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SV Böblingen will ein schwerer Brocken sein

Böblingen - Das BBW-Pokal-Viertelfinale steht für die Oberliga-Basketballer der SV
Böblingen am Sonntag um 18 Uhr an. Es kommt KJG Wahl Schwenningen. Eine
Mannschaft aus der Regionalliga, die obendrein Titelverteidiger ist.

Erst eine Niederlage haben die Böblinger Basketballer in dieser Saison einstecken
müssen. "Dabei soll es auch bleiben", wünscht sich SVB-Trainer Franz Arbinger. Nur
noch fünf Oberliga-Spiele haben seine Männer vor sich, die Meisterschaft ist zum
Greifen nahe. Denn der härteste Konkurrent im Kampf um den Titel, der SV Fellbach,
verlor vor vier Wochen auch sein Rückrunden-Spiel gegen die Mannschaft von Franz
Arbinger und hat damit bereits zwei Niederlagen auf dem Konto. Trotzdem: auch der 
Aufstieg der Fellbacher in die höhere Spielklasse dürfte jetzt schon gesichert sein. 

Wie reif diese beiden Mannschaften für die Regionalliga sind, können sie am
Sonntagabend beweisen, wenn die Viertelfinal-Begegnungen des BBW/Spalding-Pokals 
anstehen. Die Fellbacher müssen um 17.30 Uhr gegen den Regionalliga-Tabellenführer
BC Weißenhorn antreten und haben damit einen ähnlich dicken Brocken zu schlucken
wie die SV Böblingen. Deren Partie in der Hermann-Raiser-Halle beginnt eine halbe
Stunde später. Gegner ist die KGJ Wahl Schwennigen, derzeit Tabellenvierter dieser
Liga und Pokalsieger. 

Und die Gäste sind vorgewarnt. Arbingers Team brachte es nämlich Anfang November
fertig, durch einem 81:80-Erfolg über den TV Konstanz einen weiteren Favoriten aus
dem Pokal-Wettbewerb zu werfen. "Die Konstanzer haben uns nicht ernst genug 
genommen", so der SVB-Coach, "und das wird den Schwennigern bestimmt nicht 
passieren. Es ist auch eine ganz andere Mannschaft." 

Deren drei Stützen sind der athletische Aufbauspieler Marco Schlafke (durchschnittlich
19 Punkte pro Partie), der trotz seiner 2,06 Meter Körpergröße bemerkenswert agile
Center Tomislav Topic (18) sowie Michael Heck (16). Schlafke, der bereits in der 2. 
Bundesliga gespielt hat, gilt mit durchschnittlich 3,1 Dreiern pro Spiel zudem als 
herausragender Distanz-Werfer der Regionalliga. Für Arbinger sind die Schwenninger
klarer Favorit. "Sie haben auch noch in den Außenpositionen leichte Längen-Vorteile.
Dennoch werden wir alles versuchen, auch gegen diesen Regionalligisten zu 
gewinnen." Und den Zuschauern verspricht Arbinger: "Ein langweiliges 
Basketball-Spiel wird es ganz bestimmt nicht werden."
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