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Otto Schneider: Nicht mehr Abteilungsleiter der Böblinger Basketballer Foto: Archiv

Otto Schneider legt sein Amt nieder

BÖBLINGEN (ms). Beim Dreikönigsturnier am Mittwoch war er schon nicht mehr in der
Halle: Otto Schneider hat sein Amt als Basketball-Abteilungsleiter der SV Böblingen
niedergelegt.

Vorausgegangen war ein schon länger schwelender Streit, der sich vor allem um die Person
Bruce Zabukovic drehte. Der Böblinger Center war innerhalb der Mannschaft und auch bei
Trainer Felix Döbele umstritten, genoss dafür beim Abteilungsleiter uneingeschränkte
Rückendeckung, die sogar dazu führte, dass er ihn in der vergangenen Saison nach einem
Rauswurf durch den Trainer wieder ins Team zurückholte. "Weil er unser Topscorer ist und
wir ohne ihn möglicherweise aus der Regionalliga abgestiegen wären", begründete er diese
Maßnahme.

Doch die Situation spitzte sich zu, als Schneider in einer Vorstandssitzung am vorletzten Tag
des vergangenen Jahres mit einer Aktion aus Vorstandskreisen konfrontiert wurde, wonach
die Spieler per E-Mail nach Bruce Zabukovic, der sowieso bis 13. Februar gesperrt gewesen
wäre, befragt wurden. Und die Meinungen fielen überwiegend negativ aus. Für Otto
Schneider eine überraschende Vorgehensweise. "Damit fehlt mir für meine Ziele, die ich auch
nach außen formuliert habe, jeglicher Rückhalt", fühlte er sich von seinen Vorstandskollegen
im Stich gelassen. Gleichzeitig äußert er sich enttäuscht darüber, "dass ich aus Kreisen der
Mannschaft keine Signale erhalten habe". Und nach kurzem Nachdenken: "Vielleicht habe
ich sie auch nicht richtig gedeutet." Unter vertrauensvoller Zusammenarbeit hätte er
verstanden, "dass ich von den Spielern einen Anruf oder die Bitte um ein Gespräch erhalte,
um mich über diese Probleme in Kenntnis zu setzen".
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Enttäuscht von der Mannschaft und den meisten seiner Vorstandskollegen trat er mit
sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Wobei noch abzuwarten bleibt, ob er das Amt
doch noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung im April kommissarisch bekleiden wird,
ob er eine außerordentliche Versammlung einberufen muss oder ob er Rechte und Pflichten
an die übrigen Vorstandsmitglieder übertragen kann. "Eine Entscheidung, über die ich sehr
traurig bin, weil ich sehr viel investiert habe", so Schneider. Und mit sorgenvollem Blick: "Ich
weiß nicht, wie es mit der Abteilung weitergeht, denn vor allem in den Bereichen Sponsoring
und Marketing konnte ich einiges bewegen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt bergab geht."

In sportlicher Hinsicht kann die Mannschaft jedenfalls schon am Sonntag beim weiten
Auswärtsspiel in Lörrach beweisen, dass sie ohne Bruce Zabukovic besser zurechtkommt.
Otto Schneider wird dann nicht im Bus mitfahren. "Eigentlich hatte ich es vor", sagt er, "aber
jetzt gehe ich mit meiner Familie, die in der Vergangenheit immer zu kurz kam, zum
Skifahren."
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