
 Sonstiges

 

Hausgemachte Probleme folgen auf jüngsten Höhenflug

Auf ihre Erfolgsbilanz im vergangenen Jahr darf die Basketball-Abteilung der SV
Böblingen, gemessen an der Zahl der Mitglieder immerhin der fünftgrößte Verein in
Baden-Württemberg, zu Recht stolz sein. Die Männer hatte sich vor sechs Monaten die
Oberliga-Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die neu geschaffene 2. 
Regionalliga gesichert. Und die weiterhin von Franz Arbinger trainierten U20-Jungs 
holten sich nicht nur ungeschlagen den Landesmeistertitel, sondern gewannen
souverän alle drei Spiele um den Aufstieg in die Jugend-Oberliga. 

Diese Erfolge kaschieren freilich einige Probleme, mit denen die Basketball-Abteilung 
der SVB zu kämpfen hat. Denn zwischen Regionalliga- und U20-Team klafft eine
riesige Lücke: Es fehlt eine zweite Mannschaft, die als Unterbau in der Ober- oder
Landesliga um Punkte spielt. Sowohl die zweite, als auch die mit nur sechs oder 
sieben Spielern ohnehin viel zu knapp besetzte dritte Männer-Garnitur spielt auf
Bezirksliga-Niveau. Weshalb bei der SVB die Weichen neu gestellt werden - im Sinne 
der Nachwuchsförderung. Allein mit den Jugend-Oberliga-Spielen ist es für die
U20-Jungs nicht getan. "Die brauchen zusätzliche Spielzeit und -praxis bei den
Männern", so Franz Arbinger. "Und zwar auf möglichst hohem Niveau."

Florian Wolf, einer von zwei U20-Jungs, die wegen Überschreitens der Altersgrenze
auf die Oberliga-Runde verzichten müssen, würde gerne in einer neu formierten
Männermannschaft bei der SVB spielen. Auch für jene Basketballer, die bei der
Verteilung der zwölf Plätze des Regionalliga-Kaders leer ausgingen, sollte gesorgt
werden. Zwar dürfen, so der neue Regionalligatrainer Anthony Jones, die nicht für
sein Team nominierten Spieler und auch einige U20-Jungs weiterhin in seinem 
Training dabei sein. Ihnen die Möglichkeiten zu bieten, in einer anderen
Männermannschaft auf Korbjagd zu gehen, sei aber Angelegenheit der
Abteilungsleitung.

Eine neue, schlagkräftige Basketball-Truppe aus jugendlichen U20- und Akteuren aus
der zweiten und dritten Mannschaft zusammenzustellen, wäre für Arbinger eine
Kleinigkeit. Das weitaus größere Problem daran wäre, für dieses Team einen
geeigneten Trainer zu finden. Die sind in der Gegend nicht nur absolute Mangelware, 
sondern würden beim ohnehin äußerst knappen Budget der Abteilung kaum zu
entlohnen sein. Doch selbst wenn die Trainerfrage gelöst und finanziert werden
könnte, wäre immer noch die Rangordnung neu festzulegen. Denn die neue
Mannschaft müsste in der Kreisliga und damit auf unterstem Niveau beginnen - es sei
denn, sie dürfte den Part der Männer II in der Bezirksliga übernehmen.

Was bisher als Männer-II-Team ohne reelle Aussichten auf Aufstiegschancen in die
Landesliga aufläuft, ist eine Gruppe von Spielern, von denen einige längst die Väter
der U20-Jungs sein könnten. Nun gäbe es unter diesen Senioren zwar noch manchen
gestandenen Mann, der konditionell und vom spielerischen Vermögen durchaus mit
den jungen Wilden harmonieren könnte. Doch dem Vernehmen nach können die
Männer um ihren 42-jährigen Spielertrainer Christoph Schmidt sich nicht mit dem
Gedanken anfreunden, als Team zurückzustecken oder auseinandergerissen zu
werden und sich nicht mehr Männer II nennen zu dürfen.

Abteilungsleiter Otto Schneider scheut bei der Suche nach der Lösung das Machtwort
und hofft auf Einsicht aller betroffenen Spieler. "Ich muss auch die Wünsche
langjähriger Mitglieder, die sich zu einer Mannschaft formiert haben und
zusammenbleiben wollen, respektieren. Auch wenn sie nur auf Bezirksliga-Level 



spielen." Ein Ausweg wäre für ihn die Kooperation mit der Spvgg Holzgerlingen. Die
spielt immerhin in der Landesliga, dort könnte zumindest die ambitionierte Jugend
seiner Abteilung die zusätzliche Spielpraxis bekommen. Doch mehr als drei Spieler
dürfen von einem Verein nicht an einen anderen ausgeliehen werden.

Auch Stephan Illg, in der vergangenen Saison einer der Besten in der U20-Landesliga
Baden-Württembergs, würde neben seinen Jugend-Oberliga-Spielen in der
kommenden Saison und zusammen mit einigen seiner Mitspieler gerne weiterhin in 
einer starken Mannschaft der SV Böblingen auflaufen. "Hier habe ich mit Basketball
begonnen, hier bin ich gefördert worden. Lieber spiele ich in einem
erfolgversprechenden Bezirksliga-Team dieses Vereins, zusammen mit bekannten 
Gesichtern und mit Aussichten auf den Aufstieg, als in einer landesligaetablierten, 
ansonsten aber für mich fremden Mannschaft."
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