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Revanche gegen Reutlingen

Böblingen - Zwei hochklassige Begegnungen stehen an. Deshalb sollten 
Basketball-Fans heute etwas früher in der Hermann-Raiser-Halle sein.

Bereits um 17 Uhr erwarten die U20-Jungs der SV Böblingen Kirchentellinsfurt. Für
den ebenfalls von Franz Arbinger trainierten SVB-Nachwuchs gilt es dabei, nach 13 
Spielen nun auch in seinem letzten der Saison ungeschlagen zu bleiben. Die Gäste
werden ganz sicher ehrgeizig antreten, um sich bei einem Erfolg als einzige 
Mannschaft an die Brust heften zu dürfen, die Böblinger geschlagen zu haben. Und die
Schützlinge von Arbinger werden sich anstrengen müssen gegen den von der Statur
her überlegenen Gegner. Schon das Hinspiel eine Woche vor Weihnachten hätten sie
sich nach einem miserablen dritten Viertel beinahe vermasselt. Die Entscheidung fiel 
auch erst mit Beginn der 38. Minute, als David Colon und Stephan Illg mit zehn 
hintereinander erzielten Punkten schließlich noch einen 64:54-Erfolg sicherten.

Illg und Sebastian Hahn sind mit 19 respektive 21,4 Punkten pro Partie die Topscorer 
der Böblinger U20-Mannschaft und auf ihrem Weg zum Korb selten regelkonform
aufzuhalten. 63 Freiwürfe wurden bisher Stephan Illg zugesprochen, Hahn sogar
deren 83 und damit so viele wie keinem anderen Spieler der Landesliga Alb/Bodensee. 
Knapp 67 Prozent ihrer Würfe verwandelten die beiden - diese Quote liegt auf dem
Niveau ihrer besten Oberliga-Kollegen. Auch die Zahl der erfolgreichen
Drei-Punkte-Würfe kann sich sehen lassen. Hahn versenkte 20 in einem Dutzend
Spielen, Illg 16. Dass es Dominik Augustin in neun Begegnungen nur auf 18 Dreier 
brachte, lag daran, dass ihm während der Hinrunde sein Zahnarzt nach der Extraktion
sämtlicher Weisheitszähne drei Spiele Zwangspause verordnet hatte.

Zwei der Böblinger U20-Mannschaft sind vor wenigen Wochen erst 17 geworden, ein
weiterer feiert diesen Geburtstag sogar erst Ende April. Der Basketball-Nachwuchs der 
SVB scheint dank Arbingers aufopferungsvoller, väterlicher Fürsorge also gesichert.
Und weil unter seinen Jungs auch noch ein ausgeprägter Teamgeist herrscht, dürfte es
für Kirchentellinsfurt heute Nachmittag ziemlich schwer werden. Denn bei einem Sieg
wäre die Böblinger U20-Jungs das einzige in dieser Saison ungeschlagene
Basketball-Team des Vereins. Und sie dürften dann sogar feixend auf die
Oberliga-Männer deuten. Denn die haben sich immerhin einmal geschlagen geben
müssen. Diese 77:85-Niederlage in Reutlingen im letzten Hinrundenspiel wurmt
Arbinger noch immer. "Keine Diskussion, es muss ein Sieg her. Und wenn ich die 
Anfangsformation 40 Minuten durchspielen lasse", hatte der SVB-Trainer unlängst für
das Rückspiel gegen Reutlingen heute Abend um 19.30 Uhr gefordert. Nachdem seine
Mannen sich in einer packenden Partie letzten Sonntag in Tamm die Meisterschaft 
gesichert haben, könnte er es nun durchaus lockerer sehen. Doch da wäre der
Ehrgeiz, als einziges Team ungeschlagen die Rückrunde dieser Saison zu überstehen.
Auch deshalb werden SVB-Kapitän Stefan Möbius und seine Kameraden kämpfen
müssen, denn für die Gäste aus Reutlingen mit zwei herausragenden US-Spielern
geht's noch um einiges. Mit einem Sieg über den Meister könnten sie sich noch den
vierten Tabellenplatz sichern und sich damit möglicherweise gerade noch in die
Relegation für den Regionalliga-Aufstieg retten.

In jedem Fall werden nach dem letzten Spiel die Meisterschaft und der Aufstieg der
Männer in die Regionalliga groß gefeiert. Auf der Leinwand gibt es dabei die besten
Szenen der Saison zu sehen. Eingeladen sind Spieler wie Fans. Und mit zwei Erfolgen 
am heutigen Tag könnte es eine lange Nacht in der Raiser-Halle werden.
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