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Felix Döbele muss eine neue Mannschaft formen

Als Tabellensechster hatten die Böblinger Basketballer im April dieses Jahres ihre erste
Saison in der Regionalliga Südwest-Süd hinter sich gebracht. Was für manchen
SVB-Fan ein durchaus akzeptables Resultat schien, war für Trainer Anthony L. Jones
nicht gut genug. Der ehrgeizige Amerikaner hatte sich mehr erhofft, zeitweise schien
für ihn sogar Rang drei in Reichweite.

Doch die Rechnung hatte er ohne die Mannschaft gemacht. Die war während der
Saison 2007/2008 selten komplett zum Training angetreten, dementsprechend
schwankte ihre Leistung in den Punktspielen. Hinzu kam, dass nicht jeder Spieler mit
Jones' Ansichten über Angriffs- und Verteidigungs-Taktiken, über seine Aufstellungen
sowie Ein- und Auswechslungen während einer Partie einer Meinung war.

Ärger war damit vorprogrammiert. Schon wenige Tage nach dem letzten Spiel der
vergangenen Saison forderte die Mehrheit der ersten Mannschaft einen neuen Trainer.
Notgedrungen musste sich Otto Schneider, der Vorsitzende der
SVB-Basketballabteilung, beugen und zusammen mit Kassenwart Franz Arbinger einen
Nachfolger suchen. Unter vier Kandidaten wählten die beiden nach Probetrainings der
Bewerber in der Hermann-Raiser-Halle den erst 26-jährigen Felix Döbele aus, weil
dieser, laut Schneider, auch bereit war, sich zusätzlich um die Jugendarbeit in der
Abteilung zu kümmern.

In diesem Bereich hat Döbele auch einiges vorzuweisen. Zuerst hatte er sich in seinem
Geburtsort Bad Saulgau um den Basketball-Nachwuchs gekümmert, dann während
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seines Studiums (Englisch und Geschichte, mit Lehramt als Ziel) um die U16- und
U18-Jugendteams in Konstanz.

Aus dem Kader der ersten Böblinger Männermannschaft der vergangenen Saison sind
mit Daniel Bernik, Alexander Kahlig, Philip Leser, Peter Prohaszka und Stephan Illg nur
fünf Spieler übrig. Marco Kayser hatte sich, wie auch Mayo Ganesharatnam, mit
Anthony Jones ebenso wenig anfreunden können und deshalb der Mannschaft schon in
der Hinrunde den Rücken gekehrt. Doch nun wollen beide unter Döbele wieder dabei
sein. Als Nachfolger von Stefan Möbius, den es beruflich in die Politik gezogen hat,
hätte Senior Oliver Schlipf der neue Kapitän werden sollen. Doch mit frisch
zusammengenähter Achillessehne fällt er noch für mindestens vier bis fünf Monate aus.
Trotzdem wird der basketball-süchtige Schlipf dabei bleiben, und zwar als Co-Trainer
an der Seite von Felix Döbele.

Notgedrungen wird die erste Mannschaft der SVB mit dem Nachwuchs aus den eigenen
Reihen verstärkt. Nachdem U20-Spieler Stephan Illg bereits in der vorletzten Saison in
den Kader berufen worden war, wird mit dem wieselflinken Timotheus Günak wohl ein
weiteres Talent aus der SVB-Jugend hinzukommen. Doch immer noch fehlt, nachdem
neben Möbius auch Florian Niethammer ausgestiegen ist, mindestens ein langer Kerl
im Team. Alle Versuche, einen erfahrenen Center anzuwerben, schlugen bislang fehl.
Mit Kayser und Kahlig stehen zwar zwei Spieler mit mehr als zwei Metern Körpergröße
zur Verfügung, doch dem erst 20-jährigen Kayser fehlt noch ein bisschen das
Durchsetzungsvermögen und die Routine, während der 25-jährige Alexander Kahlig
aus Krankheits- und Verletzungsgründen schon in der vergangenen Saison immer
wieder passen musste. Und dann zerbricht sich Felix Döbele derzeit auch noch den
Kopf, welcher seiner Spieler als Nachfolger von Stefan Möbius für die Position vier (der
Power Forward, wie es in der NBA heißt) in Frage käme.

Seit einem Monat wird in der Hermann-Raiser-Halle viermal wöchentlich trainiert.
Felix Döbele wird beim Angriff auf die Schnelligkeit seiner Mannen setzen. "Denn auch
Marco Kayser und Alexander Kahlig sind als Center-Spieler trotz ihrer Körpergröße
sehr flink auf den Beinen", hat er bereits erkannt. Beim Thema Verteidigung aber,
besonders bei einem von der Statur her überlegenen Gegner, zuckt er mit den
Schultern. "Mann gegen Mann haben wir kaum eine Chance, da werden wir einfach
überrannt. Wir müssen es mit variabler Verteidigung probieren." Die erste Gelegenheit
dazu hat er am kommenden Samstag in Pforzheim. Seine Mannschaft muss dort um 17
Uhr in der Haidachschule gegen die Basketballer der Postsportgemeinschaft in der
ersten Runde des BBW-Pokals antreten. Auch wenn der Gegner aus der Bezirksliga
Nord stammt, warnt Döbele vor zu viel Euphorie. "Wir spielen zwar drei Klassen höher,
aber gerade das kann einen Gegner beflügeln. Zumal auch die PSG Pforzheim weiß,
dass Böblingen die Saison mit einer ganz neuen Mannschaft beginnt."

Angesichts der personellen Probleme bei der SVB wäre am Saisonende nicht nur der
neue Trainer, sondern auch Abteilungsleiter Otto Schneider mit dem Klassenerhalt in
der Regionalliga Südwest-Süd vollauf zufrieden. Ähnlich dürfte die Situation auch bei
einem der SVB-Konkurrenten, dem SV Fellbach, sein. Der hatte sich nur mit Glück in
der Liga behaupten können und beginnt die Saison ebenfalls mit einer komplett neuen
Mannschaft. Trainiert wird sie übrigens von einem guten Bekannten: Anthony L. Jones.
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