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SG Mannheim müsste zu packen sein

Böblingen - Zu ihrem ersten Regionalliga-Heimspiel erwarten die Basketballer der SV 
Böblingen heute Abend um 18 Uhr die SG Mannheim.

"Nein, ich weiß absolut nichts über diese Mannschaft", sagt SVB-Kapitän Stefan
Möbius kopfschüttelnd. Auch Assistenz-Trainer Georgios Ntoussis ist nichts Näheres
über die Gäste bekannt, zumindest nichts, was ihn und Chef-Coach Anthony Jones
beunruhigen sollte. "Mannheim hat gegen Derendingen verloren", weiß Ntoussis.
"Derendingen ist neben Böblingen und Fellbach ein weiterer Aufsteiger aus der
Oberliga Ost. Und wir hatten in der letzten Saison in unseren beiden Spielen gegen 
Derendingen die Oberhand behalten."

Jones hat von einem befreundeten Trainerkollegen gehört, dass bei Mannheim vier
kräftige Männer jenseits der Zwei-Meter-Marke auflaufen. "Das heißt aber noch lange
nicht, dass sie auch athletisch sind", gibt sich Jones gelassen. "Ich habe eine 
ausgewogene Mannschaft mit kleineren wie großen Spielern dagegenzusetzen. Und
die wird temporeich spielen. Mal sehen, ob die Mannheimer mithalten können."

Zu den Langen in seiner Mannschaft setzt Jones neben Marco Kayser und Alexander 
Kahlig vor allem auf Neuzugang Bruce Zabukovec. Der 31-jährige US-Amerikaner
erzielte in seinem ersten Spiel für Böblingen vergangenen Samstag gegen
Ludwigsburg alleine 21 Punkte und freut sich auf die Partie gegen Mannheim. "Das 
erste Heimspiel in einer neuen Mannschaft ist immer etwas Besonderes. Böblingen hat
ein gutes Team, die Jungs sind gut drauf, ich denke, dass wir gewinnen werden", so 
der 2,10 Meter große, routinierte Center. Im Abschlusstraining hat Jones seine
Männer noch einmal eindringlich auf ihre Aufgaben in der Verteidigung



eingeschworen. "Augen auf, welcher der gegnerischen Spieler sich wohin bewegt und 
mitdenken, wohin der Pass kommen könnte", forderte er. Der heutige
Basketball-Nachmittag in der Hermann-Raiser-Halle beginnt um 14 Uhr mit einer 
Bezirksliga-Partie zwischen der zweiten und dritten SVB-Männermannschaft.
Außerdem starten die Böblinger Frauen um 15.45 Uhr gegen den ABC Dornbirn in die
Landesligasaison, dann sind die Regionalliga-Männer dran.

Kurz zuvor gibt es aber erst einmal Urkunden und Ehrennadeln aus der Hand des 
neuen SVB-Präsidenten Professor Wolfgang Rieth. Gewürdigt wird das von Franz
Arbinger trainierte Böblinger U20-Team für seinen souveränen Gewinn der
Landesmeisterschaft und die ebenso erfolgreiche Qualifikation zum Aufstieg in die 
U20-Oberliga, die höchste Jugend-Spielklasse Baden-Württembergs.
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