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Klare Sache auch ohne Kaffee

Böblingen - Wenigstens einen Kaffee hätte er zuvor gerne noch getrunken, meinte
Franz Arbinger, Trainer der Oberliga-Basketballer der SV Böblingen, bevor er in den
Mannschaftsbus stieg. Das Mittwochabendspiel bei BG Endersbach stand auf dem 
Programm.

Die Hoffnung, sich vielleicht noch vor dem Spiel gegen die BG Endersbach eine Tasse 
genehmigen zu können, musste Arbinger schon nach einer Viertelstunde nach der
Abfahrt vor der Hermann-Raiser-Halle begraben, als der Bus im abendlich zähen
Stuttgarter Stadtverkehr stecken blieb.

Nur noch knapp 20 Minuten verblieben seinen Spielern nach der Ankunft, um sich
aufzuwärmen. Gänzlich fremd war ihnen die Halle nicht. Vor einem halben Jahr hatten
sich hier die Böblinger Basketballer, damals noch ohne Tobias Schlipf, Florian
Niethammer und Marc Hottmann, in ihrem ersten Relegationsspiel um den 
Klassenerhalt eine herbe Niederlage eingehandelt.

Diesmal herrschte eine ganz andere Stimmung. Nur etwa zwei Dutzend Endersbacher 
Fans wollten ihrer in der Oberliga bisher erfolglosen Mannschaft zuschauen. Keine 
Trommler, keine Krachmacher auf der Tribüne, wie von den Gästen erwartet, sondern
fast schon andächtige Stille. Jubeln durfte nur die Hand voll Böblinger Anhänger, die
mitgereist war. Nach den ersten zehn Spielminuten führte die SVB bereits mit 30:13.
Gleich vier erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe, und bei jedem der bis dahin
zugesprochenen vier Freiwürfe rutschte der Ball durchs Netz - ein perfekter Auftakt.

Was folgte, war weniger sehenswert. Fastbreak-Möglichkeiten wurden von den
Böblingern verschlafen, vier Minuten lang gab's für sie keinen einzigen Korberfolg.
Bescheidene 14 Punkte brachten sie im zweiten Viertel zusammen, ebenso wenige wie 
die Gastgeber. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte rappelte sich Böblingen wieder auf. 

Für Arbinger war ein hoher Sieg gegen den Tabellenletzten zweitrangig. Viel wichtiger
war ihm, mit verschiedenen Spieler-Kombinationen zu experimentieren. Für seine
Start-Formation hatte er diesmal gleich beide Aufbauspieler, Mayoo Ganesharatnam 
und Tobias Schlipf, aufs Feld geschickt. "Erst einmal einen Rhythmus finden",
begründete der SVB-Trainer, "und dann nacheinander die Spieler einwechseln, damit
die sich gewöhnen können."

Weil die Endersbacher zwei lange Kerls im Team hatten, musste Arbinger freilich stets 
auf mindestens einen oder zwei seiner Center-Spieler unter den Fünfen vertrauen.
Florian Niethammer und Alexander Kahlig rackerten denn auch um jeden Rebound. 
Dazu die wieselflinken, jungen Flügelspieler Philip Leser und Nenad Podunavac samt
dem gerade erst 18-jährigen Stephan Illg, der in der letzten Spielminute einen
weiteren Distanzwurf versenkte. 

Insgesamt zehn Dreier waren es diesmal, die Hälfte davon gingen auf das Konto des
überragenden Marc Hottmann, zwei verbuchte Peter Prohaszka. "So viele Treffer
hatten wir noch nie", so Arbinger nach dem 91:57-Sieg zufrieden. Von elf Spielern, 
Oliver Schlipf kurierte noch seine Grippe aus, haben zehn Punkte gesammelt. "Meine 
Mischung", so Arbinger, "hat heute gut funktioniert."

Auch ohne Kaffee. 

SV Böblingen: Hottmann (38) Prohaszka (10), Schlipf, Podunavac (je 9), Möbius (6),



Kahlig (5), Niethammer, Wehrle (je 4), Ganesharatnam, Illg (je 3), Leser.
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