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Kampfgeist zeigen gegen künftigen Klassenkameraden

Böblingen - Nach drei Wochen intensivem Training und wenige Stunden vor dem 
ersten Heimspiel heute um 18 Uhr im Pokal gegen Sandhausen ist Anthony Jones, 
der neue Trainer der Böblinger Basketballer, optimistisch.

"Ich bin in dieser kurzen Zeit mit der Mannschaft viel weiter gekommen als ich 
erwartet hatte", so Jones. "Meine Spiele sind körperlich fit und gut drauf. Vor allem
hören sie mir auch zu." Offenbar gibt es keine Probleme bei der Verständigung,
wenngleich SVB-Center Alexander Kahlig zugeben muss, "manchmal schon die Ohren 
spitzen zu müssen, um die Anweisungen zu verstehen". Denn unter dem
US-Amerikaner Jones gilt Englisch als Basketball-Amtssprache.

In dieser Saison spielt sein Team in der neu geschaffenen 2. Regionalliga. Es sind
größtenteils immer noch jene Akteure, die sich unter Jones-Vorgänger Franz Arbinger
vor rund einem halben Jahr die Oberliga-Meisterschaft sicherten. Nur Tobias Schlipf 
und Marc Hottmann galt es zu ersetzen - keine leichte Aufgabe, denn beide hatten
großen Anteil am Erfolg.

Mit Daniel Bernik und William Jones, laut dem SVB-Trainer "mit mir weder verwandt 
noch verschwägert", hat die Mannschaft gleich zwei neue Aufbauspieler erhalten. Der
Dritte im Bunde ist Mayoo Ganesharatnam, der sich diese Position vergangene Saison 
mit Tobias Schlipf teilte. Der wieselflinke und sowohl aus der Distanz als auch aus 
dem Feld treffsichere 22-jährige Bernik spielte in seiner Jugend in Ludwigsburg und
die vergangenen beiden Jahre beim TSV Eltingen. William "Wil" Jones wurde vom 
neuen SVB-Coach angeheuert. Auch er arbeitet bei den Patch Barracks in Vaihingen 
und hat mit seinen 28 Jahren reichlich Erfahrung als Aufbau-Spieler. oder, wie es im 
Basketball auch heißt, auf der Position eins.

Marc Hottmann spielte wie auch SVB-Kapitän Stefan Möbius und je nach Gegner
entweder auf Position vier oder fünf. Besonders für Letztere, die so genannten Center,
sind Kerle mit ordentlich Masse und vor allem Größe gefragt. Neben Alexander Kahlig
und Florian Niethammer ist ab sofort Marco Kayser wieder dabei. Das 19-jährige, 203
Zentimeter große und in Böblingen herangewachsene Talent musste wegen massiver
Knieprobleme ein Jahr lang pausieren und befürchtete sogar, die Sportart aufgeben zu
müssen. Im Frühjahr 2007 versuchte es Kayser mit der Jagd auf den Korb und
zusammen mit seinen U20-Kameraden während deren Spiele in der Aufstiegsrunde
zur Jugend-Oberliga. "Es wird nicht besser, aber auch nicht schlechter", lautete sein 
Fazit. "Natürlich habe ich noch Schmerzen in den Knien, aber sie sind erträglich. Und
ich kann auf die Zähne beißen."

Anthony Jones hätte gerne noch einen weiteren Center zur Verfügung. Dann wäre
jenes Dutzend Spieler komplett, das maximal auf der Bank sitzen darf. Zwei 
Kandidaten stehen zur Auswahl, wer ins Team kommt, wird Jones erst nach der Partie 
zwischen Böblingen und der TG Sandhausen heute entscheiden.

Um 18 Uhr beginnt in der Hermann-Raiser-Halle das Spiel um den BBW-Pokal. "Jeder 
Zuschauer erhält ein Freigetränk", so SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider, der sich
noch aus einem für ihn weit wichtigeren Grund auf diese Partie freut. Denn auch
Sandhausen zählt zu den Konkurrenten von Böblingen im Kampf um den
Klassenerhalt in der ersten Regionalliga-Saison. Mit dem 30-jährigen Eugene Wright,
einem US-Amerikaner, haben die Gäste nicht nur einen routinierten Spielmacher in
ihrer Mannschaft, Wright war in der vergangenen Saison Top-Scorer beider Oberligen 
von Baden-Württemberg und erzielte pro Partie über 30 Punkte. Für Jones ist der



Gegner ein unbeschriebenes Blatt, der Name Wright sagt ihm noch nichts. 
"Meinetwegen mögen sie einen überragenden Mann in ihrem Team haben", gibt sich
der SVB-Trainer gelassen. "Einer allein wird kaum in der Lage sein, sich gegen meine 
Formation durchzusetzen. Und selbst wenn er ein guter Aufbauspieler ist: Ich habe in 
meiner Mannschaft drei davon, und gegen die darf er sich die Lunge aus dem Leib 
rennen."

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


