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Zweite Wahl ist erste Sahne

Ulm - Der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft ist gesetzt. Die
Oberliga-Basketballer der SV Böblingen gewannen bei der SSG 99 Ulm souverän mit
82:70 und verteidigten somit ihre Tabellenführung.

Noch haben die Böblinger in dieser Runde sechs Punktspiele zu bestreiten. Maximal
fünf davon sollten sie gewinnen, dann wäre ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen,
dann könnten sie vom Tabellenzweiten Fellbach nicht mehr überholt werden. Eine
leichte Aufgabe? "Nein", wehrt SVB-Trainer Franz Arbinger ab. "Wir müssen es erst
einmal schaffen, in jede Partie mit der nötigen Konzentration reinzugehen und nicht
nachzulassen."

In Ulm hatten seine Mannen kein Problem damit, den nötigen Ernst an den Tag zu
legen, um ihren Gegner von Anfang an klar zu beherrschen. "Wir waren viel besser als 
zuletzt gegen Neckarweihingen", lobte Arbinger. Die Böblinger legten im ersten Viertel
eine 24:13-Führung vor, hatten in der Folgezeit wenig Mühe, diesen Vorsprung zu
verteidigen. Mal lagen sie mit 20 Punkten in Führung, mal mit zehn. Weniger wurden
es nie. "Und das, obwohl die Ulmer wirklich tapfer gekämpft haben", so Arbinger. "Die
haben versucht, sich so teuer wie möglich zu verkaufen."

Da dem Trainer vorzeitig klar war, dass seine Mannschaft am gestrigen Sonntag 
nichts anbrennen lassen würde, nutzte er die Gelegenheit, um Spieler aus der zweiten
Reihe einzusetzen. Und auch die machten ihre Sache ordentlich, allen voran Alex 
Kahlig. "Nicht nur wegen seiner zwölf Punkte, die er erzielt hat", befand Arbinger. "Er
hat richtig aufgetrumpft, die Chance genutzt, auf sich aufmerksam zu machen."

Am Ende des Ausflugs stand ein 82:70-Erfolg, der durchaus etwas höher hätte
ausfallen können, wenn die Böblinger teilweise konsequenter mit ihren Möglichkeiten
umgegangen wären. Was unterm Strich jedoch wenig zur Sache tut. Entscheidend ist:
Die Mannschaft hat einen weiteren Sieg auf dem Weg zum Titel gesetzt. Und dass sie 
ihn unbedingt holen will, daran hat Arbinger keinen Zweifel: "Jeder meiner Spieler
möchte auch die restlichen sechs Partien gewinnen. Wir werden uns dabei keine
Nachlässigkeiten erlauben." 

SV Böblingen: Wehrle (2), Illg (1), Leser (2), Hottmann (25), O. Schlipf (3), T. Schlipf
(10/davon 3 Dreier), Prohaszka (8/2), Möbius (6), Kahlig (12), Ganeshataram (4),
Niethammer (9).
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