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Kleine Korbjägerinnen haben Klasse

Von wegen schwaches Geschlecht. Sie können rennen, dribbeln, werfen - und treffen
dabei gar nicht schlecht. Die U12-Basketballerinnen der SV Böblingen sind von den
drei Teams, die in dieser Alterklasse in der Bezirksliga Alb/Bodensee angetreten sind, 
die Besten. In ihren bisherigen Spielen gegen TV Sulz am Neckar und SV Tübingen
erreichten sie ein Korbverhältnis von 183:60, deklassierten dabei ihre Gegnerinnen
aus Sulz (153:28) und Tübingen (148:50) regelrecht. Dabei kennen sich die
erfolgreichen SVB-Mädchen erst seit knapp anderthalb Jahren.

Trainiert werden sie von Diplom-Sportpädagogin Jutta Braun einmal pro Woche,
immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule auf
der Diezenhalde. Und das zusammen mit einer Horde von etwa gleichaltrigen Jungs.
"Selbstverständlich gibt es Unterschiede", sagt Jutta Braun bestimmt. "Die Mädchen
sind den Jungs mental deutlich voraus, ich kann mit ihnen bereits einfache taktische
Spielzüge einstudieren. Mancher Junge ist dazu noch längst nicht so flink auf den
Beinen oder hat so viel Gefühl beim Werfen."

Dafür ist das männliche Geschlecht härter im Nehmen und ist, wenn es sein muss,
auch eher bereit, sich die Lunge aus dem Leib zu rennen. "Anzufeuern brauche ich 
hier nicht", plaudert Braun aus ihren Trainings-Erfahrungen und Beobachtungen bei 
Spielen. "Die rennen von selbst, scheuen auch nicht vor dem einen oder anderen 
Rempler zurück. Und den Jungs darf ich zudem schon mal deutlich zu verstehen
geben, wenn sie Blödsinn machen. Meine Mädels muss ich dagegen ganz anders und
viel feinfühliger behandeln. Natürlich haben einige von ihnen noch ziemlich Respekt
vor dem Ball, haben bei Rebounds oder etwa bei einem schnellen Pass noch Mühe, ihn
sicher zu fangen. Aber das kann geübt werden und gibt sich mit zunehmender
Spielpraxis."

Noch eine Partie haben die U12-Mädchen vor sich. Am 14. Januar müssen sie in
Tübingen antreten, werden dort bestimmt auch wieder gewinnen. Wenn nicht, wäre es
auch kein Beinbruch, denn die ersten zwei Teams kommen auf jeden Fall weiter. Für
die Saison 2006/2007, die im Herbst beginnt, wird die SV Böblingen daher eine
weibliche U14-Mannschaft beim Basketball-Verband des Landes melden.

Jutta Braun würde sich dazu gerne noch Verstärkung wünschen. Nur acht ihrer zehn
Mädchen stammen aus den Jahrgängen 1994/1995, zwei sind Jahrgang 1996 und
damit ein bisschen jung für ein U14-Team. "Und dann ist es natürlich möglich", weiß
Braun aus ihrer langjährigen Erfahrung, "dass der eine oder andere Teenie kränkelt
oder für ihn plötzlich etwas anderes interessanter wird."

Eigentlich auch nichts Besonderes bei Mädchen in diesem Alter.
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