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 Sonstiges

 

Platz fünf behaupten

Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen treten am heutigen Samstagabend um
18 Uhr zu ihrem letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison 2007/2008 an.

Gegner in der Hermann-Raiser-Halle ist der SV 03 Tübingen, derzeit mit 14:26
Punkten auf dem zehnten Platz und bei nur noch zwei verbleibenden Spieltagen 
deshalb noch keinesfalls in sicheren Gewässern, was den Klassenerhalt betrifft. 

Von solchen Sorgen haben sich die Männer von SVB-Trainer Anthony Jones
vergangenen Sonntag mit einem 94:80-Erfolg über den Heidelberger TV befreit und
rangieren seitdem wieder auf Rang fünf. Doch dicht dahinter, mit ebenfalls 18:22
Punkten, folgen Berghausen und Karlsruhe auf den Plätzen sechs und sieben. Dabei
soll es nach Wunsch von SVB-Trainer Anthony Jones auch bleiben.

Zum heutigen Spiel: "Erinnert euch bitte an das Hinspiel in Tübingen, das wir erst in
den letzten 30 Sekunden und mit zwei lumpigen Zählern Unterschied verloren haben",
beschwor Jones seine Mannen im Abschlusstraining. Damals gehörten freilich noch
Stefan Möbius und Bruce Zabukovic zum Böblinger Team. Doch Jones scheint sich
wegen der fehlenden, routinierten Korbjäger kaum Sorgen zu machen. "Wir können
trotzdem gewinnen, wenn wir so spielen wie gegen Heidelberg. Da waren wir richtig 
aggressiv im Angriff, höchst selten zu stoppen und erhielten deshalb auch 41
Freiwürfe." Dass davon allerdings nur 19 verwandelt wurden, verschweigt Jones
galant und lobt stattdessen lieber die Verteidigung seiner Männer. "Die waren
hellwach und haben von Anfang an um jeden Rebound gekämpft." 

In Heidelberg hatte Anthony Jones mit Philipp Leser und Stephan Illg erstmals gleich 
zwei seiner so genannten Bank-Spieler in der Startformation. Und weil Jones mit 
deren Leistungen zufrieden war, hat der SVB-Coach für die Partie gegen Tübingen
wieder Ähnliches vor. 

"Sie sollen erneut ihre Chancen erhalten. Sie sind regelmäßig im Training und
beherrschen die Spielzüge fast schon im Schlaf. Vor allem aber spüre ich ihren Willen,
zu gewinnen."
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