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Sieg mit Schönheitsfehler

Böblingen - Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen sind auf dem Weg zur
Meisterschaft nicht zu stoppen. Am Samstag gewannen sie 98:69 gegen die SG 
Urspringschule/Schelklingen.

SVB-Trainer Franz Arbinger hatte ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Schließlich
ist die SG Urspringschule/Schelklingen bundesweit als Basketball-Talentschmiede 
bekannt. Ein halbes Dutzend Spieler der Internats-Mannschaft gehört bereits zum
Kader der TSG Ehingen in der 2. Bundesliga. Weil dieser am Samstagabend in 
Heidelberg antreten musste, fehlten daher einige SG-Spieler in der 
Hermann-Raiser-Halle. Zudem saßen zwei weitere verletzungsbedingt nur als
Zuschauer auf der Bank, lediglich zu sechst traten die Gäste an. 

Angesichts solch schwacher Besetzung atmete Arbinger zunächst erst einmal tief
durch, bevor er kurz vor Spielbeginn seiner voll versammelten Mannschaft ins 
Gewissen redete: "Am Ende möchte ich mindestens 100 Punkte auf der Habenseite
sehen, beim Gegner aber keine 60."

Hohe Anforderungen also nicht nur an die Böblinger Basketballer. Auch die beiden
jungen Schiedsrichter wurden diesmal beschattet - und zwar von der
Zuschauer-Tribüne aus, von Alen Vukic. Der ehemalige SVB-Spieler, der inzwischen in
der 2. Bundesliga pfeift, war vom Basketball-Verband des Landes zur 
Leistungs-Beurteilung seiner jungen Kollegen in die Halle gebeten worden.

Doch die beiden Unparteiischen hatten keinen allzu schweren Abend. Wenn während
der ersten Halbzeit überhaupt einmal ein Pfiff zu hören war, dann hauptsächlich
wegen Kleinigkeiten wie Schrittfehlern. Erst nach der Pause wurde vor allem in der 
Verteidigung die Gangart härter, und als sich SVB-Aufbauspieler Tobias Schlipf kurz
vor Ende des dritten Viertels allzu lautstark gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung 
beschwerte, wurde seine Meckerei prompt mit einem technischen Foul bestraft. Vukic
hätte in diesem zeitweise hektischen Spielabschnitt "durchaus öfter gepfiffen, doch sie
haben versucht, die Linie aus der ersten Halbzeit zu halten", so der Experte. "Und 
dann muss ich den jungen Kollegen freilich auch noch das eine oder andere 
nachsehen."

Auch Arbinger entschloss sich diesmal zu Kompromissen. Jeder seiner beiden 
Aufbauspieler, Tobias Schlipf und Mayoo Ganesharatnam, sollte die zehn Minuten 
eines Viertels durchhalten. Den Rest der Mannschaft auf dem Feld war eine Mischung 
aus Routiniers und Spielern aus dem zweiten Glied. Zehn Zähler Vorsprung hatten die
Böblinger nach den ersten zehn Minuten, mit 52:33 führten sie zur Pause. Doch im
dritten Viertel kam der Einbruch, als es die Gäste auf 19 Zähler und Böblingen nur auf
deren 17 brachte. Arbinger war dennoch zuversichtlich, am Ende dreistellig zu 
gewinnen und wechselte munter aus. Und jeder seiner zwölf Männer nutzte denn auch
die Chance, sich ein paar Punkte mehr aufs persönliche Konto einzutragen.

Die Aussichten, einen Sieg über die SG Urspringschule doch noch mit mindestens 100
Zählern feiern zu können, wurden in den letzten, unkonzentrierten drei Minuten des
vierten Viertels verspielt. Was Arbinger wenig aufregte, auch nicht die diesmal wieder
dürftige Freiwurf-Trefferquote von nur 50 Prozent - sechs von zwölf Versuchen gingen
daneben. Was ihn dafür wurmte, war das verlorene dritte Viertel. "Und dass der
Gegner immerhin 69 Punkte geschafft hat. Das hätte nicht sein müssen." 

SV Böblingen: Hottmann (19 Punkte, davon ein Dreier), Wehrle (13/1), Möbius (12),



O. Schlipf (10/2), Kahlig (9), T. Schlipf (8/1), Niethammer (7), Illg (6/1), Leser, 
Ganesharatnam (je 5/1), Prohaszka, Podunavac (je 2).
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