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Auf engagierten Auftritt folgt Extraschicht

Böblingen - Mit einem 79:70-Erfolg in Neckarweihingen im letzten Saisonspiel 
sicherten sich die Basketballer der SV Böblingen den zehnten Platz in der Oberliga.
Nun müssen sie in der Relegation bestehen, um vollends den Klassenerhalt zu
erreichen.

Geschenke gibt es im Basketball nicht. Selbst dann nicht, wenn Ostern vor der Tür
steht. Oder etwa doch? Welche der beiden drei Mannschaften - Neckarsulm, Eltingen 
oder Böblingen - sollten sich über die Überraschung freuen dürfen, weiterhin in der
Oberliga Ost spielen zu können? Klar war vor dem ersten April-Wochenende: Eines der
drei Teams würde absteigen müssen.

Während Neckarsulm und Böblingen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen
konnten, musste Eltingen auf unfreiwillige Mithilfe hoffen. Nur die Niederlage einer der 
anderen beiden Mannschaften würde den Aufsteiger vor dem sicheren Abstieg
bewahren, etwa ein Sieg von Reutlingen über Neckarsulm. Doch was sich der
Tabellendritte am Samstagabend leistete, war ein schlechter Aprilscherz.

Mit nur sieben notdürftig zusammen getrommelten Spielern war die TSG in
Neckarsulm zu Gast und lieferte eine äußerst peinliche Vorstellung ab. Sie hätte auch
gleich daheim bleiben können, denn weder durch einen Sieg noch durch eine
Niederlage hätte sich für die Reutlinger in der Tabelle etwas geändert. Deren Korbjagd
in der Sulmhalle war denn auch höchst blamabel für ein Team, das sich hinter den
überragenden Basketballern aus Göppingen und Oberelchingen auf Rang drei etabliert
hat. Mit ihrem 81:61-Erfolg über Reutlingen waren die Neckarsulmer also gerettet.

Nicht aber die Mannschaft der SV Böblingen. Die musste tags darauf zu ihrem letzten
Saisonspiel in Ludwigsburg beim TV Neckarweihingen antreten und diese Partie 
unbedingt gewinnen, um sich Platz zehn zu sichern und sich damit wenigstens noch in 
die Relegationsrunde zu retten.

Rund 50 Böblinger Fans waren auf den Rängen, um die SVB-Basketballer lautstark
anzufeuern. Und die hatten es gewiss nicht leicht, denn die Gastgeber hatten 
immerhin ihre Routiniers aus der U20-Oberliga aufgestellt, darunter sogar einen 
Spieler, der zum Jugend-Nationalkader zählt. 

Nach dem ersten Viertel lagen die Mannen des diesmal sichtlich angespannten 
Trainers Franz Arbinger mit drei Zählern zurück. Es sah überhaupt nicht gut aus für
die SVB. Oliver Schlipf zielte bei zwei Freiwürfen daneben, kaum zwei Minuten später
machte es ihm Jörg Wehrle nach. Und die Nervosität im Böblinger Team hielt an. Zur
Halbzeit führte Neckarweihingen mit 35:30. Die Handvoll Spieler des TSV Eltingen
samt deren Trainer Ulrich Himstedt unter den Zuschauern durften sich noch 
Hoffnungen auf eine SVB-Niederlage und damit auf den zehnten Platz machen. Doch 
noch waren zweimal zehn Minuten zu spielen.

Gerade mal bescheidene zwei Dreier-Würfe waren den SVB-Basketballern in der
ersten Hälfte geglückt. Doch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte traf Schlipf aus der
Distanz dreimal hintereinander, bevor Peter Prohaszka in den letzten anderthalb 
Minuten des dritten Viertels mit zwei weiteren erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen den
Vorsprung weiter ausbaute. Und dann sorgte noch ein Korbleger von SVB-Kapitän
Stefan Möbius für eine eigentlich beruhigende 60:48-Führung nach 30 Minuten.

Abteilungsleiter Otto Schneider konnte das Spiel schon längst nicht mehr mit ansehen.



Der Jubel über jeden Treffer der Gäste war aber auch noch draußen zu hören. Nicht
nur die Böblinger Fans hatten sich zu diesem Zeitpunkt längst heiser geschrien,
sondern auch die Stimmbänder von Arbinger sollten im letzten Viertel enorm belastet
werden. Eigentlich ist er eher ein stiller, gestenreicher Typ, der seinen Spielern am 
liebsten auf der Bank ins Gewissen redet. Doch in den letzten zehn Minuten, die mit 
zwei erfolgreichen Dreiern von Peter Prohaszka begannen, musste er seine taktischen 
Anweisungen laut ins Feld brüllen.

Denn Neckarweihingen holte auf und war zwei Minuten vor Spielende bis auf drei 
Punkte dran. Noch knapp 60 Sekunden waren zu spielen, als Jörg Wehrle mit dem
wohl wichtigsten Drei-Punkte-Wurf dieser Partie die Führung auf 75:69 erhöhte. Zwei
erfolgreiche Freiwürfe von Oliver Schlipf und zum Schluss noch ein Korbleger von
Wehrle - mit ihrem 79:70-Erfolg sicherten sich die SVB-Basketballer Rang zehn.

Darauf hatte auch TSV-Trainer Ulrich Himstedt bis zuletzt gehofft. Doch nun steigen
außer den Crailsheimern auch die Eltinger ab. Es hätte ebenso gut auch Neckarsulm
oder die SSG Ulm treffen können. "Dass es zu Saisonende derart eng werden würde,
ist schon brutal", so Himstedt. "Und dass sowohl die Teams aus Schelklingen und 
Reutlingen den Abstiegskandidaten Ulm und Reutlingen den Klassenerhalt so leicht 
machen würden, hätte ich auch nicht gedacht." Ob er weiterhin TSV-Trainer bleibt,
weiß Himstedt derzeit noch nicht. Offen ist auch, ob Franz Arbinger Coach der SVB
bleibt. 

Bis zur Relegationsrunde bleibt er jedenfalls noch im Amt. Sein Fazit nach dem Sieg: 
"Die beiden Spiele gegen den Zweiten aus der Landesliga werden wir gewinnen
müssen. Andernfalls hätte die SV Böblingen zu Recht nichts in der Oberliga zu
suchen." 

SV Böblingen: Möbius (23), Schlipf (18), Prohaszka (14), Kahlig (11), Wehrle,
Ganesharatnam (je 6), Maerten (1).
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