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Sieg sorgt für Sicherheit

Böblingen - Für die SV Böblingen wird ihr letztes Spiel der Saison 2005/2006 in der
Basketball-Oberliga das wichtigste. Nur ein Sieg am Sonntag um 14 Uhr beim TV 
Neckarweihingen sichert den Klassenerhalt.

Derart knapp war es schon lange nicht mehr - nicht nur für die SV Böblingen,
sondern mit dem TSV Eltingen und den SF Neckarsulm auch noch für zwei weitere
Teams. Vor dem letzten Spieltag ist zwischen diesen drei Mannschaften noch längst
nicht entschieden, welche am Ende auf Rang elf in der Tabelle landen wird und 
zusammen mit dem TSV Crailsheim II absteigen muss.

Die Neckarsulmer haben 16:26 Punkte und zum Saisonabschluss am 1. April ein 
Heimspiel gegen die TSG Reutlingen, den sicheren Dritten. Die Chancen für einen
Neckarsulmer Sieg sind äußerst gering, nach einer Niederlage hätten die Unterländer
dann 16:28 Punkte. Der TSV Eltingen empfängt am Sonntag den bereits
feststehenden Absteiger aus Crailsheim. Will der Aufsteiger überhaupt noch seine
Chance auf den Klassenerhalt wahren, muss er gewinnen. Und hätte dann auch 16:28
Punkte. Ausgerechnet Aufbauspieler Daniel Bernik wird dem TSV fehlen, er hat sich 
vorige Woche im Spiel gegen Reutlingen das rechte Handgelenk gebrochen. Trotzdem 
ist TSV-Trainer Ulrich Himstedt zuversichtlich, wenngleich ihm bewusst ist, dass seine 
Mannschaft nur dann nicht sofort absteigt, wenn entweder Neckarsulm oder Böblingen
ihre Partien verlieren sollten.

Bliebe also noch die Ausgangslage der SVB-Basketballer, für Himstedt das Zünglein an
der Waage. Wie die Eltinger vor ihrer letzten Partie haben auch sie eine 
Ausgangsbasis von 14:28 Punkten und müssen deshalb ihr letztes Saisonspiel gegen
Neckarweihingen in der Sporthalle der Elly-Heuss-Knapp-Realschule in der 
Ludwigsburger Karlstraße unbedingt gewinnen. In diesem Fall hätten die Böblinger
dann ebenfalls 16:28 Punkte, wobei der direkte Vergleich mit Eltingen und 
Neckarsulm für die SVB spräche und somit sogar noch Platz neun in der Tabelle drin
ist, während der TSV Eltingen noch Rang zehn erreichen und sich damit in die
Relegation retten könnte, dafür die Neckarsulmer von Platz neun auf Platz elf
abrutschen und absteigen würden.

Im Heimspiel vor drei Monaten feierten die SVB-Basketballer einen überragenden
116:93-Erfolg gegen den TV Neckarweihingen, dem der siebte Platz in jedem Fall 
nicht mehr zu nehmen ist. SVB-Trainer Franz Arbinger übt sich in Optimismus: "Als
Kooperationspartner des Bundesligisten Ludwigsburg haben die Neckarweihinger eine 
Hand voll hervorragender Spieler, auf die sie zur Not zurückgreifen könnten. Und
wenn die am Sonntag alle dabei sein sollten, wird es schwer für uns."
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