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Kracher unter den Körben

Böblingen - Schweres Spiel für die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen:
Am Sonntag um 13 Uhr gastieren sie bei der SG Mannheim.

Vergangene Saison wurden die Mannheimer im letzten Spiel von den Ludwigsburgern
von der Tabellenspitze verdrängt und damit um den Aufstieg gebracht. Aktuell stehen
sie auf Rang drei, mit dem Amerikaner Merriwether konnten sie ihren letztjährigen
Topscorer halten. In dieser Saison führt er die Liga bisher mit durchschnittlich 24,3
Punkten pro Spiel an.

Die Böblinger stehen nach einer vermeidbaren Niederlage in Berghausen, einem
knappen Sieg gegen Derendingen und einer verdienten Niederlage gegen Tübingen II
auf dem neunten Platz, sind allerdings nur zwei Punkte vom dritten Rang entfernt.

Merriwether wird am Sonntag nicht der einzige Mannheimer sein, auf den sich die
Böblinger in der Defense konzentrieren müssen. Die Gastgeber haben eine
offensivstarke Mannschaft und bisher auch die meisten Punkte in der Liga erzielt. Im
Gegensatz dazu ließ die Defense der SVB im letzten Spiel zu wünschen übrig. Die
Mannschaft hat da einiges gutzumachen und wird entsprechend in Mannheim auftreten.
Mit einer sehr schnellen, variablen und aggressiven Verteidigung wird man die
Mannheimer unter Druck setzen. Dazu haben die Böblinger einen Joker unter den
Körben: Bruce Zabukovic ist wieder zurück und wird zusammen mit Alexander Kahlig
mächtig unter den Körben aufräumen. Sobald Marko Kayser seine Verletzung
überstanden hat, haben die Panthers ein bärenstarkes Trio unter den Körben, das sich
vor keinem Team in der Liga verstecken muss.

Eine komplette Woche Training mit dem Team wird auch Viktor Buchmiller gut getan
haben. Bei seinem Einstand hat er schon aufblitzen lassen, wie wertvoll er für das
Team sein kann. Stephan Illg muss seine gute Leistung aus den ersten Spielen halten
und Hansi Kienzle seine Form aus dem Training endlich im Spiel bestätigen. Dazu noch
eine konstante Leistung der beiden Aufbauspieler Daniel Bernik und Mayo
Ganasharatnam und fertig ist das Rezept für einen möglichen Erfolg in Mannheim.
Bruce Zabukovic wird der SV Böblingen auch in den nächsten Spielen zur Verfügung
stehen. Abteilungsleiter Otto Schneider, die Trainer und das Team möchten ihn sehr
gerne bis zum Ende der Saison behalten. Ob das möglich sein wird, ist aber noch offen.

Wie zu jedem Auswärtsspiel fährt auch morgen wieder ein Bus nach Mannheim. Abfahrt
ist um zehn Uhr auf dem Parkplatz der Hermann-Raiser-Halle. Die Fahrt ist wie immer
kostenlos, über eine Spende ist die Basketball-Abteilung dankbar.
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