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Durchstarten mit Disc-Jockey

Böblingen - Auch ohne große Worte wissen die Oberliga-Basketballer der SV
Böblingen, was ihr Trainer heute Abend um 19.30 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle
von ihnen erwartet. "Ein Sieg ist Pflicht", gibt Franz Arbinger kurz und trocken zu 
Protokoll.

Allzu schwierig dürfte es für die Böblinger auch nicht werden. Gegner ist das Team
aus Neckarsulm, das in fünf seiner sechs bisherigen Partien eine Niederlage hat
einstecken müssen und deshalb auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. "Unterschätzen
dürfen wir die Gäste trotzdem nicht. Gegen Tamm/Bietigheim war für die
Neckarsulmer der Sieg zum Greifen nahe, sie haben mit nur sechs Punkten verloren. 
Und Tamm/Bietigheim ist Tabellen-Dritter", so Arbinger.

Auf den grippe-geschwächten Oliver Schlipf wird der SVB-Trainer heute verzichten
müssen. Fraglich ist auch der Einsatz von Kapitän Stefan Möbius, dem die
Nachwirkungen des Spiels letzten Samstag gegen Möhringen zu schafften machen:
"Ich muss gegen Ende der Begegnung einen kräftigen Schlag auf die Schulter
abbekommen haben. Und manchmal sind bestimmte Armbewegungen noch immer 
ziemlich schmerzhaft", sagt er. Zwangsläufig wird Arbinger also häufiger auf den
einen oder anderen, so genannten Bank-Spieler zurückgreifen müssen und hoffen,
dass es vor heimischem Publikum wieder "ein gutes Spiel werden wird. Das sind wir 
den Zuschauern schuldig".

Nichts anbrennen lassen will auch Christopher Oelsner, der Trainer der SVB-Frauen. 
Sie sind in der um 17.15 Uhr vor den Männern an der Reihe und erwarten mit dem
ABC Dornbirn das Schlusslicht in der Landesliga Alb/Bodensee. "Ein 
Trainings-Gegner", so Oelsner. Seine Mannschaft rangiert mit zwei Siegen und zwei 
Niederlagen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, den es mit einem weiteren Erfolg 
zu festigen gilt. "Eine tolle Leistung, ich hätte nicht gedacht, dass das Team schon vor
der Saison-Halbzeit so gut zusammengewachsen ist." 

Für Stimmung in der Halle während den Spiel-Pausen am Abend sorgt diesmal ein
passionierter US-Disc-Jockey. Den einen oder anderen Böblinger Basketball-Fan wird
es am heutigen Samstag aber vielleicht schon früher in die Halle ziehen. Um 15.15
Uhr beginnt dort nämlich eine eher kuriose Basketball-Partie: Gegenüber stehen sich
die zweite und die dritte Männer-Mannschaft der SV Böblingen, die beide in der
Bezirksliga West spielen. dabei sind die Männer III favorisiert. Zumal die Männer II
noch ohne Sieg sind und drei Spieler dieser Mannschaft auch zum U20-Team zählen
und fehlen werden. Denn sie müssen heute Nachmittag zur selben Zeit in Rottweil
antreten: Dort gilt es, die Tabellenführung in der U20-Landesliga zu verteidigen.
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