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Revanche in Sandhausen

Böblingen - In ihrem zweiten Auswärtsspiel in dieser Saison müssen die
Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen am Samstag um 17 Uhr in Sandhausen
antreten.

Gleich aus mehreren Gründen verspricht die Begegnung in der Hardtwald-Halle eine
der spannendsten in der Hinrunde zu werden. So ist zwischen beiden Mannschaften 
noch eine Rechnung offen. Sandhausen hatte vor vier Wochen im Spiel um den 
BBW-Pokal mit einem 98:87-Erfolg die SVB in deren Halle aus dem Wettbewerb 
geworfen. Seitdem aber steigt die Form der von Anthony Jones trainierten Böblinger
kontinuierlich an. Vor allem in Sachen Verteidigung hat es laut Coach große
Fortschritte gegeben. Und der deutliche Sieg vergangenen Samstag gegen den TSV 
Berghausen hat seiner personell verstärkten Mannschaft weiteren Mut gegeben. Im
Pokalspiel gegen Sandhausen musste Bruce Zabukovec noch zusehen, weil die 
notwendige Lizenz für ihn noch nicht erteilt worden war. Mittlerweile aber hat sich der
Center-Spieler im SVB-Team bestens eingeführt. 

"Mit ihm und einer Zonen-Verteidigung dürfte die gegnerische Mannschaft zu knacken
sein", gibt sich Anthony Jones wie immer selbstbewusst. Seine Prognose: 
"Sandhausen wird diesmal nicht auf 70 Punkte kommen."

Bei den Gastgebern, wie Böblingen Regionalliga-Aufsteiger, dreht sich auf dem Feld
alles um den Mann mit der Nummer fünf: Andre Eugene Wright, ein 30-jähriger
US-Amerikaner. Der Aufbauspieler war in der vergangenen Saison Top-Scorer aller 
Oberliga-Mannschaften in Baden-Württemberg. Bisher zählt er mit durchschnittlich
31,5 Punkten pro Partie sowie einer gleichermaßen hervorragenden Quote bei



Freiwürfen (80 Prozent) und Drei-Punkte-Treffern (durchschnittlich 2,5) zu den besten
Basketballern in der Regionalliga.

Anthony Jones hält Wright trotzdem nicht für ausgesprochen gefährlich. "Im
Pokalspiel hat er gegen meine Mannschaft noch nicht einmal 20 Punkte geschafft. Und 
selbst wenn er sich vorgenommen hat, auf 30 zu kommen, wird das nicht zu einem 
Sieg reichen. Ich habe seine Spielweise genau beobachtet. Wright ist zwar äußerst
schnell auf den Beinen und spielt gute Pässe. Doch seine Würfe sowohl aus dem Feld
als auch von jenseits der Dreier-Linie werden wir mit unserer Verteidigung stören."
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