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Peinlicher Auftritt stört die Partylaune

Böblingen - Prominenz beim letzten Heimspiel: Vor Beginn der Partie gegen 
Reutlingen gratulierten Oberbürgermeister Alexander Vogelsang und SVB-Präsident
Prof. Gustav Schoder den Basketballern der SV Böblingen zur Oberliga-Meisterschaft
und zum Aufstieg in die Regionalliga.

Von der Stadt gab's als Anerkennung 20 Eintrittskarten ins Thermalbad und von 
Schoder eine Einladung für die Mannschaft ins Paladion-Restaurant.

Die Böblinger U20-Jungs gingen leer aus. Dabei hätten sie zumindest ein paar lobende
Worte verdient gehabt. Denn der ebenfalls von Franz Arbinger trainierte Nachwuchs 
hatte nicht nur die Landesliga-Meisterschaft schon längst in der Tasche, sondern war
auch nach 13 Spielen noch immer ungeschlagen. So sollte es beim letzten Auftritt, als 
Vorprogramm zum Oberliga-Spiel der Männer, auch bleiben. Arbingers Schützlinge
zeigten dabei erneut, wie Basketball erfolgreich gespielt werden kann, selbst gegen
körperlich stärkere Gegner. Die langen Kerls des Tabellendritten aus Kirchentellinsfurt
rannten sich in der Böblinger Verteidigung regelrecht fest, während sich die SVB mit
erfolgreichen Distanzwürfen und schnellen Angriffen auf Korbjagd machten und am
Ende mit 96:65 gewannen. 

Eine knappe Stunde danach nahm sich Arbinger sein Dutzend Oberligaspieler vor. 
"Nicht vergessen, erst anschließend wird gefeiert", erinnerte er kurz vor dem Spiel.
Doch schon wenige Minuten später sollte deutlich werden, dass die Party zum
Saisonabschluss im Foyer der Hermann-Raiser-Halle wohl weniger überschwänglich
werden könnte. Respekt zeigten die Reutlinger jedenfalls überhaupt nicht. Im
Gegenteil: Von den acht angereisten TSG-Spielern brauchten nur sechs eingesetzt 
werden, um den Meister und Tabellenführer mitunter schwindelig zu spielen. Wie
Slalomläufer um die Stangen wedeln, dribbelten die Gäste um die SVB-Basketballer
herum und versenkten die Bälle scheinbar mühelos - selbst aus der Distanz. 

Noch peinlicher: Nur drei Reutlinger Spieler waren es, die die Gastgeber zeitweise 
sogar regelrecht vorführten und zusammen gut drei Viertel aller Zähler zum TSG-Sieg
sammelten. Einer davon hieß Clay Michael, er schaffte alleine 29 Punkte. Der
23-jährige, zwei Meter große und 95 Kilogramm schwere US-Amerikaner ist seit
September vergangenen Jahres in Deutschland und will außer Basketball spielen auch
die Sprache lernen. "Aber jetzt muss ich wohl wieder zurück, ich habe keinen Job
gefunden", bedauert der junge Mann aus Inwood im US-Bundesstaat West Virginia.

Zur Halbzeit führten die Gäste mit 45:32, wobei die SV Böblingen im zweiten Viertel
gerade mal zehn Zähler zustande gebracht hatte. Reutlingen hatte auch nach der
Pause keine Mühe, diesen Vorsprung zu verteidigen. Zumal auch noch die beiden
Schiedsrichter den Verlauf dieser Partie beeinflussten. Deren Entscheidungen 
versetzten Arbinger dermaßen in Rage, dass sich dieser gleich zu Beginn des
Schlussviertels ein technisches Foul wegen seiner lautstarken Kritik an den 
Unparteiischen einhandelte. So schlimm hatte es seine Männer aber auch wirklich in
der ganzen Saison noch nicht erwischt. Zuerst musste in der 38. Minute Kapitän
Stefan Möbius vom Feld. Kaum mehr als 60 Sekunden später wurden, ebenfalls nach
ihrem fünften persönlichen Foul, Tobias Schlipf und Marc Hottmann von den
Schiedsrichtern auf die Bank geschickt.

Obwohl der Oberliga-Meister die Viertel Nummer drei und vier mit 22:20 und 27:23
für sich entscheiden konnte - der Endspurt kam zu spät. Und auch ein Quäntchen
Glück fehlte diesmal zum Sieg. Nur insgesamt dreimal trafen die Böblinger



Distanzwurf-Experten. 

Wie schon in der letzten Hinrunden-Begegnung war es also auch in der letzten
Rückrundenpartie wieder die TSG Reutlingen, die für einen weiteren Fleck auf der
ansonsten makellos weißen SVB-Weste sorgte. 

Arbinger, der noch vor einem Jahr die Mannschaft vor dem Abstieg in die Landesliga 
bewahrt hatte, wird sich als Trainer übrigens künftig nur noch dem
Basketball-Nachwuchs der SVB widmen. Zum letzten Spiel seiner Oberliga-Männer
hätte er als Coach nicht nur einen Sieg, sondern auch kompetente Schiedsrichter
verdient gehabt. 

SV Böblingen: Hottmann (24, davon 1 Dreier), Möbius (21), Niethammer (12), O.
Schlipf (9/1), Prohaszka (5/1), T. Schlipf, Ganesharatnam (je 4), Wehrle (2), Illg, 
Kahlig, Leser, Podunavac.
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