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 Sonstiges

 

Mentalem Problem trotzen

Böblingen - Anthony Jones, Trainer der Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen,
hat die 73:83-Pleite beim TSV Berghausen immer noch nicht verdaut. Hatten doch 
seine Spieler einen 23:7-Vorsprung verzockt. Gegen die TG Sandhausen soll das 
heute Abend um 20 Uhr anders werden.

"Das war ein mentales Problem", vermutet Jones. "Wenn Hirn und Herz nicht mehr bei 
der Sache sind, schwindet der Kampfgeist." Aber auch mangelndes Engagement im 
Training ist für Jones Grund für die Leistungsschwankungen. Seit Saisonbeginn hat er
in den Trainingseinheiten selten eine komplette Mannschaft vorgefunden. "Wie soll ich 
da neue Angriffs-Taktiken oder Verteidigungs-Varianten einstudieren?", fragt sich der 
ehrgeizige SVB-Coach.

Assistenz-Trainer Georgios Ntoussis, der in der Spiel-Statistik Punkte, Rebounds und 
Korbversuche jedes Akteurs zusammenfasst, liefert Jones die Daten für dessen
Spielanalyse. Notfalls reibt der SVB-Trainer, die Statistik jedem einzelnen Spieler 
gnadenlos unter die Nase. So wie die Berghausen-Statistik, die grottenschlecht war.

Der Traum, in der Regionalliga doch noch einen Platz unter den ersten drei zu 
ergattern, ist nach der Niederlage in Berghausen geplatzt. Böblingen ist auf Platz
sechs abgerutscht. Bliebe es am Ende dabei, wäre Otto Schneider dennoch zufrieden.
Ein flaues Gefühl beschlich den Basketball-Abteilungsleiter der SVB vor zwei Wochen
aber schon. Doch seine Ängste, zum Saisonende doch noch um den Klassenerhalt
zittern zu müssen, will ihm Anthony Jones nehmen. Der Trainer glaubt weiterhin an
seine Mannschaft. "Lasst uns die restlichen acht Spiele gewinnen", hat er sie im 
Training ermuntert. "Schließlich haben wir die schwersten Gegner in der Rückrunde
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schon hinter uns."

Stephan Illg wird in der Partie gegen die TG Sandhausen heute Abend in der 
Hermann-Raiser-Halle indes fehlen. U20-Trainer Franz Arbinger braucht den Jüngsten
aus dem Regionalliga-Team dringend für sein Oberliga-Team, das um 19 Uhr in
Stuttgart-Degerloch unbedingt gewinnen muss, um die Qualifikation für die
Landesmeisterschaft zu sichern. Ein Sieg, der auch von der SV Böblingen gegen den
Ligazehnten aus Sandhausen erwartet wird. Denn dann darf diese sich sogar Hoffnung 
machen, Rang fünf in der Tabelle zurückzuerobern. Den hält derzeit der TSV
Berghausen, der am Sonntag gegen den Spitzenreiter ran muss.
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