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Gegen die langen Kerls nicht klein beigeben

Böblingen - Spannung ist garantiert, wenn die SV Böblingen heute um 19.30 Uhr in
der Hermann-Raiser-Halle gegen den TV Konstanz antreten muss. Die zweite Runde 
im BBW-Pokal steht an - mit einem auch für die Zuschauer höchst interessanten
Spiel.

Das Team vom Bodensee, vor zwei Jahren selbst noch in der Basketball-Oberliga, ist 
derzeit ohne Niederlage souveräner Tabellenführer der Regionalliga Süd-Südwest -
jene Klasse, in der auch SVB-Trainer Franz Arbinger mit seiner Mannschaft in der 
Saison 2007/2008 spielen möchte. In dieser Pokal-Partie können sich die bislang
ebenfalls noch ungeschlagenen Böblinger also schon mal einen Eindruck über die
Gangart in der nächsthöheren Liga verschaffen. "Wir wollen ein gutes Spiel zeigen",
sagt der SVB-Trainer, "aber nicht auf Teufel komm raus gewinnen und dafür
möglicherweise ein Verletzungsrisiko eingehen, denn Saisonziel ist der Aufstieg und
nicht unbedingt der Gewinn des BBW-Pokals."

Der TV Konstanz ist vor allem wegen seiner beiden Neuverpflichtungen, die 
US-Amerikaner Brian Lang und Mensah Taylor, ein dicker Brocken. Beide haben in den 
bisherigen Regionalliga-Begegnungen mit Abstand die meisten Punkte im Schnitt 
erzielt. Normalerweise hieße Langs Gegenüber im Böblinger Team Tobias Schlipf, doch
der laboriert seit dem Spiel bei der SG Urspringschule/Schelklingen an einem lädierten
Knöchel. "ich überlasse es ihm, ob er auf die Zähne beißen und spielen will", so Franz
Arbinger. "Ansonsten habe ich ja mit Mayoo Ganesharatnam einen weiteren 
erfahrenen Aufbauspieler."

Die Langen der SVB wie Florian Niethammer, Marc Hottmann und Alexander Kahlig 
werden versuchen, sich unter dem Korb nicht nur gegen den 2,05 Meter großen
Konstanzer Center Jüfan Geiger, der zuvor noch im Kader von Bundesligist Tübingen
stand, sondern auch gegen den Zwei-Meter-Mann Taylor durchzusetzen. David gegen 
Goliath also? "Individuell mögen die Gäste stärker sein", so Tobias Schlipf. "Der Weg
zum Erfolg führt deshalb nur über eine bessere Mannschaftsleistung und aggressive
Verteidigung."
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