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Mit Tradition und vor erfolgreicher Zukunft

50 Jahre und kein bisschen müde: Mit einem schwungvollen Festabend in der
Murkenbach-Aula hat am Samstagabend die 1958 gegründete Basketballabteilung der
SV Böblingen ihr rundes Jubiläum gefeiert. Drei der Gründungsmitglieder von damals
sind heute noch dabei: Max Mehl, Otto und Hugo Braun. Letzterer, weit über Böblinger
Sportlerkreise hinaus als "Mister Basketball" bekannt, ließ in seinem Rückblick vor
rund 140 Mitgliedern, Freunden, Förderern und Gästen noch einmal die Höhepunkte
der Abteilungsgeschichte Revue passieren. Braun muss es wissen, schließlich
bestimmte er 29 Jahre lang selbst als Abteilungsleiter die Geschicke der 
SVB-Basketballer und ist heute deren Ehrenvorsitzender.

Sportlichkeit und Kameradschaft als wichtige Säulen des Böblinger Basketballs und
des Sports überhaupt hob Braun besonders hervor. Sie waren Grundlagen für den
ersten württembergischen Jugendmeistertitel der SVB-Basketballer 1965 genauso wie
für die großen Erfolge des 1970 ins Leben gerufenen Mädchen-Basketballs bis hin zum
Bundesligaaufstieg 1977 und dem erst vor einem Jahr erreichten Regionalliga-Aufstieg 
der Männer. Ein anderer Meilenstein waren Austausch und Freundschaftsspiele mit
und gegen Mannschaften aus Schweden und Ungarn sowie Ausflüge,
Kameradschaftsabende und Turniere, die teilweise "bis zum Morgengrauen" 
andauerten, wie sich Braun erinnerte. Nicht vergessen wollte er natürlich die
Höhepunkte der Ausrichtung von Europameisterschaftsspielen 1971 und 1975 sowie
die U20-EM-Endrunde 2002 in der Sporthalle und der Hermann-Raiser-Halle, bei 
denen die Basketballabteilung eindrucksvoll ihre organisatorischen Fähigkeiten auf
internationaler Ebene bestätigte und ihren guten Ruf untermauerte. Alles nachzulesen
im übrigen in einem 28-seitigen Booklet, das alle Besucher des Festabends zusammen
mit der Jubiläums-CD überreicht bekamen.

Der Gratulanten waren viele. Und fast alle hatten neben warmen Worten auch etwas 
mitgebracht. So DBB-Vizepräsident Prof. Lothar Bösing das Ehrenschild des Deutschen
Basketball-Bundes (DBB), den Abteilungsleiter Otto Schneider stolz in Empfang nahm. 
"Solche Jubiläen sind in unserer Sportart nicht so häufig", beglückwünschte Bösing die
SVB. Das in einem halben Jahrhundert Geleistete verdiene "Respekt und 
Anerkennung".

SVB-Präsident Prof. Wolfgang Rieth, der eigens vom Sommerfest des
SVB-Hauptvereins in die Murkenbach-Aula gekommen war, lobte zum einen die 
"aktive und über lange Zeit erfolgreiche Abteilung mit Tradition", betonte zum
anderen, dass diese "auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft" sei.

Böblingens Sportamtsleiter Josef Fischer, der mit einem Scheck im Gepäck die Grüße
der Stadt und des Gemeinderats überbrachte, knüpfte mit seinem launigen "Bleiben
Sie auf dem Sprung" an das Symbol der "Böblingen Panthers" an, während
Landtagsabgeordneter Paul Nemeth die "Integrationsleistung" des Sports im 
Allgemeinen und die Bedeutung des Basketballs für Böblingen im Besonderen
herausstrich. "Die Basketballabteilung ist ein Standortfaktor für die Stadt Böblingen",
rief Nemeth den Versammelten zu. So viele Glückwünsche machten hungrig. Also war
es an der stellvertretenden Abteilungsleiterin Gabi Dannwolf-Nies, die zuvor die 
Moderation der Redebeiträge übernommen hatte, mit der Eröffnung des Büffets zum
geselligen Teil der Veranstaltung überzuleiten.

Dazu gehörten später auch Musik und Tanz und jede Menge Gespräche, Erinnerungen
und Anekdoten aus 50 Jahren erfolgreicher Böblinger Basketballhistorie.




