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Kampf um den Klassenerhalt

Böblingen - Entscheidung. Am Sonntag um 18 Uhr geht's für die Basketballer der SV
Böblingen in der Hermann-Raiser-Halle im zweiten Relegationsspiel gegen den BG
Endersbach um den Klassenerhalt in der Oberliga.

Nach der 65:83-Niederlage am letzten Sonntag ist der Druck, der sowohl auf den 
Spielern als auch auf Trainer Franz Arbinger lastet, noch größer geworden. Vor dem
Training am Dienstag hatte er sich seine Mannschaft ob ihrer teilweise gravierenden 
Fehler in der Endersbacher Sporthalle vorgeknöpft. "Die Zwangspause zwischen dem
letzten Oberliga-Spiel und der Partie gegen Endersbach hat uns wohl aus dem 
Rhythmus gebracht", gab Arbinger als weiteren Grund für die Pleite gegen den
ambitionierten Aufstiegskandidaten aus dem Remstal an.

Spielaufbau, Angriffs- und Verteidigungstaktik standen am Donnerstagabend auf dem 
Trainingsprogramm. Tobias, der für Ludwigsburg spielende jüngere Bruder von Oliver
Schlipf, hatte dazu ein halbes Dutzend erfahrener Regionalliga-Spieler aus den
Tübinger und Ludwigsburger Teams als Sparringspartner mit in die
Hermann-Raiser-Halle gebracht. Und am gestrigen Freitag hatte Franz Arbinger 
weitere eineinhalb Stunden für das Einstudieren taktischer Spielzüge angesetzt.
Schließlich hängt für die Böblinger Basketballer viel vom Verbleib in der Oberliga Ost
ab. Weitere Sponsoren, die für die nächste Saison gewonnen werden könnten, setzen
bedingungslos den Klassenerhalt voraus.

Den Willen hierzu haben Franz Arbinger und seine Mannschaft. Doch selbst 100 
Prozent Einsatz könnten unter Umständen nicht reichen. 110 Prozent müssen es für
SVB-Kapitän Stefan Möbius und seine Kollegen schon sein in einer Partie, die allein
schon wegen der Endersbacher Basketball-Fans unter den Zuschauern hitzig werden 
wird. Denn ein SVB-Sieg allein genügt nicht. Der direkte Vergleich zählt, und deshalb
müssen die Gäste mit mindestens 19 Zählern Vorsprung geschlagen werden.

Das Rezept dazu mag einfach klingen: Die Wurfversuche der Endersbacher
Dreier-Schützen schon im Keim ersticken und sich beim Verteidigen des eigenen
Korbs ebenfalls die Lunge aus dem Leib rennen. "Dazu noch weniger Freiwürfe und
Korbleger verpassen, das wäre die halbe Miete", sinnierte Franz Arbinger. Und warnte
seine Spieler für den Sonntag vor: "Offenbar war ich beim Hinspiel in Endersbach viel
zu ruhig. Es kann gut sein, dass ich diesmal laut und energisch werde."
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