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Gegen TSV Berghausen die Talfahrt beenden

Böblingen - Nach den Niederlagen in den ersten beiden Regionalliga-Spielen liegen 
die Basketballer der SV Böblingen derzeit nur auf Platz neun. Dahinter folgt unter
anderem der bisher ebenfalls erfolglose TSV Berghausen, der heute um 18 Uhr in der 
Hermann-Raiser-Halle zu Gast ist.

Die verlorene Partie gegen Ludwigsburg hat Böblingen längst abgehakt. "In
Ludwigsburg zu gewinnen war ohnehin höchst unwahrscheinlich", sagt SVB-Senior
Oliver Schlipf. "Schließlich gehört diese Mannschaft zu den Favoriten in dieser Saison.
Dafür tat die Heimniederlage gegen Mannheim am vergangenen Samstag richtig
weh."

Entsprechend gedrückt war die Stimmung nach dieser dramatischen Partie, die erst in
der Verlängerung entschieden werden sollte. Auch noch zwei Tage danach musste
Trainer Anthony Jones seine Männer erst einmal wieder aufrichten. Doch im
Abschlusstraining vergangenen Donnerstag machte er Ernst. Verteidigung stand auf 
dem Plan, und seine mitunter lautstark in die Raiser-Halle gebrüllten Anweisungen bei
den Übungen waren eindeutig: "Es darf absolut keinen Korb-Erfolg für den Gegner
geben, selbst wenn der Abwehrversuch mit einem Foul geahndet werden sollte." 
Trainings-Kriterium Nummer zwei war das Thema Freiwürfe. Die Erfolgsquote der
Böblinger hierin war bisher schlichtweg katastrophal. Gegen Mannheim wurden von 20
Freiwürfen nur elf verwandelt. Gnadenlos hetzte Jones seine Männer übers Spielfeld,
um sie anschließend mit pochendem Puls zur Freiwurf-Linie antreten zu lassen. Jeder
verpatzte Wurf bedeutete erneute Sprints, bis die vom Trainer erwünschte
Treffer-Quote erreicht war. Jones: "Jede Wette, am Samstag werden wir mehr als 60 
Prozent unserer Freiwürfe verwandeln."



Weil Alexander Kahlig aus privaten Gründen verhindert ist, erhalten die anderen
beiden SVB-Center, Bruce Zabukovec und Marco Kayser, Unterstützung durch Florian
Niethammer. Ursprünglich wollte dieser sich eine längere Auszeit vom Basketball
genehmigen, doch Oliver Schlipf bat den 2,05-Meter-Mann Niethammer, in die 
Bresche zu springen. Und weil der von Anthony Jones neben Mayo Ganesharatnam 
und Daniel Bernik als weiterer Aufbauspieler geplante US-Amerikaner William Jones 
nun doch nicht ins SVB-Team möchte, wurde der knapp 19-jährige Böblinger
Jugend-Oberliga Spieler Stephan Illg für die erste Männermannschaft nachnominiert.
Bereits um 15.45 Uhr erwarten die Böblinger Basketballerinnen den ebenfalls noch
ungeschlagenen SV Jungingen. Mit einem Sieg wäre für die von Christopher Oelsner
trainierten SVB-Frauen vorläufig der erste Platz in der Landesliga möglich. Es steht
also ein spannender Basketball-Nachmittag in der Hermann-Raiser-Halle bevor.
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