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In Möhringen durchbeißen

Böblingen - Vor zwei Wochen landeten die Basketballer der SV Böblingen den
Pokal-Coup, als sie den höherklassigen TV Konstanz aus dem Wettbewerb warfen.
Heute Abend um 18.15 Uhr ist wieder Oberliga-Alltag angesagt. Die SVB ist bei der 
Spvgg Möhringen zu Gast.

Zurzeit läuft es bei den Böblinger Basketballern: Favoritenschreck im Pokal, in der
Oberliga Tabellenführer mit 10:0 Punkten. Doch nach einem spielfreien Wochenende
ist erneute Konzentration gefragt, wenn es für die SVB so weitergehen soll.

"Es ist nie ganz leicht, nach so einer Pause gleich den Rhythmus wiederzufinden", sagt 
Franz Arbinger. Außerdem erwartet der SVB-Coach einen heißen Tanz beim
Tabellensechsten in Möhringen. "Eine ganz kleine Halle, für die Gastmannschaft
immer unangenehm zu spielen", warnt Arbinger, "wir werden die Möhringer nicht
unterschätzen." Genau das ist wohl das größte Problem einer jeden Mannschaft, wenn
es nur allzu gut läuft. "Es gibt kein Patentrezept gegen Überheblichkeit", weiß der
Trainer, "aber ich habe im Training regelmäßig darauf hingewiesen. Wir dürfen uns
nur auf das Spiel konzentrieren, nicht auf die Tabellensituation." Und das Gute an der 
Pause war, dass sich alle angeschlagenen Spieler auskuriert haben. Auch der zuletzt 
verletzte Tobias Schlipf ist wieder dabei. Insofern braucht sich die SVB in keiner Weise 
zu verstecken. Hilft vielleicht auch die Euphorie nach dem Pokalsieg? "Ich glaube 
nicht, dass sich das in einem einzigen Spiel wie in Möhringen zeigen wird", sagt
Arbinger, "aber grundsätzlich bringt das natürlich etwas." Die gemeinsame Erfahrung,
einen Regionalligisten besiegt zu haben, gebe Selbstvertrauen. "Wichtig ist, dass die 
Spieler sehen, dass sie das im Team geschafft haben. Langfristig sollte das die 
Mannschaft stärken."

Obwohl zurzeit alles rund läuft bei den Böblinger Basketballern, sieht der Trainer
immer noch Verbesserungsmöglichkeiten: "Es gibt immer was zu tun", stellt Arbinger
klar, "im Rebound-Verhalten stellen wir uns nicht optimal an. Außerdem sollten wir
bei Ballgewinn noch schneller nach vorne spielen." Selbst der Oberliga-Tabellenführer
wird sich also nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Dafür sorgt jedenfalls SVB-Coach
Franz Arbinger.
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