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 Sonstiges

 

Auftaktspiel ohne zwei Abgänge

Böblingen - Nach vier Wochen Pause beginnt für die Basketballer der SV Böblingen
am Samstag um 18 Uhr die Rückrunde in der Regionalliga. Gegner in der
Hermann-Raiser-Halle ist die BSG Ludwigsburg, hinter der SG Mannheim 
Tabellenzweiter.

Mit Marc Hottmann zählt zu den Ludwigsburgern ein Spieler, der in der letzten Saison
noch maßgeblich am Gewinn der Oberliga-Meisterschaft für Böblingen beteiligt war.
Die Lücke, die Hottmann hinterließ, wurde durch den von SVB-Trainer Anthony Jones
rekrutierten Bruce Zabukovic gestopft. Doch am Samstag wird der US-Amerikaner 
ebenso fehlen wie Marco Kayser. Beide haben kurzerhand die Fronten gewechselt. 

Kayser ging frustriert zur BSG, hofft dort seltener auf der Bank sitzen zu müssen.
Jones sieht die Sache anders: "Mimosen kann ich in meinem Team nicht brauchen." 
Der Trainer verlangt nach Kämpfernaturen und fordert bedingungslosen Einsatz seiner
Männer. "Wenn ein Spieler meint, bei mir zu wenig Spielzeit zu erhalten, dann soll er
sich an seiner eigenen Nase packen. Denn nicht ich, sondern er selbst bestimmt mit 
seiner Leistung, ob er eingewechselt wird und wie lange er spielt. Bei mir bekommt 
jeder seine Chance. Wenn er die nicht nutzt, ist das seine Schuld und nicht meine."

Zabukovic konnte sich nicht beschweren, seine Fähigkeiten nicht oft genug zeigen zu
dürfen. Jones hatte ihn stets in der Anfangsformation auf dem Plan. Gerne hätte der
31-jährige, 2,10 Meter große US-Amerikaner weiter in Böblingen gespielt, doch ihn
plagen finanzielle Sorgen. "Seit dem Dollar-Verfall ist das Leben für mich sehr teuer
geworden. Ich brauche weitere Einkünfte." Für 200 Euro pro Monat hätte er sich für
den Rest der Saison bei der SVB durchgebissen. Doch Geld gibt es für die
SVB-Basketballer prinzipiell keines. Für jeden Sieg erhält jeder Spieler aus der
Abteilungskasse lediglich eine Anerkennungs-Prämie, die freilich noch nicht einmal für
ein Abendessen mit der Freundin reicht.

US-Amerikaner, von denen sich mancher Verein gleich zwei oder drei leistet, mit 
monatlich 300 bis 500 Euro zu entlohnen, ist auf Regionalliga-Niveau keine Seltenheit. 
In der Bundesliga ist sogar das Zehnfache üblich. Notgedrungen sah sich Zabukovic
während der Weihnachtspause um, sprach selbst bei einem Zweitligisten in Bremen
vor und landete schließlich bei der SG Mannheim. "Der Verein zahlt mir 600 Euro pro
Monat für die noch ausstehenden Rückrunden-Spiele und ein Flug-Ticket danach in die
USA und wieder zurück, wenn die Vorbereitung zur neuen Saison beginnt. Er hätte mir
sogar noch eine Unterkunft besorgt. Aber wahrscheinlich werde ich in Stuttgart 
bleiben und mit dem Zug fahren, der ICE braucht ja nur 40 Minuten." 

Ohne Zabukovic wird es die SVB schwer haben, den derzeitigen fünften Tabellenplatz
zu halten. Doch mit Florian Niethammer ist immer noch ein langer Kerl im Team, und 
auch Alexander Kahlig könnte sich künftig für häufigere Auftritte als Center
empfehlen. Jones jedenfalls lässt den Kopf nicht hängen. "Acht bis zehn Spieler, die
mit Herz und Verstand bei der Sache sind, reichen für eine Basketball-Mannschaft
vollkommen aus. Wir müssen nun eben unsere Spielweise umstellen, vor allem im
Angriff. Schnelligkeit und Zug zum gegnerischen Korb sind jetzt gefragt. Und wenn 
unsere Würfe sitzen, können wir uns auch die Mühe im Kampf um den Rebound
sparen." Erste Erfolgs-Anzeichen waren am eigenen Drei-Königs-Turnier zu
beobachten. Auch ohne Kayser und Zabukovic wurde der SV Oberelchingen im 
Endspiel mit 67:58 besiegt. Und diese Mannschaft liegt immerhin auf Platz vier in der 
Regionalliga Südwest-Süd.
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Der Basketball-Nachmittag in der Raiser-Halle beginnt um 14 Uhr mit einem 
Lokalderby. Die SVB II, ungeschlagener Tabellenführer der Bezirksliga West,
empfängt den Dritten VfL Sindelfingen. Im Anschluss treffen die SVB-Frauen auf den
VfL Sindelfingen und sind dabei, weil in dieser Saison noch unbesiegt, klarer Favorit.
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