
Sonstiges

Böblingens Basketball-Abteilungsleiter Otto Schneider versucht am Schiedsrichtertisch die

Wogen um Bruce Zabukovic zu glätten - vergebens: Inzwischen hat der Streit um den

SVB-Center auch den Vorstand entzweit Foto: Shot

Abteilungsleiter fühlt sich hintergangen

BÖBLINGEN (fai). Feuer unterm Dach bei den Böblinger Regionalliga-Basketballern: Nach
dem Rauswurf von Bruce Zabukovic gegen seinen Willen hat nun SVB-Abteilungsleiter Otto
Schneider die Nase voll.

Eine Schiedsrichter-Entscheidung in der Heimpartie gegen die SG
Urspringschule/Schelklingen knapp eine Woche vor Weihnachten hatte den Stein ins Rollen
gebracht. Bruce Zabukovic habe seinen Gegenspieler absichtlich mit dem Ellbogen gestoßen,
begründete der erste Schiedsrichter Derek Pechan-Palazzo ein unsportliches Foul des
SVB-Centers in der zweiten Spielminute. "Es war wohl eine Revanche-Handlung im Affekt",
sah Otto Schneider die Szene. "Ich stand nur wenige Meter entfernt. Zabukovic war zuvor mit
beiden Händen am Arm festgehalten und vom Korb weggezerrt worden. Der Schiedsrichter
hatte denselben Blickwinkel wie ich, erkannte aber die Situation offenbar nicht, und ein Pfiff
blieb aus."

Gleich nach der Schlusssirene, noch mitten auf dem Feld, suchte der 34-jährige SVB-Center
das Gespräch mit Pechan-Palazzo. Der aber wollte, auf seinem Weg zum Anschreibertisch,
nicht mit sich reden lassen. Stattdessen drohte er, so gab Zabukovic zu Protokoll, mit einer
Sperre, falls dieser seinen Mund nicht halten würde. Zabukovic fühlte sich provoziert, und
erst Otto Schneider gelang es, den aufgebrachten US-Amerikaner zu beruhigen. "Andernfalls
wäre es meiner Meinung nach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen",
begründete Derek Pechan-Palazzo in seinem Bericht an die Staffelleitung des Baden-
Württembergischen Basketballverbands (BBW).
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Der BBW-Strafenkatalog sieht bei Schiedsrichter-Beleidigung eine Sperre von bis zu drei, im
Falle von vorsätzlichem, unsportlichem Verhalten gegenüber Unparteiischen sogar
mindestens sechs Spieltage vor. Dazu werden zwischen 50 und 300 Euro Geldbuße fällig.

Felix Döbele hatte sich aus dem Zwist in der Hermann-Raiser-Halle herausgehalten. Das
Verhältnis zwischen dem SVB-Trainer und Zabukovic war davor schon unterkühlt. "Marco
Kayser kann ihn durchaus ersetzen", so Döbele. Seiner Ansicht nach war Zabukovic für die
schlechte Stimmung in der Mannschaft verantwortlich. Nicht nur den meisten Spielern stieß
dessen Verhalten seit Wochen sauer auf.

Offenbar stand der Name Zabukovic auch auf der Abschussliste eines Mitglieds des
SVB-Abteilungsvorstands. Per E-Mail hat dieses, ohne Wissen von Schneider, bei den
Spielern Meinungen zum Rauswurf des Böblinger Topscorers geholt. Nur drei verkniffen sich
jeglichen Kommentar, die Mehrheit der Mannschaft hielt mit ablehnender Haltung gegen
Zabukovic nicht zurück. Unerwartete Schützenhilfe kam wenige Tage später von höchster
Stelle: Jürgen Unger, BBW-Vizepräsident und Vorsitzender der Schiedsrichterkommission,
verhängte 200 Euro Geldstrafe und sperrte den US-Amerikaner bis einschließlich 13. Februar
2010. Damit nicht genug: Zabukovic habe in der Mannschaft nichts mehr verloren, meinten
Mitglieder des fünfköpfigen SVB-Abteilungsvorstands. Drei davon stimmten auf einer
einberufenen Sitzung am 30. Dezember 2009 dem Rauswurf von Zabukovic zu.

Als Einziger hatte Otto Schneider Partei für den SVB-Center ergriffen. Völlig überraschend
mit den Ergebnissen der E-Mail-Anfrage bei den Spielern konfrontiert, fühlte sich Schneider
regelrecht hintergangen und zog Konsequenzen. "Mit Leuten, die mir in den Rücken fallen",
so Schneider, "will ich nichts mehr zu tun haben."
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