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Personelle Rechenspiele

Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen werden von Personalnöten geplagt.
Allerdings ist es keine Verletztenliste, die den Verantwortlichen Bauchschmerzen 
bereitet, sondern die Tatsache, dass am Sonntag drei Teams gleichzeitig auswärts
im Einsatz sind.

Für die Regionalliga-Basketballer von Coach Anthony Jones gilt es, ab 17.30 Uhr in
Tübingen mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.
Trainer Franz Arbinger muss mit seinem U20-Team in der Oberliga um 17 Uhr in 
Kirchheim/Teck ran, und um 17.30 Uhr trifft die SVB II in der Sindelfinger 
Eschenriedhalle auf den VfL Sindelfingen.

Dadurch entstehen allerlei Probleme. Zum einen gehören Stephan Illg und Marco
Kayser sowohl zum U20- als auch zum Regionalliga-Kader, doch Jones würde gerne
beide in Tübingen dabei haben, während Arbinger partout nicht auf Illg verzichten will.
Zum anderen bereitet Arbinger die Aufteilung seiner restlichen zehn Jungs 
Kopfzerbrechen. Denn die Hälfte von ihnen zählt seit Saisonbeginn zum
Reserve-Kader und war bislang maßgeblich daran beteiligt, dass diese Mannschaft
nach sieben Spielen ungeschlagen Tabellenführer der Bezirksliga West ist. "Das muss
unbedingt so bleiben, um die direkten Aufstiegschancen für die Landesliga zu
wahren", weiß der U20-Trainer. Denn sowohl der VfL Sindelfingen als auch der TSV
Rottweil zählen zu den hartnäckigen Verfolgern, die der SVB II noch gefährlich werden
könnten. "Drei meiner Jungs werde ich mindestens abstellen müssen und nur mit
sieben oder acht Spielern in Kirchheim/Teck antreten. Das sollte gegen den 
Tabellenletzten reichen," hofft Arbinger auf einen Sieg im letzten Hinrundenspiel.

Kollege Jones und seine Mannen haben mit dem Tübinger Team ebenfalls das
Schlusslicht als Gegner. Die Mannschaft aus der Universitätsstadt zeigte bislang große
Schwächen in der Verteidigung und im Spielaufbau, der sich vor allem auf zwei
Spieler konzentriert: Tim Modersitzki und Torris Bright, der erst seit zwei Spielen 
dabei ist. Die beiden erzielten beim überraschenden 92:71-Erfolg gegen
Tabellenführer BSG Ludwigsburg jeweils 30 Zähler für Tübingen. Bright gilt zudem als
guter Distanzwerfer und verbuchte im Spiel gegen Ludwigsburg gleich fünf
Drei-Punkte-Treffer. "Natürlich werden wir auf diese beiden Tübinger besonders
aufpassen", so Jones unbesorgt. Zudem hält der SVB-Trainer es kaum für möglich,
dass beide Spieler 40 Minuten ohne Pause verkraften. "Wir müssen sie müde machen.
Selbst der treffsicherste Werfer muss noch verteidigen können. Das kostet viel Kraft
und Konzentration, und wenn die nachlassen sollte, schleichen sich Fehler und Fouls 
ein." Und dann liefert Jones noch ein simples Rechenbeispiel: "Wenn ein Spieler 25 
oder 30 Punkte erzielen sollte, muss der Rest der Mannschaft immer noch mindestens 
50 Punkte zusammenbringen, um zu gewinnen. Und das werden wir mit unserer 
Verteidigung verhindern."
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