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Aufstieg mit dem Aussie

Joshua Garlepp hat alles, was ein Basketballer braucht. Mit seinen zwei Metern 
kommt er fast im Stehen an den Korb. An seinen riesigen Händen bleiben die
orangefarbenen Bälle förmlich kleben. Seine Schuhe, Größe 50, sehen nicht nur aus
wie Siebenmeilenstiefel, er ist mit ihnen auch mindestens genauso schnell 
unterwegs.

Kurzum: Joshua Garlepp hat die Dimensionen erreicht, in die ein Basketballer
vorstoßen muss. Zumindest körperlich. Spielerisch muss der australische
Austauschschüler aus Perth noch einiges dazulernen. Und das, obwohl der
Center-Spieler bei der U20-Mannschaft der SV Böblingen sofort zu den Besten gehörte
und im Juli mit den Panthers in die höchste deutsche Spielklasse für die unter
20-Jährigen in Deutschland, in die Oberliga, aufstieg. Seit fünf Monaten wohnt Joshua
Garlepp in Deutschland, genauer bei der Familie Roquette in Darmsheim. Über seine
Gastgeber, allesamt Basketball begeistert, stieß er ins Training von Coach Franz
Arbinger. Der war sofort angetan von dem Australier. "Joshua ist ein Klassespieler, 
hat einen wahnsinnigen Drang zum Korb", fand Arbinger, und prompt war der 
Rothaarige aus Down Under eine feste Größe im Spiel der U20-Panthers.

In seinen ersten beiden Relegationsspielen um den Aufstieg in die Oberliga trumpfte 
Garlepp gleich mächtig auf. War bester Spieler und machte allein 39 Punkte. "Unterm
gegnerischen Korb war er gar nicht zu bremsen", erinnert sich Übungsleiter Arbinger.
Dennoch: Der Coach hat noch Verbesserungsvorschläge für seinen Schützling, der ihn
um fast zwei Köpfe überragt: "Manchmal könnte er sich noch ein bisschen besser
ausboxen", bemängelt Arbinger. Kritik, die Joshua Garlepp nicht gerne hört. Er will
alles richtig machen, will zeigen, dass auf dem fünften Kontinent mindestens genauso
gut Basketball gespielt werden kann wie in Deutschland. Wenn nicht sogar noch 
besser.

Doch ausgerechnet sein Vorbild Dirk Nowitzki ist Deutscher. Den Würzburger
bewundert Garlepp insbesondere für seine Präsenz auf dem Feld und sein ungeheures
Durchsetzungsvermögen. Auch weil er nun einschätzen kann, wie schwer es für
Nowitzki gewesen sein muss, in Deutschland Basketball zu spielen. "In meiner 
Heimatstadt Perth können wir auf jeder Sportanlage trainieren. In Böblingen steht
man aber auf der Suche nach Trainingsmöglichkeiten vor verschlossenen Türen",
wundert sich Joshua über die hiesigen Begebenheiten. Deshalb könne er im Grunde
nur während den Trainingszeiten auf Körbe werfen.



Trotzdem hat sein Ausflug in die Welt des Böblinger Basketballs für den
sympathischen Aussie aber noch einen ganz anderen positiven Nebeneffekt. "Ich habe 
gleich viele Freunde kennen gelernt, mein Deutsch wurde auch viel besser", erläutert
der 18-Jährige. Der Ballsport sei zur integrativen Brücke zwischen ihm und der
schwäbischen Außenwelt geworden. Zwar habe er nach eigenem Bekunden auch viel
mit seinen Gastschwestern Charlotte, Muriel und Isabell unternommen, doch erst 
beim Basketball habe er sich in Deutschland angekommen gefühlt.

Das rund 600 Gramm schwere Spielgerät aus Gummi und Nylon-Fäden ist seit zehn
Jahren Garlepps Lebenselixier - und steckt auch schon gewissermaßen in den
Familiengenen. Joshuas älterer Bruder Tom verdingt sich als Basketballprofi der Perth
Wildcats in Australiens erster Liga. Da will Joshua auch irgendwann mal hin. In die 
erste Liga versteht sich. Denn zurück in Australien ist der Nachwuchsbasketballer
schneller als ihm mittlerweile lieb ist.

Im Januar 2008 ist das Intermezzo des groß aufgeschossenen Austauschschülers bei
der SV Böblingen schon wieder vorbei. Dann geht's für den Rotschopf wieder gen
Heimat. Zuvor will er aber noch unbedingt in der U20-Oberliga auf Korbjagd gehen 
und mithelfen, dass seine Freunde von den Panthers die Klasse halten. "Das wird 
schwer genug", sagt Garlepp, der unter der Woche das Goldberg-Gymnasium besucht. 
Und Franz Arbinger, der in der vergangenen Saison sowohl mit der U20-Mannschaft 
als auch mit dem Männer-Team in die Regionalliga aufstieg, fügt hinzu, dass man
alles daransetzen werde, "nicht sang- und klanglos unterzugehen".

Einer will dabei unbedingt behilflich sein: mit seinen zwei Metern, seinen großen
Händen und mit seinen Schuhen in Größe 50.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


