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Erste Pleite zum Jahresabschluss

Reutlingen - Wenige Tage noch, dann werden die Weihnachtsgeschenke verteilt. 
Franz Arbinger, Trainer der Oberliga-Basketballer der SV Böblingen, hätte sie sich
jedenfalls redlich verdient.

Das erste machten ihm am Sonntagnachmittag seine U20-Jungs nach großartiger
kämpferischer Leistung, mit einem erneuten Landesliga-Sieg in Kirchentellinsfurt. Zeit
zu feiern blieb allerdings nicht. Gleich nach diesem Spiel setzte sich der erfolgreiche 
SVB-Basketball-Coach in seinen Kombi und fuhr zur TSG Reutlingen, wo er mit der
Männermannschaft der SVB zur letzter Hinrunden-Begegnung antreten musste. Dort
gab's wenig Grund zur Freude für ihn: Es setzte mit 77:85 die erste Saisonniederlage
für seine Mannschaft.

In der vergangenen Saison hatte die TSG Reutlingen noch auf Rang drei in der 
Oberliga abgeschlossen. Doch nach den ersten drei Spielen der Saison 2006/2007 
standen die Männer um Spielertrainer Jorge Moreno völlig überraschend am unteren
Tabellenende. Mittlerweile aber sind der Student Clay Michael sowie Bruce Zubucovic, 
Mathew Woodhead und Victor Toribio dabei, die Mannschaft ist deutlich verstärkt.
Letzterer stammt aus der Dominikanischen Republik und will, bis in seiner Heimat die 
Saison wieder beginnt, die Zeit in Europa verbringen. Woodhead ist Australier und 
Zubucovic ein US-Amerikaner jugoslawischer Abstammung, der bei den lokalen
US-Streitkräften arbeitet. Ein bunt zusammengewürfeltes Team also, dessen Leistung
in den letzten Wochen umso beachtlicher ist: Vier Siege hintereinander, den fünften
gab's nun gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SV Böblingen. 

Die Kulisse dazu bildete die voll besetzte Oskar-Kalbfeld-Halle in Reutlingen. Unter 
rund 150 Zuschauern ging das Dutzend SVB-Fans regelrecht unter. 23:21 lagen die 
Gastgeber nach den ersten zehn Spielminuten vorn, die SVB bemühte sich, im zweiten
Viertel nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Mit einem erfolgreichen 
Drei-Punkte-Wurfe von Oliver Schlipf ein Wimpernschlag vor der Schlusssirene zur 
Halbzeit glich Böblingen zum 37:37 aus, und erstmals war bei Arbinger ein leichtes
Grinsen zu erkennen. Denn bis dahin war dessen Gesichtsfarbe vor Erregung über die
eine oder andere Schiedsrichter-Entscheidung mitunter hochrot gewesen. Die beiden 
Unparteiischen entpuppten sich als nicht gerade zimperlich und ließen einerseits
manch ruppigen Körperkontakt durchgehen, pfiffen andererseits völlig unverständlich
ab. Freilich zur Verwunderung beider Mannschaften.

Arbinger musste mit dem kranken Alexander Kahlig auf einen dringend benötigten
Center-Spieler verzichten. Dabei wäre ein langer Kerl wie Kahlig in dieser Partie
äußerst wichtig gewesen, um es dem knapp 210 Zentimeter großen Bruce Zubucovic -
er erzielte insgesamt 14 Punkte - beim TSG-Angriff wenigstens ein klein wenig 
schwerer zu machen und diese Aufgabe nicht allein den anderen großgewachsenen
Böblingern wie Florian Niethammer, Marc Hottmann oder Stefan Möbius aufzubinden.
Diese rackerten auch verbissen um jeden Rebound. Doch die Gastgeber trafen
häufiger als den Böblingern lieb war. Gleich vier Drei-Punkte-Würfe verwandelte
Toribio in der ersten Halbzeit, Clay Michael brachte es als Topscorer insgesamt sogar 
auf 37 Punkte. Auf der anderen Seite eine kaum zu knackende Reutlinger 
Verteidigung. Und deshalb versuchte sich die SVB ebenfalls mit Distanzwürfen - ohne
Erfolg. Hottmann hatte einen rabenschwarzen Tag, ebenso wie Oliver Schlipf und 
Peter Prohaszka. Der Reutlinger Korb schien wie zugemauert. Im dritten Viertel 
erzielten die Gastgeber 27, Böblingen nur magere 15 Zähler. Ein Dutzend Punkte
Rückstand also zu Beginn der letzten zehn Spielminuten, nicht nur wegen der vielen
Fehlwürfe, sondern auch wegen vieler unnötiger Ballverluste. Und während die mit



ihrer Favoritenrolle haderten, spielte Reutlingen ganz unbekümmert auf.

Drei Minuten vor Schluss kam Hoffnung auf, es wurde noch einmal spannend: Die SVB 
hatte sich bis auf drei Zähler zum 74:77 herangekämpft. Doch diesmal fehlte jene
Portion Kaltschnäuzigkeit, um doch noch den Sieg zu erringen. Am Ende jedenfalls
behielt die TSG die besseren Nerven und besiegelte mit 85:77 die erste Niederlage für
den Tabellenführer. 

Einen kleinen Fleck gibt es nun also auf der bisher makellos weißen SVB-Weste. Vier
Wochen, bis zum Beginn der Rückrunde, haben Arbinger und seine Oberliga-Männer
jedenfalls Zeit, sich Gedanken um die Reinigung zu machen. 

SV Böblingen: O. Schlipf (12), Hottman, Podunavac, T. Schlipf (je 11), Prohaszka,
Wehrle (je 9), Möbius (8), Niethammer (4), Ganesharatnam (2), Illg, Leser.
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