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Vorteile mit guter Verteidigungsarbeit

Böblingen - Mit den Basketballern des SV Fellbach erwartet die SV Böblingen heute
um 18 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle gute Bekannte.

In der vergangenen Runde mussten sich die Gäste hinter den Böblingern mit Platz
zwei in der Oberliga Ost begnügen. Beide Begegnungen hatte die SVB klar gewonnen,
die hauptsächlich aus Spielern serbischer und kroatischer Abstammung bestehende
Fellbacher Mannschaft mit 92:81 und 71:58 besiegt.

In der Regionalliga Südwest-Süd liegen die Fellbacher derzeit auf Rang vier, Böblingen
folgt direkt dahinter. Mit einem Sieg könnte die SVB die Reihenfolge also umdrehen,
die Hoffnungen darauf sind durchaus berechtigt. Einerseits sind die Spieler von 
SVB-Trainer Anthony Jones nach zwei Siegen hintereinander höchst motiviert,
andererseits weist die Formkurve der Fellbacher große Schwankungen auf. Zwei ihrer
drei Siege fielen nur mit knappem Vorsprung aus, gegen Heidelberg benötigten sie
sogar eine Verlängerung. Gegen die BSG Ludwigsburg gab es am vergangenen
Wochenende eine deftige 76:100-Pleite für die Fellbach, wobei sich ihr Neuzugang
Clarence Petersen auch noch mit den Schiedsrichtern anlegte und wegen Beleidigung 
mit einem so genannten disqualifizierenden Foul der Halle verwiesen wurde.

Neben dem dunkelhäutigen und körperlich starken, zuvor für Möhringen spielenden
US-Amerikaner Petersen haben die Gäste mit Thomas Lischke einen baumlangen
Center als weiteren Neuzugang, der Böblingens 2,10-Meter-Mann Bruce Zabukovic
und seinen Center-Kollegen Marco Kayser und Florian Niethammer sicher zu schaffen 
machen wird.

SVB-Trainer Anthony Jones hat mit seiner Mannschaft in dieser Woche weiterhin an 
der Verteidigung gearbeitet. "Wir müssen aufpassen, dürfen nicht so schnell wieder
viele dumme Fouls zu kassieren wie es zuletzt in Sandhausen der Fall war und Mayo 
Ganesharatnam deshalb vorzeitig auf der Bank Platz nehmen musste." Jones will die 
Fellbacher mit einer Zonen-Verteidigung zur Verzweiflung bringen. "Wir müssen sie
dazu zwingen, tief aus dem Feld oder gar von jenseits der Dreier-Linie zu werfen.
Erfahrungsgemäß geht das zu mindestens 40 oder gar 50 Prozent daneben. Und dann
brauchen wir nur den Rebound holen, um mit einem Schnellangriff erfolgreich zu 
sein." Um 15.45 Uhr beginnt in der Raiser-Halle das Spiel der Böblinger Frauen gegen
den TV Derendingen. Nach dem überragenden 93:41 beim TSB Ravensburg ist das
Team von SVB-Trainer Christopher Oelsner ungeschlagener Tabellenführer der
Landesliga Ost. Mit einem weiteren Sieg würde die Mannschaft dem Aufstieg in die
Oberliga schon vor Ende der Hinrunde einen großen Schritt näher kommen.
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