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Überraschen gegen Wundertüte

Böblingen - Bis zur Winterpause haben die Basketballer der SV Böblingen noch
fünf Spiele vor sich.

Am heutigen Samstag um 18.30 Uhr will der Regionalliga-Achte in der Hermann-
Raiser-Halle gegen die SG Urspringschule/Schelklingen seinen dritten Saisonsieg
landen.

Die Gäste sind Sechster und mit weniger Sorgen um den Klassenerhalt belastet. Den
will die SVB unbedingt erreichen. Dazu wird es aber noch viel Arbeit für SVB-Trainer
Felix Döbele geben, wie die Partie vor einer Woche in Karlsruhe gezeigt hat. Denn von
einer homogenen Mannschaft ist seine Truppe weit entfernt. "Wir sind an einem Punkt
angelangt, der schon in der Vorbereitungsphase hätte abgehakt werden müssen",
konstatiert Kapitän Mayonarathan Ganesharatnam nüchtern und erinnert an das für die
ersten drei Spiele notdürftig zusammengestellte und vom Verletzungspech geplagte
Team.

Doch nun hat Marco Kayser seinen Bänderriss auskuriert und Bruce Zabukovic sich
bereit erklärt, für den Rest der Saison als Center im SVB-Team zu spielen. Und mit
Viktor Buchmiller und Hans-Georg Kienzle wären zwei Neue bei Böblingen, die aber
noch ins Team integriert werden müssen. Nachdem die Personalprobleme gelöst sind,
ist die Zeit des Experimentierens für Döbele nun vorbei.

Ab sofort muss sich der Coach schleunigst um mehr Ruhe und Disziplin kümmern.
Denn einige im SVB-Team nehmen, so die Meinung von Basketball-Abteilungsleiter
Otto Schneider, ihre Aufgaben auf dem Spielfeld nicht ernst genug: "Wenn ihr nicht nur
für fünf Minuten lang als Mannschaft gespielt hättet, würden wir jetzt als Sieger
heimfahren", hatte er nach dem 74:78 in Karlsruhe durch die Bordlautsprecher des für
Auswärtsspiele angemieteten Reisebusses verlauten lassen. Dass die Böblinger
Basketballer bei dieser Partie von der Linie aus erneut katastrophal geworfen hatten,
konnte sich Schneider gerade noch verkneifen. Mit bisher 53 Prozent Tefferquote bei
Freiwürfen zählen sie zusammen mit ihren Derendinger Kollegen zu den schlechtesten
Mannschaften in der Regionalliga Südwest-Süd. Und Freiwürfe zu verwandeln ist
weniger eine Frage der Nerven, sondern reine Übungssache.

Die Basketballer der SG Urspringschule/Schelklingen zählen mit einer Freiwurf-
Trefferquote von 72 Prozent dagegen zu den Besten der Liga. Außerdem haben die
Gäste mit Aleksander Blesic (durchschnittlich drei Dreier pro Partie) einen
hervorragenden Distanzwerfer. Dass diese Mannschaft von ihren sechs Spielen bisher
nur drei gewinnen konnte, liegt an ihrem ständig wechselndem Kader. Denn daraus
werden auch Spieler für Partien in der 2. Bundesliga benötigt. Weil das ProB-Team des
Basketball-Internats in Urspring am Samstag gegen Wolfenbüttel antreten muss und
deshalb einige Spieler dort gebraucht werden könnten, muss sich Felix Döbele
überraschen lassen. "Urspring ist wie eine Wundertüte", weiß der SVB-Trainer.
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