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Abwehrstark angreifen

Mehr als ein paar Brocken Deutsch spricht er - vorläufig wenigstens - noch nicht.
Anthony L. Jones, der neue Trainer der ersten Basketball-Mannschaft der SV
Böblingen, wird seine Anweisungen deshalb in seiner Muttersprache erteilen: englisch,
wenngleich mit deutlich amerikanischem, Kaugummi-kauendem Akzent. Der
dunkelhäutige, knapp 1,90 Meter große US-Amerikaner ist 1966 im Bundesstaat North
Carolina geboren. Seine Heimat aber ist für ihn Atlanta. "Dort bin ich zur Schule und
auf die Universität gegangen."

Seit 2004 ist er in Deutschland, wohnt in Böblingen und arbeitet in den Patch Barracks
in Stuttgart-Vaihingen in der Lohnbuchhaltung. Nebenher trainiert er nicht nur die 
Basketball-Frauen, sondern ist auch noch Assistenz-Trainer beim Männer-Team der
Kaserne. Schon vor rund zwei Jahren, als der SV Böblingen der Abstieg aus der
Oberliga drohte, war Anthony Jones gelegentlich als Zuschauer in der 
Hermann-Raiser-Halle. Und natürlich auch während der Saison 2006/2007, die für die
Böblinger Basketballer mit dem Titelgewinn und dem Aufstieg in die Regionalliga
enden sollte.

Weil sich Franz Arbinger nach der errungenen Oberliga-Meisterschaft künftig um den
vereinseigenen Nachwuchs und die in der Jugend-Oberliga spielenden U20-Jungs
kümmern wollte, musste ein neuer Trainer her. Zwei Kandidaten standen letztlich zur
Wahl. Nach Absprache mit der Mannschaft um Kapitän Stefan Möbius sollte der neue
Coach Anthony Jones heißen - auch wenn deshalb 300 Euro extra aus der
Abteilungskasse fällig wurden. Diesen Betrag verlangt der Baden-Württembergische



Basketball-Verband für eine Ausnahme-Genehmigung, denn Anthony Jones kann
keine nach deutschen Regeln gültige Trainer-Lizenz vorweisen.

Unterstützt wird er von dem 34-jährigen, in Sindelfingen geborenen Georgios
Ntoussis. Er hatte im Frühjahr 2007 seine C-Trainerlizenz erhalten und sich ebenfalls
für die Böblinger Basketballer interessiert. Weil Franz Arbinger künftig einige seiner
U20-Jungs auch bei den Männern mittrainieren lassen will, das damit ein bisschen
mehr Arbeit für Jones bedeutet, kann sich Ntoussis über die Chance als
Assistenz-Trainer einer in der höchsten Klasse des Landes spielenden
Basketball-Mannschaft freuen.

Leicht werden es "AJ", wie er von seinen Spielern kurz und trocken genannt werden
möchte, und Georgios Ntoussis nicht haben. Schließlich gilt es, die Positionen von
Tobias Schlipf und Marc Hottmann auf dem Feld zu kompensieren. Denn Aufbauspieler
Tobias, der jüngere Bruder von SVB-Senior Oliver Schlipf, zog es aus beruflichen
Gründen nach Heidelberg. Und Hottmann, der Böblinger Topscorer der vergangenen
Saison, hat die letzten Monate seines Studiums vor sich, kann es sich deshalb nicht
mehr leisten, zum Training von seinem Wohnort Ludwigsburg ständig nach Böblingen
zu fahren. Denn bis zum ersten Regionalliga-Spiel am 22. September in Ludwigsburg
sind während der Vorbereitungsphase pro Woche gleich vier Trainingsabende … zwei
Stunden in der Hermann-Raiser-Halle angesetzt. Anthony Jones will sein Team vor
allem in punkto Schnelligkeit in der Verteidigung und im Angriff auf Trab bringen. "Bei
den Würfen kann jeder Spieler mal einen schlechten Tag haben. Aber für eine
schwache Verteidigungsleistung in einer Partie gibt es für mich ebenso wenig eine
Entschuldigung wie für mangelnde Kondition", so Jones.

Weil am Saisonende der Klassenerhalt mit einem sicheren Platz im Mittelfeld unter 
den zwölf Mannschaften der Regionalliga Südwest-Süd das Ziel ist, muss deshalb
schon im Training ein Gang hoch geschaltet und Vollgas gegeben werden. "Die Zahl 
der erkämpften Rebounds, die Freiwurf-Trefferquote und die durch so genannte
Fastbreaks, also Schnell-Angriffe, erzielten Punkte stehen sowohl in der NBA als auch 
beim amerikanischen College-Basketball nicht von ungefähr ganz oben in der
Statistik", erklärt Anthony Jones. Bei den letzten beiden Kriterien wird noch viel Arbeit
auf ihn und seinen Assistenten zukommen. Denn die Freiwurf-Trefferquote der
Böblinger Basketballer in der letzten Saison zählte zu den schlechtesten aller
Oberliga-Teams. Und Fastbreaks mussten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sogar 
unter der Rubrik Fehlanzeige abgehakt werden.

Gnadenlos scheucht der neue Trainer seine Männer übers Spielfeld. "Die Übungen für
die Verteidigung gehen richtig in die Knochen", keucht Philipp Leser. Dabei gilt er bei 
der SVB als wahres Konditionswunder und Energiebündel. Noch rund drei Wochen
bleiben Jones, um seine Spieler fit zu bekommen. Und um ihnen temporeichen 
Basketball, auch mit langen, exakten Pässen einzutrichtern. "Two laps", ruft er und
meint damit zwei Strafrunden durch die Halle für jeden, der den Korb nicht treffen
sollte. "Wenn ich mitansehen muss, dass nach einem Schnellangriff ein ganz simpler 
Korbleger nicht verwandelt wird, dreht sich mir der Magen um."
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