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Auftrumpfen beim unbekannten Aufsteiger

Böblingen - Unbekannter Gegner für die SV Böblingen in der Basketball-
Regionalliga der Männer: Am Sonntag um 17.30 Uhr tritt sie bei der
Spielgemeinschaft Viernheim/Weinheim an. Der Aufsteiger konnte bislang noch
nicht unter die Lupe genommen werden.

So bleiben lediglich die Statistiken und die Berichte der bisherigen Spiele als
Anhaltspunkt. Danach verfügen die Viernheim/Weinheimer über einen sehr guten
Korbjäger, Albert Kuppe erzielte bisher 23,4 Punkte pro Spiel, und fünf weitere
Punktesammler mit einem Schnitt von je zehn Punkten oder mehr pro Spiel.

Bei den Böblingern ist Rückkehrer Bruce Zabukovic mit bisher 22 Punkten pro Spiel der
Topscorer. Dahinter folgen Hansi Kienzle (11,3), Viktor Buchmiller (10,5), Marko
Kayser (8,5), Alexander Kahlig (8,4) und Peter Prohaszka (7,5). Im letzten Heimsieg
gegen die Urspringschule-Schelklingen war eine klare Leistungssteigerung zu
beobachten. Mit genau dieser Intensität in der Verteidigung, noch mehr Konzentration
im Abschluss und bei den Freiwürfen sowie einem sicheren Spielaufbau ohne unnötige
Ballverluste möchte die SVB den ersten, auf dem Spielfeld errungenen, Auswärtssieg
feiern, nachdem es in Karlsruhe die Punkte am grünen Tisch gab.

Nachdem die zuletzt kranken und angeschlagenen Spieler wieder fit sind, kann Trainer
Felix Döbele das erste Mal in dieser Saison auf die komplette Mannschaft
zurückgreifen. Einzige Ausnahme ist der Langzeitverletzte Oliver Schlipf. Wie zu jedem
Auswärtsspiel wird auch morgen wieder ein Bus eingesetzt. Abfahrt ist um 14 Uhr auf
dem Parkplatz der Hermann-Raiser-Halle. Die Fahrt ist wie immer kostenfrei für alle
Anhänger, wobei sich die SVB aber über jede Spende freut. Die Oberliga-
Basketballerinnen der SV Böblingen geben am Sonntag zum dritten Mal hintereinander
auswärts ihre Visitenkarte ab. Beim MTV Stuttgart wollen sie um 13 Uhr an die zuletzt
guten Leistungen anknüpfen, rechnen sich auch einen Erfolg aus. Doch der
gastgebende MTV steht nach der Niederlage in Waiblingen unter Zugzwang, will er
nicht ins Mittelfeld abrutschen. Entsprechend engagiert werden die Stuttgarterinnen zu
Werke gehen.

Um Top-Korbjägerin Pia Callies (21 Punkte pro Spiel) stellt der Tabellenvierte aus der
Landeshauptstadt ein ausgeglichen besetztes Team ohne Schwachpunkte. Sein
Markenzeichen ist die hohe Einsatzbereitschaft. Das bedeutet für die Lady-Panthers aus
Böblingen, dass ebenfalls eine kompakte Teamleistung notwendig sein wird, um am
Kräherwald bestehen zu können.

Trainer Franz Arbinger, der bis auf Elke Schickert auf die stärkste Besetzung
zurückgreifen kann, rechnet daher mit einem ähnlich intensiven Spiel wie zuletzt beim
75:61-Auswärtssieg in Ludwigsburg, der die SVB auf den zweiten Platz brachte.
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