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 Sonstiges

 

Mutig zur SG Mannheim

Böblingen - Nach dem Sieg gegen Ludwigsburg hat sich am Tabellenplatz der
Böblinger Regionalliga-Basketballer nichts verändert, sie belegen nach wie vor Rang
fünf.

Dafür hat Trainer Anthony Jones einen enormen Ruck bemerkt. "Es war das bisher
beste Spiel", meinte er und freute sich vor allem über den gewachsenen Teamgeist.

Nicht nur Philipp Leser wollte bei dieser schweren Partie trotz Erkältung zumindest auf
der Bank sitzen, der grippegeschwächte Peter Prohaszka meldete sich sogar
einsatzbereit. Auch Alexander Kahlig hatte zwei Tage vor dem Spiel gegen 
Ludwigsburg über eine Fußverletzung geklagt. "Ich hatte ihn schon abgeschrieben,
doch er hat auf die Zähne gebissen und auch gut gespielt", so Jones. Daniel Bernik
erhielt ebenfalls anerkennende Worte. Jones: "Er hat bis zum Umfallen gekämpft." 

Noch immer wurmt den SVB-Trainer die 78:84-Niederlage, die seine Mannschaft 
gegen die SG Mannheim in der Hinrunde nach Verlängerung kassiert hat. Dass der
Tabellenführer zu schlagen ist, hatte Derendingen vor einer Woche mit einem
94:79-Sieg bewiesen. Und dass mit Bruce Zabukovic ein Ex-Böblinger in der
Rückrunde für Mannheim aufläuft, wird die Begegnung am Sonntag um 15.15 Uhr
noch interessanter machen. Jones weiß, wie gegen Mannheim zu spielen ist: "Mit
Zabukovic hat die SG gleich drei Riesen im Team, ist uns zwar körperlich überlegen,
nicht aber in der Schnelligkeit. Sie spielt eine Zonen-Verteidigung, aus der werden wir 
sie mit unseren flinken Außenspielern hervorlocken. Dazu ist ihr Spielaufbau
gemütlich, was uns bei der Verteidigung helfen wird." Auf Zabukovic hat er seinen
Kapitän Stefan Möbius angesetzt. Weil Leser und Prohaszka noch Trainingsrückstand
haben, wird Jones wieder auf den 19-jährigen Stefan Illg zurückgreifen.

Zudem soll sich künftig auch Timotheus Günak empfehlen. Weil nach dem Abgang von
Kayser und Zabukovic zwei Plätze im Kader der ersten Mannschaft frei geworden sind,
wurde der U20-Spieler nachnominiert. Schon gegen Ludwigsburg saß Günak auf der
Bank. "Dort wird er vorerst noch bleiben. Erst einmal muss er sich im Training
bewähren und die Spielzüge lernen, vor allem aber das Verteidigen", erklärt Jones,
der sich kämpferisch gibt, was das Mannheim-Spiel angeht: "Sollten wir diese Partie
gewinnen, dann bräuchten wir nur noch drei weitere Siege, um im Kampf um die
Tabellenführung wieder dabei zu sein."
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