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"Wir wollen aus dem Aufstieg positive Effekte ziehen"

Böblingen - Am Samstagabend um 19.30 Uhr bestreiten die Basketballer der SV
Böblingen ihr letztes Oberligaspiel. Die Partie gegen die TSG Reutlingen wird für die
SVB ein reines Schaulaufen, denn die Mannschaft verabschiedet sich als Meister in 
Richtung Regionalliga.

Mit einem hauchdünnen 85:84-Sieg am vergangenen Sonntag bei der BG
Bietigheim/Tamm haben sich die Böblinger vorzeitig den Titel gesichert. Verdienter
Lohn für eine herausragende Saison, in der sie in bislang 19 Auftritten 18-mal als
Gewinner vom Feld gingen.

Im Vorjahr retteten sich die Böblinger nur mit Hilfe einer Aufholjagd im zweiten
Relegationsspiel vor dem Abstieg. Die KREISZEITUNG unterhielt sich mit Trainer Franz 
Arbinger, fragte nach, wie es möglich war, das Team auf Rang eins in der Oberliga zu
hieven. Und wie es sich eine Etage höher halten kann.

Herr Arbinger, genießen Sie den Urlaub?

Welchen Urlaub denn? Ich habe keinen.

Nicht? Haben Sie sich etwa nicht frei genommen, um diese Woche mit ihrer 
Mannschaft die Meisterschaft ausgiebig zu feiern?

Ich bin ja nicht nur Basketballtrainer, sondern übe hauptsächlich einen ganz normalen
Beruf aus, bei dem man nicht einfach so mal frei nehmen kann. Das bedeutet: Die 
Spieler feiern, der Trainer schwitzt und schafft. Allerdings werden meine Jungs bei 
allem Jubel nicht vergessen, dass wir am Samstag noch ein Spiel haben. Wir wollen 
gegen Reutlingen einen guten Abschluss haben, uns nicht mit einer Niederlage in die 
Regionalliga verabschieden. Deshalb werden wir auch in dieser Woche konzentriert 
trainieren.

Ihre Mannschaft hat von 19 Spielen 18 gewonnen. Hatten Sie vor der Saison gedacht, 
dass sie so souverän zum Titel marschieren würde?

Wir hatten uns zwar wie auch andere Mannschaften personell gut verstärkt, und ich
habe darauf gehofft, dass am Ende ein Platz unter den ersten drei für uns
rauskommen könnte. Aber so glatt Meister zu werden? Das war nicht zu erwarten.

Was war denn der Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison?

Dass wir in einigen knappen Spielen wie in den Begegnungen gegen Fellbach, 
Tamm/Bietigheim oder in Urspring am Ende knapp vorne gelegen sind.

Spricht für eine gute körperliche Fitness.

Die haben die anderen Mannschaften in der Oberliga ebenfalls. Ich glaube eher, dass 
wir diese Partien aufgrund unserer größeren Erfahrung für uns entschieden haben.

Weiter geht's in der Regionalliga. Reicht das Potenzial der Mannschaft aus, dort 
mithalten zu können?

Ich gehe davon aus. Wir müssten stark genug sein, um uns zu halten. Unser Ziel als
Aufsteiger ist es ja nicht, ganz vorne mitspielen zu wollen.



Trotzdem. Je höher es im Basketball geht, desto mehr Amerikaner tauchen in den
Mannschaften auf. Brauchen Sie nicht auch welche, um konkurrenzfähig zu sein?

Nein, Amerikaner alleine richten es auch nicht. Künftige Konkurrenten wie Karlsruhe
oder Heidelberg bauen ebenfalls eher auf eigene Kräfte. Das sehe ich nicht so
dramatisch, zumal wir uns jetzt nach dem Aufstieg nicht mit lauter Auswärtigen
verstärken wollen und damit riskieren würden, viel Unruhe in die Abteilung zu
bringen. Sollten sich Verstärkungen anbieten, werden wir Gespräche mit ihnen führen
- aber nicht auf Teufel komm raus. Wir wollen aus dem Aufstieg positive Effekte 
ziehen, er soll der gesamten Abteilung helfen.

Sie werden auch in der Regionalliga den Einbau von Jugendspielern vorantreiben?

Ja, mit Sicherheit. Stephan Illg hat als Jugendspieler in der Oberliga bereits Einsätze
gehabt, zwei weitere Talente aus der U18- und U20-Mannschaft habe ich zudem 
bereits für die kommende Saison im Auge.

Werden Sie es in der Regionalliga denn auch schaffen, mehr Zuschauer zu den Spielen 
in die Hermann-Raiser-Halle zu bekommen?

Ein Patentrezept dafür haben wir noch nicht. Wir werden uns aber erneut
zusammensetzen und nach Möglichkeiten suchen, mehr Publikum zu gewinnen. Wir
haben ja schon den 100-Euro-Wurf in der Halbzeitpause eingeführt, haben
Cheerleader. Wobei es in Böblingen allgemein schwierig ist, Zuschauer zum Sport zu
bekommen.

Zunächst steht das letzte Oberliga-Heimspiel gegen Reutlingen an. Ist dafür auch
etwas Besonderes geplant?

Zunächst einmal wollen wir gewinnen, ein gutes Spiel abliefern. Vielleicht schaffen wir
es zudem, ein paar Kabinettstückchen zu zeigen. Hinterher steigt eine große Feier im
Foyer, zu der auch alle Zuschauer eingeladen sind.

Dann dürfen sie selbst mitfeiern?

Ja, schließlich ist am Tag drauf Sonntag, da habe ich frei.
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