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Stürmischer Jubel nach toller Schlussphase

Böblingen - Gute Basketball-Filme gibt es kaum. Wenn aktuell ein Streifen gedreht 
werden müsste, sollten die Spieler der SV Böblingen und ihre zwei Trainer die
Hauptdarsteller sein.

Eine Mischung aus Drama und Krimi mit dem Titel "Das Wunder von Böblingen" käme
heraus. Für das Drehbuch würde die abgelaufene Oberliga-Saison den Stoff liefern.
Denn dem tiefen Fall und purer Verzweiflung folgte die spektakuläre Rettung in letzter
Sekunde.

Mit viel Optimismus waren die Oberliga-Männer unter ihrem neuen Coach Oliver Gais
im vergangenen September in die Runde gestartet, doch eine Niederlage jagte die
nächste. Das nagte am Selbstvertrauen und an der Moral der Mannschaft. Drei hohe
Siege und der sensationelle Heimerfolg über den Tabellenzweiten Oberelchingen
ließen zwischendurch hoffen. Doch spätestens mit Beginn der Rückrunde ging kaum
noch etwas bei der SVB. Aus dem Hoffen wurde ganz schnell das Bangen um den 
Klassenerhalt.

Böblingen krebste abgeschlagen auf den hinteren Tabellenplätzen umher und befand
sich in höchster Abstiegsgefahr. Schließlich wurde der erfolglose Oliver Gais von
jenem Trainer abgelöst, der die SVB-Basketballer überhaupt erst in die Oberliga Ost
geführt hatte: Franz Arbinger. Er schaffte, was kaum noch einer für möglich gehalten
hatte. Mit vier Siegen in den letzten vier Spielen retteten sich Kapitän Stefan Möbius
und seine Kameraden auf den zehnten Platz und damit in die Relegation. Immerhin 
war der direkte Abstieg vermieden, doch nun standen zwei Finalspiele an. Alles oder 
nichts.

BG Endersbach hieß der Gegner, vor kurzem selbst noch Oberligist. Die Endersbacher
witterten die Chance auf den direkten Wiederaufstieg und schickten die SVB im 
Hinspiel mit 83:65 nach Hause. Die Ausgangsposition für Arbinger und sein Team in
der Hermann-Raiser-Halle war also alles andere als rosig. Nur ein Sieg mit 19 Zählern
Vorsprung würde den Klassenerhalt bringen. "Wir müssen mit 130 Prozent Einsatz
spielen", forderte Arbinger, "müssen in der Verteidigung Druck machen und den
Gegner zu Fehlern zwingen."

Fast 600 Zuschauer waren da - so viele wie noch nie in der Hermann-Raiser-Halle. Für
die rund 150 mitgereisten Fans der BG Endersbach gab es keinen Zweifel: Nie und 
nimmer würde sich ihre Mannschaft den Vorsprung nehmen lassen. Doch nach zehn
Minuten lag die SV Böblingen 21:14 vorne, 44:35 stand es zur Pause. Bei der SVB
passte diesmal alles zusammen. Die gefürchteten Endersbacher Drei-Punkte-Werfer
wurden abgeschirmt, der Gegner zu Fehlwürfen und Fouls verleitet. Die Böblinger
Trefferquote bei Freiwürfen war weit höher als zuletzt, während bei den im Hinspiel so
treffsicheren BG-Basketballern diesmal die Hälfte daneben ging.

Nach der Pause wurde es noch lauter in der Halle. Nun machten die einheimischen 
Fans Dampf, während den Gästen langsam die Luft ausging. Böblingen erhöhte den
Druck in der Verteidigung, und im Angriff zeigten die im Training einstudierten
Spielzüge Wirkung. Dazu noch zwei Drei-Punkte-Würfe von Oliver Schlipf und Peter
Prohaszka - 66:46 nach dem dritten Viertel. Der Rückstand war wettgemacht, das
Spiel aber noch nicht zu Ende.

Und tatsächlich: Kurz vor Spielschluss stand es 73:59 - nur noch 14 Punkte
Vorsprung. Böblingen verteidigte seinen Korb mit dem Mut der Verzweiflung, eine



Minute vor Ende mussten noch mindestens fünf Punkte her. Das große Nervenflattern
begann. Jörg Wehrle traf nur einmal von der Freiwurf-Linie, Peter Prohaszka warf
zweimal daneben. Doch Stefan Möbius erzielte zwei Korbleger zum 78:59, und Oliver
Schlipf verwandelte seine beiden Freiwürfe wenige Sekunden vor Schluss eiskalt zum
80:59.

Und während die Cheerleader-Mädchen jubelten und die Böblinger Fans nicht nur die
Spieler, sondern auch Franz Arbinger feierten, schleppte Abteilungsleiter Otto 
Schneider die Freibier-Kisten heran, um den Klassenerhalt ausgiebig zu feiern. 

SV Böblingen: Möbius, Schlipf (je 27 Punkte), Ganesharatnam (11), Prohaszka (8),
Wehrle (5), Maerten (2).

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


