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Bestenfalls Außenseiter beim TSV Berghausen

Böblingen - Seit sechs Wochen ist Felix Döbele neuer Trainer der SV Böblingen in
der Basketball-Regionalliga der Männer. Nach Vorbereitungsspielen gegen
Regionalliga-Konkurrent Fellbach und Oberligist Möhringen war er zunächst
zufrieden, doch inzwischen sind dunkle Wolken aufgezogen.

Alles in Butter war noch beim 102:59-Erfolg vor zwei Wochen in der ersten Pokalrunde.
Mit der Postsportgemeinschaft Pforzheim war freilich ein Team aus der Bezirksliga
Nord angetreten, das den Böblingern allenfalls im ersten Viertel gewachsen schien.
Allein 34 Punkte gingen auf das Konto von Marco Kayser, neben Alexander Kahlig
einziger Böblinger mit mehr als zwei Metern Körpergröße.

Peter Prohaszka fehlte schon bei der Pokal-Partie in Pforzheim. Er klagt seit einigen
Wochen über Knieprobleme und erschien deshalb auch selten im Training. Nun lässt
sich, so Döbele, diese Lücke auf den Flügeln leichter stopfen als jene, die sich nach der
Verletzung von Marco Kayser aufgetan hat. Vor acht Tagen knickte der Böblinger
Center beim Training in der Raiser-Halle um und fällt wegen Bänderriss für mindestens
drei Wochen aus. Allein unterm Korb ist Alexander Kahlig hoffnungslos überfordert und
braucht deshalb dringend Unterstützung. "Center-Spieler sind beim Verteidigen nun
mal eher anfällig für Fouls als Außenspieler", weiß Felix Döbele, "Und deshalb brauchen
wir dringend einen weiteren Langen im Team, um gegebenenfalls auswechseln zu
können."

Basketball-Abteilungsleiter Otto Schneider, immer noch verzweifelt auf der Suche nach
weiteren Sponsoren für diese Saison, griff zum Telefon und rief Bruce Zabukovic an.
Der war als routinierter Center schon zu Beginn der vergangenen Saison im Böblinger
Kader aufgestellt, wechselte dann aber im Januar dieses Jahres nach der Hinrunde
nach Mannheim. Für die neue Saison hat Zabukovic in Tübingen angeheuert, auch mit
der Aussicht, gelegentlich sogar bei Bundesliga-Partien aufs Parkett zu dürfen. Geld ist
hierbei natürlich auch im Spiel. Umsonst wird Zabukovic also nicht nach Böblingen
zurückkehren. Das finanzielle Polster der SVB-Basketballabteilung aber ist dünn.
Schulden zu machen, um einen Spieler bezahlen zu können, kommt für Otto Schneider
nicht in Frage.

Am Sonntag muss Felix Döbele mit seiner Mannschaft zum ersten Punktspiel der neuen
Saison beim TSV Berghausen antreten. "Da ist noch eine Rechnung offen", erinnert sich
Aufbauspieler Daniel Bernik an das Rückrundenspiel der vergangenen Saison. "Wir
haben nach dem ersten Viertel souverän mit 23:7 Zählern geführt. Und dann sind wir
regelrecht eingebrochen." Eine Prognose über die mögliche Revanche will Daniel
Bernik ebenso wenig wagen wie Felix Döbele. "Die Langen unterm Korb sollen die
Außenspieler entlasten - und umgekehrt. Wenn die Center-Spieler fehlen, kann diese
Rechnung nicht aufgehen", zuckt der SVB-Trainer resignierend mit den Schultern.

"Der "Glückliche" bedeutet sein aus dem Lateinischen stammender Vorname. Und
Glück wird Felix Döbele in den kommenden Wochen dringend brauchen.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  

1 von 1 01.10.2008 14:09


