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Finale ohne Feuer - 37:53

Böblingen - Ein Basketball-Turnier wie das der SV Böblingen seit sechs Jahren am
Dreikönigstag ist immer für Kurzweil und Überraschungen gut. Sechs
Vorrundenbegegnungen und zum Abschluss drei Platzierungsspiele versprachen 
sechs Stunden lang höchst interessante Korbjagden.

Diesmal war aus der Landesliga der TSV Eltingen vertreten, aus der Oberliga neben 
den Gastgebern noch die BG Tamm/Bietigheim und mit der BSG Ludwigsburg sowie 
den Basketballern aus Oberelchingen waren sogar zwei Teams aus der Regionalliga 
dabei. Mannschaft Nummer sechs trug blau-rote Trikots. "Stuttgart" stand in großen
Lettern auf der Brust, darin steckten - bis auf eine Ausnahme - dunkelhäutige
US-Amerikaner von den Patch Barracks.

Weil jede Partie, wie normalerweise in der Liga, nicht in vier Viertel … zehn Minuten
unterteilt ist, sondern in zweimal zwölf Minuten und mit nur fünf Minuten Pause, bleibt
kaum Zeit zum Durchatmen. Von Anfang an galt daher, wie bei einem Sprintrennen
im Skilanglauf, volles Tempo.

In der durch Los bestimmten Gruppe A gewannen die Gastgeber zunächst 59:33
gegen die mit nur sieben Spielern angereisten Eltinger Mannschaft. Uli Himstedt, 
deren Trainer, wollte sich "so ein feines Turnier" einfach nicht entgehen lassen und 
nutzte die Gelegenheit, sein junges, hoffnungsvolles Team Erfahrungen sammeln zu 
lassen. Gleich im Anschluss bezwang die SV Böblingen auch noch Oberelchingen, das
derzeitige Schlusslicht der Regionalliga, mit 61:46 und belegte damit Platz eins.

Zeitgleich kämpften in der anderen Ecke der Sporthalle auf der Diezenhalde die Teams
der Gruppe B. Die BG Tamm/Bietigheim unterlag gegen die BSG Ludwigsburg mit 
34:59, und in ihrem zweiten Spiel gegen die US-Amerikaner mit 40:63. Richtig 
spannend sollte das Match der Männer von den Patch Barracks gegen den
Regionalligisten BSG werden, dabei schien die Sensation des Böblinger
Dreikönigsturniers fast perfekt. Doch in der letzten Minute sicherten sich die
Ludwigsburger gerade noch einen glücklichen 56:47-Erfolg und damit Platz eins in
Gruppe B.

SV Böblingen gegen BSG Ludwigsburg hieß damit das Finale, das aber später
beginnen sollte. Und das lag am vorhergehenden Spiel um Platz drei zwischen 
Oberelchingen und den Basketballern im Trikot mit dem "Stuttgart"-Aufdruck. Die
Männer von den Patch Barracks tragen dieses bei Auftritten in ihrer eigenen Liga,
jener der hier zu Lande stationierten US-Streitkräfte, also etwa bei Spielen gegen ihre
Kollegen aus Heidelberg oder Mannheim. Ein Hauch von NBA-Atmosphäre herrschte in
der Halle, für gelungenene Spielzüge der US-Männer gab es auch Beifall von Böblinger
Fans. 55:55 stand es im kleinen Finale nach den regulären 24 Minuten. Erst nach der
Verlängerung mussten sich die Oberelchinger mit 58:61 geschlagen geben.

Die Begegnung, die danach folgte, war weit weniger sehenswert. In der ersten 
Halbzeit hielten die Spieler von SVB-Trainer Franz Arbinger zwar noch wacker 
dagegen, dann aber war gegen die noch nicht einmal in Top-Besetzung angetretenen 
Ludwigsburger und deren höchst aggressive Verteidigung nichts mehr auszurichten.
Ganz spontan schien Arbinger die deutliche 37:53-Niederlage nicht besonders zu 
beunruhigen, doch dann wurde seine Miene nachdenklich, wahrscheinlich auch im 
Hinblick auf das Oberliga-Heimspiel am kommenden Samstag gegen Derendingen.
"Nächste Woche, im Training, werde ich meinen Jungs wohl ein paar deutliche Worte
sagen müssen."
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