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Punkten trotz einiger Probleme

Böblingen - Drei Spiele, drei Siege: Die Stimmung bei den Böblinger Basketballern
könnte nicht besser sein, sie sind souveräner Tabellenführer in der Oberliga Ost.

Wie stark das Team von Franz Arbinger wirklich ist, wird sich heute Abend ab 19.30 
Uhr in der Hermann-Raiser-Halle zeigen. SSG Ulm heißt der Gegner zum zweiten
Heimspiel, eine laut Arbinger "eingespielte, ausgefuchste Mannschaft mit sehr viel 
Erfahrung, gegen die wir uns in der Vergangenheit schon immer schwer getan haben".

Beide Begegnungen in der vorherigen Saison entschieden die routinierten Ulmer, 
deren älteste Spieler, Corney Schlegel und Victor Heck, schon 37 respektive 38 Jahre
alt sind, für sich. Und bislang haben die Gäste in drei Spielen erst eine Niederlage
einstecken müssen und rangieren derzeit, nur wegen eines geringfügig schlechteren
Korbverhältnisses im Vergleich zu den vier vor ihnen platzierten Teams, auf dem
sechsten Tabellenplatz.

"Sie haben zwei, drei gefährliche Spieler im Aufbau und auf den Flügel-Positionen, die
den weitaus größten Teil der Punkte erzielen", weiß Arbinger. Diese Leute gilt es, im
Auge zu behalten. "Wir müssen aggressiv spielen, sowohl in der Verteidigung als im
Angriff", warnte er vor im Training in dieser Woche und impfte seinen Männern vor
allem Spielzüge gegen eine die Zonen-Verteidigung praktizierenden Ulmer ein. Denn
dagegen scheinen die SVB-Basketballer, wie sich zuletzt vorige Woche in der Partie 
gegen den TV Neckarweihingen herausgestellt hatte, noch immer nicht das richtige 
Rezept gefunden zu haben. "Selbst in der Basketball-Bundesliga", beruhigt Arbinger, 
"hat die eine oder andere Mannschaft damit ein Problem."

Das Thema Freiwurf-Trefferquote nimmt der SVB-Coach immer noch gelassen. "Wir 
sind nicht das schlechteste Team", hielt Arbinger im Training ironisch grinsend seinen 
Spielern vor, "sondern nur das drittschlechteste, und damit für einen Tabellenführer
freilich immer noch unwürdig." 48,6 Prozent beträgt die aktuelle Quote für die
Böblinger, die demnach jeden zweiten Freiwurf nicht verwandeln konnten und damit
leichte, mitunter aber über Sieg oder Niederlage entscheidende Punkte vergaben.
Zum Vergleich die Quote für die SSG Ulm: 63,4 Prozent zählen in der Oberliga
Ost-Statistik in der noch jungen Saison 2006/2007 bislang zu den Spitzenwerten.
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