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Regionalliga-Aufstieg ist diesmal in Reichweite

Böblingen - Während sich die meisten seiner Kollegen vor Saisonbeginn mit
Prognosen noch zurückhalten, hat SVB-Trainer Franz Arbinger sich und seiner
Basketball-Mannschaft ein klares Ziel gesteckt.

"Wir wollen um den Aufstieg in die Regionalliga spielen, am Ende also mindestens 
Tabellen-Zweiter in der Oberliga Ost sein", sagt er. Und nichts anderes erwartet auch 
Otto Schneider, der Leiter der Basketball-Abteilung. Sein Antrag auf finanzielle
Unterstützung war vor einem halben Jahr von der Vereinsspitze abgelehnt worden.
Und aus Frust wurde schließlich Trotz: "Jetzt erst recht", so Schneider. "Wir wollen
zeigen, was wir drauf haben."

Nachdem die Böblinger in der vergangenen Saison mit ein wenig Glück, vor allem aber
durch bemerkenswertem Kampfgeist mit dem zehnten Tabellenplatz gerade noch den 
Klassenerhalt geschafft hatten, mögen Arbingers Worte nicht eben bescheiden
klingen. Doch weil die beiden überragenden Teams der vergangenen Saison,
Göppingen und Oberelchingen, nach ihrem Aufstieg nun in der Regionalliga spielen,
sind seine Hoffnungen durchaus berechtigt. "Und sich gegen Reutlingen, 
Tamm/Bietigheim oder Möhringen durchzusetzen, also jene Mannschaften, die am
Ende der vergangenen Runde auf den Plätzen drei, respektive vier und fünf gelandet
sind, dürfte auch kein Problem sein", ist sich der SVB-Coach sicher.

Was Franz Arbinger so zuversichtlich macht, sind ein halbes Dutzend neuer Spieler in 
der ersten Männermannschaft. Mit dem 28-jährigen Tobias Schlipf, dem jüngeren
Bruder von Oliver Schlipf, ist ein erfahrener Aufbauspieler hinzugekommen und der 
sich künftig die Arbeit mit Mayoo Ganesharatnam teilen wird. Der hünenhafte Marc
Hottmann (26, exakt zwei Meter groß), der zusammen mit Tobias Schlipf zuvor noch
in Ludwigsburg in der Regionalliga-mannschaft spielte, wird neben Alexander Kahlig 
ein weiterer Center im Team. Und der ebenfalls regionalligaerfahrene Florian 
Niethammer (28, 2,03 Meter), vergangene Saison noch im Trikot des TSV Eltingen,
wäre der Dritte auf dieser wichtigen, beim SV Böblingen bislang unterbesetzten
Position. Denn der erst 18-Jährige und ebenso baumlange Marco Kayser kämpft seit
mehreren Monaten mit Knie-Problemen und wird voraussichtlich frühestens zur
Rückrunde wieder mitspielen können.

Philipp Leser spielte bislang beim VfL Sindelfingen, wo sich der 28-Jährige aber
unterfordert fühlte. "Allein schon das Training ist in Böblingen viel anspruchsvoller",
begründet er seinen Wechsel. Von Arbinger wurde er wohl aus demselben Grund ins
Team gerufen wie auch Nenad Podunavac (25) aus der zweiten Mannschaft der SV
Böblingen - beide Flügel-Spieler sind schlichtweg wieselflink auf den Beinen. Mit
Stephan Illg (Flügel) und David Colon (Center) zählen zwei weitere talentierte, erst
knapp 18-jährige Nachwuchs-Spieler zum Kader, die laut Arbinger nicht nur bei der
von ihm ebenfalls trainierten U20- sowie in der zweiten Mannschaft weiter Erfahrung 
sammeln, sondern auch in der Oberliga ihre Chance erhalten sollen.

Die Generalprobe für die SVB-Basketballer war Mittwochabend in Vaihingen/Enz, im
Spiel um den BBW-Pokal. Mit viel Mühe schafften die Böblinger zur Halbzeit einen
acht-Punkte-Vorsprung (38:30), bevor die in der Landesliga spielenden Gastgeber
Konzentrationsschwächen zeigten. Trotz des 86:71-Siegs - die letzten vier Punkte
erzielte der erst vier Minuten vor Spielende eingewechselte Stephan Illg durch einen 
verwandelten Freiwurf und einen Dreier - bleibt noch viel Arbeit für den SVB-Trainer,
um die ausgewählten Spielzüge zu perfektionieren. Erst seit der letzten
September-Woche konnte er nämlich mit einer kompletten ersten Mannschaft



trainieren, weil der eine oder andere Spieler urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlte. 
"So etwas müssen wir in Zukunft unbedingt vermeiden", seufzt Arbinger, zuckt mit
den Schultern und fügt hinzu: "Ich wünschte, ich wäre Lehrer und könnte mich für ein
halbes Jahr beurlauben lassen, um noch mehr Zeit für das Training meiner ersten
Männer-Mannschaft zu haben."

Heute Abend wird es ernst für seine Spieler. Sie müssen zum ersten
Oberliga-Ost-Spiel der neuen Saison in Derendingen (bei Tübingen, Beginn 17 Uhr) in
der Kreissporthalle antreten, eine laut Arbinger "nicht zu unterschätzende
Mannschaft".
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