
 Sonstiges

 

TV Derendingen auf Distanz halten

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen treten heute Abend um
18 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle gegen den TV Derendingen an. Keine einfach 
Aufgabe, die Gäste haben in dieser Runde erst ein Spiel verloren.

Und was selbst Insider kaum erwartet hätten: Der TV Derendingen liegt mit 10:2
Punkten auf Platz zwei vor den Mannheimer Basketballern, die zwar auch erst eine 
Niederlage kassiert, aber das schlechtere Korbverhältnis haben.

Bis auf Rang vier der Tabelle hatte sich die SV Böblingen vorgekämpft. Doch nachdem
sie sich vor zwei Wochen in Oberelchingen an die Wand spielen ließen, rutschten sie
vorübergehend auf Platz acht ab. Trainer Anthony Jones hat seinen Männern gleich im
Anschluss an deren katastrophale Vorstellung die Leviten gelesen. "Auch wenn es 
euch vielleicht zum Hals heraushängen mag, aber wir werden im Training wieder
verstärkt Verteidigung üben", kündigte er an. Vor allem Center Alexander Kahlig
dürfte darin Nachholbedarf haben. Er hatte sich einen Urlaub in den USA gegönnt und
fehlte zwei Wochen lang.

Derendingen kennen Kapitän Stefan Möbius und Kameraden bereits aus den
Oberliga-Begegnungen in der vergangenen Saison. "Angst haben wir nicht, aber 
Respekt", so Möbius, der verletzungsbedingt beim Spiel in Oberelchingen hatte
zusehen müssen. Was die Gäste so stark erscheinen lässt, ist seiner Meinung nach
deren ausgewogene Mannschaftsleistung. "Beinahe jeder Derendinger Spieler kann 
zweistellig punkten." Einen Mann davon müssen die Böblinger bei gegnerischen
Angriffen besonders im Auge behalten: Benjamin Pantoudis, der momentan 
treffsicherste Distanz-Werfer der Liga. SVB-Trainer Jones gibt sich allerdings 
gelassen: "Natürlich werden wir versuchen, ihn an Würfen von jenseits der
Dreier-Linie zu hindern. Wenn er es dennoch wagen sollte, dürfte seine Erfolgsquote
nach meiner Erfahrung höchstens bei 30 bis 40 Prozent liegen. Und nicht vergessen,
auch wir haben treffsichere Drei-Punkte-Werfer."

Mit Mayo Ganesharatnam wird ausgerechnet einer der beiden SVB-Aufbauspieler 
fehlen. Der Sportlehrer hatte sich vor wenigen Tagen im Turnunterricht eine 
schmerzhafte Halswirbelsäulen-Verletzung zugezogen. Oliver Schlipf muss deshalb auf
dieser Position aushelfen. "Es wird ein Schlüsselspiel für uns werden", so Anthony
Jones. "Wir können zeigen, wie stark wir wirklich sind." 

Vor der Regionalliga-Partie beginnt um 15.45 Uhr für die SVB-Frauen ihr fünftes
Landesliga-Spiel in dieser Saison gegen Schwenningen. Die Gäste haben erst zwei
Begegnungen hinter sich, beide aber gewonnen und sind damit wie die Böblingerinnen
noch ungeschlagen. Schwer wird es diesmal für Trainer Christopher Oelsner und seine
Frauen also werden. Und auch Coach Franz Arbinger und die U20-Jungs haben eine 
harte Nuss zu knacken. Am Sonntagnachmittag müssen sie um 16 Uhr gegen die BG
Remseck antreten, den Tabellenführer der Jugend-Oberliga.
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