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Applaus für Aufbäumen im Abstiegskampf

Böblingen - Ovationen für die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen, kreischende
Cheerleader. Selbst Oberbürgermeister Alexander Vogelsang spendete Beifall. Die
SVB hat im Abstiegskampf gegen Neckarsulm mit 77:56 gewonnen.

Rund anderthalb Stunden hatte in der Hermann-Raiser-Halle eine Spannung in der 
Luft gelegen, wie sie beim besten Samstagabend-Krimi in der guten Stube vor dem 
Fernseher nicht hätte sein können.

Für SVB-Trainer Franz Arbinger und seine Schützlinge ging's ums Ganze. Eine
Niederlage hätte den sicheren Abstieg in die Landesliga bedeutet, die Böblinger waren
zum Siegen verdammt. Die SF Neckarsulm kamen als Tabellenachter, wollten 
ebenfalls gewinnen, waren mit Bestbesetzung und gut zwei Dutzend Fans angereist. 
Deren Trommler blieben allerdings zunächst ganz ruhig sitzen. Denn nach dem ersten
Viertel führte die SVB bereits mit 24:12. Doch dann wurde es langsam lauter.
Neckarsulm holte auf, den Gastgebern schienen die Nerven zu flattern. Vier Minuten 
lang kein Korberfolg, dazu jeweils zwei verworfene Freiwürfe von Kapitän Stefan
Möbius und von Oliver Schlipf. Zur Halbzeit war die SVB-Führung auf magere vier
Zähler (35:31) geschrumpft. Und wie schon so oft in dieser Saison drohte auch
diesmal wieder im dritten Viertel das Spiel zu kippen. Bereits nach zwei Minuten hatte 
Neckarsulm ausgeglichen und führte weitere drei Minuten mit 41:44.

Offenbar versteht es SVB-Coach Franz Arbinger ganz hervorragend, seinen Mannen in 
solchen Situationen neuen Mut einzuflößen. Center Alexander Kahlig, auf dem nach
dem Ausfall des langen Marco Kayser noch mehr Druck lastet, rannte sich fast die 
Lunge aus dem Leib und machte mit aufopfernder Verteidigungsarbeit seine 
bescheidene Freiwurf-Trefferquote von noch nicht einmal 50 Prozent mehr als wett. 
Und zum Glück war da noch Peter Prohaszka, der zwei Minuten vor Ende des dritten
Viertels zum 46:46 ausglich und wenige Sekunden später noch einen erfolgreichen
Drei-Punkte-Wurf nachlegte. Dazu noch zwei Korbleger von Kahlig und Schlipf - die 
SVB-Basketballer führten nach 30 Minuten reiner Spielzeit wieder mit 53:46.

Völlig entnervt vergaben die Gäste gleich zu Beginn des letzten Viertels fünf Freiwürfe,
während Böblingen auf 69:56 davonzog. Nur noch zwei Minuten waren zu spielen, als
Arbinger seinen Kapitän Stefan Möbius unter ohrenbetäubendem Jubel der Zuschauer
vorzeitig vom Feld nahm und ihn ausschnaufen ließ. Neckarsulm hatte sich zu diesem
Zeitpunkt längst aufgegeben. Die letzten acht Zähler zum 77:56-Erfolg sammelten
Oliver Schlipf, Mayoo Ganesharatnam und der für Möbius eingewechselte Bernd
Wiedemann.

"Totgesagte leben länger", entfuhr es einem grinsenden Arbinger gleich nach der
Schlusssirene. Und ein strahlender Stefan Möbius griff zum Mikrofon, um sich bei den
Cheerleader-Mädchen - den Holzgerlingen Twister - und bei den Zuschauern für ihre
Unterstützung im letzten SVB-Heimspiel zu bedanken: "Ich hoffe, wir sehen Euch im
Herbst alle wieder hier in der Raiser-Halle."

Derweil grübelte Basketball-Abteilungsleiter Otto Schneider darüber, wie er nächsten
Sonntag möglichst viele SVB-Fans zum letzten Spiel der Saison nach Ludwigsburg
bewegen könnte. Am 2. April muss die SV Böblingen dort gegen Neckarweihingen
antreten. "Vielleicht zahle ich jedem Fan wenigstens die Fahrtkosten. Das wäre der
sichere Klassenerhalt mindestens wert." 

SV Böblingen: Möbius (21), Prohaszka (15), Schlipf (14), Ganesharatnam (10), Kahlig



(7), Maerten (4), Vuletic, Ruppert, Wiedemann (je 2).
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