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Souverän an der Spitze

Böblingen - Sich um den Basketball-Nachwuchs im Verein zu kümmern, das ist
Chefsache. Franz Arbinger ist nicht nur Trainer der Oberliga-Männer der SV
Böblingen, er hat auch die in der Landesliga spielenden U20-Jungs unter seinen
Fittichen.

Mit fünf Siegen und drei Niederlagen waren sie letzte Saison Zweiter und hatten sich
damit für die Aufstiegsrunde zur Jugend-Oberliga qualifiziert. Doch die Chance wurde
vertan.

Diesmal aber scheint kein Gegner auch nur den Hauch einer Chance zu haben: fünf
Spiele, fünf Siege, damit souveräner Tabellenführer. Ihre Begegnungen gewannen die
Arbinger-Schützlinge mal mit knapp 20, meistens aber mit mindestens 40 Punkten
Vorsprung, zuletzt war es ein überragender 103:51-Heimsieg gegen ein körperlich
überlegenes Team aus Mössingen.

Nur einmal, vor knapp zwei Wochen, leistete sich die SVB-U20 einen Ausrutscher. 
Weil am Vorabend und bis in die frühen Morgenstunden der 18. Geburtstag von
Center David Colon gefeiert wurde, schienen einige Spieler selbst nachmittags noch
längst nicht ausgeschlafen und mussten von ihrem Trainer während des Spiels immer
wieder lautstark wachgerüttelt werden. Flugs war ein zehn-Zähler-Vorsprung aus der
ersten Hälfte vergeigt, Rottweil führte 64:61. Mit Mühe, aber auch mit einer
beachtlichen Portion Kaltschnäuzigkeit, retteten die SVB-Jungs in Rottweil einen
knappen 64:66-Erfolg.

Der Altersdurchschnitt liegt bei 17,6 Jahren. Robert El-Hussein und Florian Wolf sind 
schon 19 und damit die beiden Ältesten im zehnköpfigen Team. Ryan Viehrig, Damion
Osu und Timotheus Günak sind erst 16 Jahre alt und haben deshalb auch von der
Statur her häufig mit größeren und gewichtigeren Gegenspielern zu kämpfen. Doch
die Böblinger machen solche physischen Nachteile durch aggressive Verteidigung und
cleveres, temporeiches Angriffsspiel wett. Wie gut die Jungs sind, zeigt auch die 
Statistik: 448 Zähler haben sie bisher schon erzielt, während sie nur 287 kassierten.
Zum Vergleich das Korbverhältnis des Zweiten TSV Rottweil nach sechs Spielen:
457:401. Mit ihrer Freiwurf-Trefferquote von knapp 59 Prozent liegen die Böblinger
ganz vorn und sind mit 28 erfolgreichen Dreier-Würfen das zweitbeste Team der
Landesliga Alb/Bodensee. Franz Arbinger hat seine Mannschaft im Griff. Während
mancher Spieler eines mehr oder weniger frustrierten gegnerischen Teams aus
Verärgerung gelegentlich seine Trinkflasche ins Eck der Halle schleudert oder
wutschnaubend gegen die Spielerbank tritt und dafür von aufmerksamen
Schiedsrichtern bestraft wird, haben sich die Böblinger bislang noch nicht ein
technisches Foul wegen Meckerns gegen die Unparteiischen eingehandelt. Wenn sich
überhaupt einer mit den Schiedsrichtern anlegt, dann ist das Arbingers Angelegenheit.

Sebastian Hahn und Stephan Illg sind bei der Korbjagd von ihren Gegenspielern 
ohnehin meistens nur regelwidrig zu stoppen und müssen deshalb besonders häufig
an die Freiwurf-Linie. Hahn hat von 37 Versuchen 26 versenkt, Illg 24 von 35. Fast so 
treffsicher ist auch David Colon mit 64,3 Prozent, für einen Center-Spieler ein
beachtlich hoher Wert.

Distanzwürfe sind eine weitere Spezialität von Sebastian Hahn und Stephan Illg. Mit
zwölf respektive acht Drei-Punkte-Erfolgen in fünf Spielen zählen sie zu den besten
zehn in dieser Disziplin. Und in der ebenfalls vom Basketballverband
Baden-Württemberg (BBW) geführten Topscorer-Statistik führt Hahn mit 116 Punkten



(also durchschnittlich 23,2) nach fünf Spielen. Dass Stephan Illg seinen Spitzenplatz
verloren hat und mit insgesamt 100 Punkten derzeit nur auf Rang sechs liegt, lag an 
seinen mageren sechs Zählern im Spiel gegen Mössingen, das er - von
Bauchkrämpfen und Übelkeit geplagt - die meiste Zeit von der Bank aus verfolgen
musste.

Die statistischen Werte für die beiden 18-Jährigen könnten viel höher sein, doch für
Franz Arbinger zählen andere Kriterien. "Natürlich ist der Sieg das Wichtigste. Wenn
aber erst einmal eine komfortable Führung herausgespielt und eine Niederlage nicht
mehr zu befürchten ist, müssen Hahn und Illg auf dem Feld auch mal Platz für die
jüngeren Kollegen machen."

Bis zur letzten Partie am 31. März nächsten Jahres kann noch viel passieren. Florian
Wolf und Robert El-Hussein werden danach, wegen Überschreitens der Altersgrenze,
nicht mehr im Böblinger U20-Team und deshalb auch nicht dabei sein, wenn Ende Juni
2007 eine neue Aufstiegsrunde zur Jugend-Oberliga beginnt.

So wie die Böblinger U20-Jungs derzeit drauf sind, könnten sie es diesmal trotzdem
schaffen. Zumal Franz Arbinger auch noch auf Marco Kayser hofft, sollte der 
talentierte Center bis dahin seine Knieprobleme auskuriert haben.
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