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Traum vom Überraschungscoup gegen SV 03 Tübingen II

Böblingen - Vor zwei Wochen haben die Basketballer der SV Böblingen ihr erstes
Punktspiel der neuen Oberliga-Saison gegen den TSV Berghausen, mit 66:74
verloren. Die Erinnerung daran schmerzt, weil Berghausen in Tübingen eine
heftige 63:102-Niederlage einstecken mussten.

Die Frage, wie gut die Tübinger wirklich sind und ob sie sich zu den Aufstiegsfavoriten
zählen dürfen, könnte heute Abend vielleicht beantwortet werden. Denn der SV 03
Tübingen II muss um 18.30 Uhr in der Böblinger Hermann-Raiser-Halle antreten.

Dabei wird sich auch beobachten lassen, wie weit sich die erste Männermannschaft der
SVB schon gefunden hat. Trainer Felix Döbele kämpft immer noch mit einem Team,
das zur Hälfte aus neuen, jungen Spielern aus dem vereinseigenen Nachwuchs
aufgebaut werden muss. Marco Kayser wird verletzungsbedingt weiterhin fehlen, auch
der 19-jährige Timo Günak muss wegen einer Bänderdehnung pausieren.

Deshalb hat sich Stefan Möbius bereit erklärt, ein weiteres Mal auszuhelfen. Schon bei
der Partie gegen Derendingen vor einer Woche hatte der Ex-Kapitän der Böblinger
Mannschaft zum knappen 69:68-Erfolg beigetragen. "Obwohl ich mich körperlich fit zu
halten versuche, spürte ich das Spiel am nächsten Morgen in allen Knochen. Aber es
war schön, mit dabei zu sein. Erstaunlich, wie engagiert der Nachwuchs ist."

Selbst mit Möbius in der Mannschaft werden die Sorgen von Döbele kaum geringer
werden. Er saß in Tübingen als Zuschauer auf der Tribüne und beobachtete während
des Spiels gegen Berghausen "eine sehr gute Tübinger Verteidigung". Mit Bruce
Zabukovic verfügt die Mannschaft über einen qualifizierten Center, mit dem Alexander
Kahlig seine liebe Mühe haben dürfte. Und mit dem dunkelhäutigen Kwame Duku
haben sie laut Döbele noch "einen richtigen Brecher", der seine Körpermasse clever
einsetzt. Auf den wird wohl Stefan Möbius angesetzt werden, da sich das Tübinger Spiel
vornehmlich um diese beiden Leistungsträger konzentriert.

Falls Pirmin Unger heute nicht im Tübinger Bundesligakader dabei wäre, hätten die
Gäste noch einen treffsicheren Distanz-Werfer im Team. Stolze sieben Drei-Punkte-
Treffer erzielte Unger gegen Berghausen. "So weit wollen wir es gar nicht erst
kommen lassen. Wir müssen in der Verteidigung viel schneller und hellwach sein",
erklärt Döbele. Von einem Sieg gegen Tübingen kann er dennoch allenfalls träumen.
Doch bekanntlich können Träume auch mal in Erfüllung gehen.
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