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Kampf um den Klassenerhalt

Böblingen - Mit einem tollen Endspurt retteten sich die Basketballer der SV
Böblingen in der Oberliga-Saison noch auf den zehnten Platz und damit in die
Relegation. Nun wollen sie sich im Kampf um den Klassenerhalt auch in den beiden 
Spielen gegen die BG Endersbach behaupten.

Am Sonntag um 19.30 Uhr treten Trainer Franz Arbinger und seine Spieler in 
Weinstadt-Endersbach zum ersten Entscheidungsspiel an.

Doch keine Spur von Nervosität während der letzten Trainingsabende in der
Hermann-Raiser-Halle. Vielleicht mag beruhigend wirken, dass die meisten Spieler um 
Kapitän Stefan Möbius den Gegner bereits kennen. Die BG Endersbach zählte vor zwei
Jahren auch noch zu den Mannschaften in der Oberliga, bevor sie zurück in die
Landesliga musste, während die Böblinger mit Platz acht in der Saison 2004/2005 in
der höchsten württembergischen Klasse weiterspielen durften.

"Sie spielen hart", erinnert sich Stefan Möbius an die früheren Begegnungen. "Unterm
Korb ging für uns damals kaum etwas. Die Endersbacher gewannen ihr Heimspiel und
wir unseres." Nun ist die Situation allerdings eine andere. Während die SV Böblingen
unbedingt den Klassenerhalt schaffen will, kämpfen die Endersbacher mit aller Macht
um den direkten Wiederaufstieg.

SVB-Trainer Franz Arbinger hat den Gegner zuletzt studiert. "Bis auf zwei, drei Spieler 
sind die Endersbacher Basketballer von der Statur her mit uns vergleichbar. Sie haben 
aber drei antrittsschnelle Leute, dazu auch sehr gute Drei-Punkte-Werfer. Und dann
wäre da noch ein äußerst lautstarkes Publikum, richtige Krachmacher", so Arbinger.
Wie sehr die eigenen Fans eine Basketball-Mannschaft beflügeln können, haben nicht
nur Möbius und seine Mitstreiter in den letzten Spielen der Saison gespürt, sondern
auch Abteilungsleiter Otto Schneider: "Wir brauchen unbedingt wieder die
Unterstützung durch die Zuschauer." 

Er hat deshalb für die Anhänger und ihre Fahrt zur Sporthalle beim Bildungszentrum
im Endersbacher Ortsteil Benzach einen Bus mit 50 Plätzen gemietet, Abfahrt ist um
18 Uhr an der Raiser-Halle.
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