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Bewährungsprobe für Böblingen

Böblingen - Jetzt gilt's, die erste Zerreißprobe für die SV Böblingen steht an in der
Basketball-Oberliga der Männer. Trainer Franz Arbinger spricht vom "wahrscheinlich
härtesten Heimspiel" heute um 19.30 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle.

Zu Gast ist das von Goran Domitrovic trainierte Team aus Fellbach, das scheinbar
mühelos den Durchmarsch in die Oberliga Ost geschafft und dort zum Auftakt den
Dritten der vergangenen Saison, die TSG Reutlingen, besiegt hat.

Die familiären Wurzeln der Hälfte der Fellbacher Spieler reichen ins frühere
Jugoslawien zurück, auch ein US-Amerikaner steht in Diensten des Neulings. Alles
Spieler, die fast durchweg um die 30 sind, Erfahrungen bei diversen 
Regionalliga-Mannschaften gesammelt haben und deshalb entsprechend routiniert 
sind. Für Franz Arbinger zählt Fellbach daher zu den Favoriten für einen der
Aufstiegsplätze. Er selbst kann im ersten Heimspiel auf seine komplette Mannschaft
vertrauen. Auch Aufbauspieler Tobias Schlipf ist wieder fit und brennt auf seinen 
ersten Einsatz. Der Neuzugang hatte sich in der Vorbereitung am Fuß verletzt und
beim Auswärtssieg in Derendingen vorsichtshalber zugeschaut. "Fellbach ist ein ganz
anderes Kaliber", warnt Schlipf. Aus seiner Regionalliga-Zeit, zuletzt bei der BSG 
Ludwigsburg, kennt der jüngere Bruder von SVB-Senior Oliver Schlipf einige der
Fellbacher, damit natürlich auch deren Stärken und Schwächen: "Sie haben drei gute
Außenspieler, auf die wir aufpassen müssen." Auch SVB-Kapitän Stefan Möbius hat
Respekt vor den Gästen: "Keine Frage, die Fellbacher sind gut. Dass sie Reutlingen
geschlagen haben, war für mich keine Überraschung."

Es ist also eine höchst interessante Partie zu erwarten. "Patzer, wie sie noch in
Derendingen passiert sind, dürfen wir uns gegen Fellbach nicht leisten. Und unsere
Trefferquote bei Freiwürfen muss deutlich höher werden", fordert Arbinger. "Dafür
sind wir in der Verteidigung stärker", hat er seiner Mannschaft nach dem
Abschlusstraining Mut gemacht.

Und dann wäre da noch das Heimspiel-Publikum, auf dessen Unterstützung er und die
SVB-Basketballer hoffen. "Ich rechne mit mindestens 200 Fans allein aus Böblingen",
so Arbinger. "Und die werden wir auch brauchen, um den zahlreichen Fellbacher
Anhängern Paroli bieten zu können."

Jeder Zuschauer in der Raiser-Halle erhält ein Freigetränk, die Eintrittskarte (auch
Dauerkarten) zählt gleichzeitig als Los. In dieser Saison wird bei jedem SVB-Heimspiel
in der Halbzeitpause ein Kandidat für "Panthers 100-Euro-Shot" ausgelost: ein
Wurfversuch auf den Korb von der Mittellinie aus. Flutscht der Ball durchs Netz, wird 
der Treffer sofort mit 100 Euro honoriert.
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