
Sonstiges

Basketball: Böblinger Frauen und
Männer in der Raiser-Halle
Böblingen - Sowohl die Regionalliga-Männer als auch die Oberliga-
Frauen der SV Böblingen treffen am Samstag in der Hermann-
Raiser-Halle auf unbequeme Gegner - aber aus völlig verschiedenen
Gründen.

Wenn um 19.30 Uhr die Partie zwischen Böblingen und Fellbach beginnt,
geht es nicht nur um Sieg oder Niederlage. Sondern auch um offene
Rechnungen, die beglichen werden wollen - vor allem von Anthony Lee
Jones. Denn der Basketball-Coach stand vergangene Saison noch in
Diensten der SVB, bevor ihn Abteilungsleiter Otto Schneider auf Drängen
der Mannschaft entlassen musste. Nun trainiert der ambitionierte
US-Amerikaner die Gäste aus dem Remstal, und sein aus alten und neuen
Spielern geformtes Team liegt derzeit hinter Böblingen auf dem sechsten
Platz.

Was als Anhaltspunkt für einen Leistungsvergleich zwischen diesen
beiden Mannschaften dienen könnte: Während die SVB zuletzt einen
99:85-Erfolg gegen Viernheim/Weinheim feierte, wurde der Aufsteiger vor
vier Wochen in Fellbach mit einer 91:121-Niederlage regelrecht
deklassiert. Und ihr schwerstes Spiel der Hinrunde haben die Fellbacher,
im Gegensatz zu Böblingen, auch schon hinter sich. Gegen Tabellenführer
Oberelchingen haben sie zwar mit 93:104 verloren, "wir hätten aber auch
gewinnen können", gab sich Anthony Jones wie immer selbstbewusst. "Ich
muss meiner Mannschaft nur noch beibringen, dass sie auch ordentlich zu
verteidigen hat. Dazu haben wir beim Umschalten von Verteidigung auf
Angriff noch große Leistungsschwankungen, und dementsprechend waren
bisher unsere Resultate. Entweder haben wir hoch gewonnen oder sind
dreistellig besiegt worden."

Für SVB-Trainer Felix Döbele, der als Nachfolger von Jones ausgewählt
worden war, geht es gegen Fellbach ebenfalls um Ruf und Ehre. Nachdem
die Erfolge in den letzten beiden Begegnungen (gegen die SG
Urspringschule/Schelklingen und die BG Viernheim/Weinheim) vor allem
mit guter Verteidigungsarbeit errungen worden sind, darf Döbele durchaus
optimistisch sein. "Bisher haben wir insgesamt nur 526 Zähler kassiert.
Besser ist nur die Verteidigung der Tübinger mit 492." Der SV Fellbach
hat in seinen neun Spielen mit 819 Zählern auf der Habenseite bisher zwar
den höchsten Wert aller Teams der Liga erreicht, wegen mangelhafter
Verteidigung aber auch 778 Zähler auf der Negativseite verbuchen
müssen.

"Ich freue mich riesig auf die Begegnung in Böblingen", so Anthony
Jones. "So ein knappes Ergebnis wie das meiner Mannschaft gegen
Oberelchingen muss Böblingen erst mal schaffen", möchte Jones erst gar
keinen Gedanken an eine mögliche Niederlage verschwenden. Er sieht
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sich mit seinem Team als Favorit und will die Hermann-Raiser-Halle als
Sieger verlassen. Sowohl für die Fellbacher als auch für die Böblinger gilt
es, mit einem Sieg das Mittelfeld der Tabelle anzuführen. Und das beginnt
derzeit mit Platz fünf, wobei sich beide Mannschaften noch Hoffnungen
machen dürfen, die Hinrunde sogar auf Rang vier zu beenden. Die
größeren Hürden hat allerdings noch die SVB zu nehmen.

Jene Hürde, die die Böblinger Basketballfrauen am Samstag ab 17.15 Uhr
im Weg haben, dürfte dagegen schier unüberwindbar sein. Zu Gast ist
Tabellenführer Oberelchingen, selbst nach sieben Spielen noch
ungeschlagen. Was für die von Franz Arbinger trainierten, jungen
SVB-Frauen spricht, ist deren Erfolgskurve. Auf die Niederlage gleich im
ersten Punktspiel dieser Saison folgte ein Sieg nach dem anderen. und das
auch gegen Teams, die unter Fachleuten wegen ihrer größeren Oberliga-
Erfahrung stärker eingeschätzt worden waren. Mit dem derzeitigen
zweiten Platz ist Franz Arbinger mehr als zufrieden.

Schier unlösbare Aufgabe gegen den Spitzenreiter

Tabellenführer SV Oberelchingen wurde bislang zumeist kaum gefordert.
Mit Andrea Vincze (20,4 Punkte pro Spiel) und Lauren Stagg (16,6)
verfügt das Team über zwei absolute Ausnahmekönnerinnen. Durch
Daniela Bembenek, Kathrin Holzinger, Sabina Merrill werden sie zu einer
eminent starken Startformation ergänzt, die sowohl unter dem Korb als
auch auf den Außenpositionen erstklassig besetzt ist. Das 68:34 zuletzt
gegen Waiblingen war der letzte Beweis ihrer Ausnahmestellung in der
Oberliga.

Die SVB fühlt sich in der Außenseiterrolle ganz wohl und wirft die Flinte
nicht von vorneherein ins Korn. "Wir werden uns nicht verstecken,
sondern alles daransetzen, um eine gute Leistung zu bringen und unsere
eigentlich nicht vorhandene Chance zu nutzen", lautet die Parole von
Trainer Franz Arbinger. Eine Niederlage wäre für seine Mannschaft
jedenfalls keine Enttäuschung - ganz im Gegenzug zur Truppe von Felix
Döbele.
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