
Sonstiges

Böblingens Trainer Felix Döbele: In der Abwehr noch einiges

zurechtrücken Foto: Shot/Archiv

Verschlafener Beginn rächt sich -

58:73

Die weite Reise der Böblinger Regionalliga-Basketballer zum

Auswärtsspiel beim CVJM Lörrach hat sich punktemäßig nicht

gelohnt. Mit einer 58:73-Niederlage reiste die SVB gestern Abend

zurück. Zufriedenheit herrschte da natürlich nicht.

Von Sandra Funk

BÖBLINGEN. "Ich glaube wir müssen diese Niederlage jetzt schnell
abhaken und das Ganze als Motivation für unser nächstes Heimspiel
sehen", sagte ein abgekämpfter Felix Döbele gestern Abend nach dem
Spiel. Der Trainer hatte sich mit seiner Mannschaft viel vorgenommen für
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die weite Reise, doch ohne die verletzten Stefan Möbius und Stephan Illg
sollte das gestern ein ganz schweres Unterfangen werden. Gastgeber
CVJM Lörrach gab gleich ab der ersten Sekunde richtig Gas und
überraschte die Böblinger mit aggressivem und schnellem Spiel. Vor allem
unterm Korb gelangen den Lörracher Basketballern schnelle, einfache
Punkte, die die SVB später derbe zu spüren bekommen sollte. Wenngleich
sich das Team um Trainer Felix Döbele während der Begegnung nie
aufgab.

So lag die SVB im ersten Viertel recht schnell mit 0:6 hinten, rutschte
sogar auf 4:12 ab. Doch dann fassten sich Center Marco Kayser und Co.
ein Herz, kämpften sich auf 20:23 heran. "Leider haben wir den Lörracher
Center einfach nicht richtig unter Kontrolle bekommen", analysierte
Döbele einen der möglichen Gründe, warum sich der Abstand später
wieder auf 27:39 erhöhte. Zudem habe das eigene Spiel einfach nicht
aufgebaut werden können. "Im ganzen Spiel haben wir bis zum letzten
Viertel nur zweimal von außen getroffen. Das sagt ja schon einiges",
ärgerte sich Döbele.

Durch die beiden Verletzten gab es zudem Probleme im Aufbau, einzig
Center Marco Kayser, so Döbele, "hat ein richtig gutes Spiel mit seinen 24
Punkten gemacht." Während Kayser also zur Hochform auflief, blieb das
Selbstvertrauen der weiteren Böblinger Spieler immer mehr auf der
Strecke. "Es gab zahlreiche Würfe, die reingeschaut haben, aber wieder
rausgehüpft sind", so Döbele. Auf der anderen Seite gab es eben zu viele
einfache und vor allem unglückliche Treffer für die Gastgeber. Für einen
Lichtblick am Ende der Partie sorgte Hansi Kienzle, der dreimal von außen
traf und somit drei Dreier perfekt machte. Allerdings konnte das zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr als Ergebniskosmetik sein.

Dass so etwas nicht noch einmal passieren soll, hat sich Trainer Felix
Döbele nun fest vorgenommen. Im Heimspiel gegen den SV Fellbach am
Samstag um 18.30 Uhr ist er auf Wiedergutmachung aus. In dem Spiel mit
Derbycharakter werde wohl viel über die Verteidigung laufen, vermutet
Döbele. Die gilt es nun in dieser Woche auf Vordermann zu bringen.SV
Böblingen: Viehrig, Kienzle, Schlipf, Hosak, Vetter, Arbinger, Kayser,
Vladov, Wehrle.
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