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Talente spielen bereits auf Top-Niveau

Böblingen - Die U20-Basketballer der SV Böblingen haben in der Oberliga den
Tabellenführer BG Remseck entthront. In einem spannenden Spiel gewannen sie mit
92:78.

Hugo Braun wollte am Sonntagnachmittag nur mal kurz in der Hermann-Raiser-Halle 
vorbeischauen. Doch schnell schien der Ehren-Vorsitzende der Böblinger Basketballer
auf der Tribüne wie festgebacken. Denn die U20-Begegnung zwischen Remseck und
den von Franz Arbinger trainierten Böblingern versprach, höchst spannend zu werden.

Die BG Remseck, bis dahin Tabellenführer in der U20-Oberliga, war mit einem
Dutzend Spieler vollzählig erschienen. Im Böblinger Team fehlte Center Marco Kayser
wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk. Stephan Illg dagegen schien selbst
nach seinem Einsatz in der Regionalliga-Partie der Männer am Samstagabend noch
Leistungsreserven zu haben. Fünf weitere aus Arbingers Team gehören zudem zum
Kader der Männer II, die in der Bezirksliga spielt, und 24 Stunden zuvor mit einem
knappen 84:82-Sieg gegen Schwenningen die Tabellenführung verteidigt hatte. Doch
keine Spur von müden Knochen beim Böblinger Basketball-Nachwuchs: 43:36
-Führung zur Halbzeit, wonach im dritten Drittel richtig Gas gegeben und der
Vorsprung auf 63:49 Zähler ausgebaut wurde. Nur einmal ließ Böblingen während der
letzten zehn Minuten den Gegner auf sieben Punkte herankommen. Doch vier 
Korbleger hintereinander und ein Dreier zerschlugen alle Hoffnungen der Gäste.

Arbinger schmunzelte nach dem 92:78-Sieg zunächst zufrieden, ließ dann aber doch
noch einen kleinen Seufzer verlauten. "Wenn die Kerle doch nur schon in ihrem ersten 
Saisonspiel so abgebrüht aufgetreten wären", erinnerte er an die Begegnung gegen
Tübingen und die dort erst nach zweimaliger Verlängerung kassierte
74:78-Niederlage. Deshalb steht die SVB momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. 
Und auch dafür gab es Lob von Abteilungsleiter Otto Schneider: "Keine Diskussion, die
Jungs spielen momentan den besten Basketball im Verein." 

SV Böblingen: Illg (18), Garlepp (14), Günak (13), Hahn (10), Viehrig (9), Colon (8),
Augustin (7), Shabani (6), Osu (4), Jovic (3).
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