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Auf Parkett nicht ausgerutscht

Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen bleiben in der Oberliga ohne
Punktverlust. Bei der kampfstarken Spvgg Möhringen hat die SVB mit 101:87
gewonnen und ist weiterhin unangefochten Tabellenführer.

Franz Arbinger atmete tief durch und schaute sich noch einmal um: "Es ist immer 
etwas Besonders, in dieser Halle zu spielen." In Möhringen geht es nämlich eng zu auf
dem uraltem Parkettboden. Entlang der einen Seite des Feldes bleibt gerade noch 
ausreichend Platz für die Stühle der Spieler und den Anschreiber-Tisch, an der
Hallenwand gegenüber eine weitere Stuhlreihe für die Zuschauer. Und selbst die
müssen gelegentlich ihre Füße einziehen, damit beim Einwurf von der Mittellinie aus
Schiedsrichter und Spieler noch etwas Platz haben.

Auf einem so kleinen Spielfeld zu verteidigen, ist kein Problem. Dafür müssen
Mannschaften, die an etwas mehr Platz gewohnt sind, ihren Spielaufbau und Angriff 
dem kleinen Spielfeld entsprechend anpassen. Und damit taten sich die Böblinger
zunächst schwer, zumal die Möhringer ihren Korb hart und manchmal auch mit
kräftigem körperlichen Einsatz verteidigten. Es war anfangs kein schönes Spiel. Die
Männer von SVB-Trainer Franz Arbinger kassierten gleich im ersten Viertel
reihenweise Mannschafts-Fouls, die Möhringer standen da in nichts nach. Es schien
sogar, als wollten die Gastgeber die SVB-Spieler so oft wie möglich an die
Freiwurf-Linie zwingen - wegen der bescheidenen Trefferquote der Böblinger. In dieser
Partie sollte sie wieder einmal bei nur knapp 50 Prozent liegen.

Mit viel Mühe hatten sich die Böblinger Basketballer eine 28:19-Führung nach den
ersten zehn Minuten erkämpft. Ruppig ging es weiter, nach wie vor sichtliche
Nervosität unter den Spielern beider Mannschaften. Keine leichte Aufgabe für die
beiden Unparteiischen, und in der siebten Minute des zweiten Viertels hatte der erste 
Schiedsrichter schließlich genug: Ein Möhringer Spieler hatte ihm nach einem Pfiff das
Götz-von Berlichingen-Zitat lautstark hinterher gerufen und an den zweiten
Schiedsrichter einen weiteren Kraftausdruck adressiert. Mit zwei disziplinarischen 
Fouls wurde er vorzeitig der Halle verwiesen.

Mit 18 Zählern lag Möhringen zur Halbzeit-Pause bereits zurück, und bis zwei Minuten
vor Ende des dritten Viertels hielt die SV Böblingen stets einen komfortablen
Vorsprung von rund 20 Punkten. Doch Möhringen gab nicht auf. "Jungs, auf geht's",
kam es auf Englisch von der mit drei US-Amerikanern besetzten Spielerbank des 
Gastgebers. "Wir können das Spiel noch gewinnen." Nur noch sechs Minuten waren zu
spielen. Bis auf 73:89 hatten die Möhringer sich herangekämpft, bevor mit einem
weiteren erfolgreichen Distanzwurf von Böblingens Spezialisten Peter Prohaszka der
Abstand wieder 17 Zähler betrug. "Ganz ruhig, wir spielen jetzt bei jedem Angriff
soviel wie möglich von den 24 Sekunden herunter, bevor einer zum Korb zieht",
schärfte Franz Arbinger bei seiner letzten Auszeit knapp drei Minuten vor Spielende
ein. Ansonsten sollten seine Männer nur noch verteidigen.

Mit dem 101:87-Erfolg über Möhringen bleibt die SV Böblingen die bisher einzige
ungeschlagene Mannschaft in der Oberliga Ost. Dieser Sieg zeigte auch, dass Franz 
Arbinger mittlerweile ein homogenes Team geformt hat. Im Gegensatz zu den 
vorangegangenen Begegnungen konnten diesmal neun von zehn angetretenen 
SVB-Spieler punkten. "Wir hätten durchaus noch höher gewinnen können. Doch wir
haben nach wie vor Formschwankungen in den vier Spielabschnitten einer Partie, und 



diese müssen wir ausbügeln", konstatierte Aufbauspieler Tobias Schlipf, bevor er der
Leistung des Gegners Respekt zollte: "Selbst bei einem 20-Punkte-Rückstand haben
sich die Möhringer Spieler noch nicht aufgegeben, sondern mächtig dagegen
gehalten." 

SV Böblingen: Hottmann (22 Punkte), Prohaszka, Möbius (je 21), T. Schlipf (11),
Kahlig (8), Niethammer (7), Ganesharatnam (6), O. Schlipf (3), Wehrle (2), Leser.
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