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Marco Kayser (li.), Felix Döbele: Sieg im Visier

Korbjäger müssen Charakter zeigen

Von Simon David

BÖBLINGEN. Für die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen gibt es keine Ausreden
mehr. Nachdem Bruce Zabukovic hinausgeschmissen worden ist, müssen die
SVB-Korbjäger nun beweisen, dass es ohne den baumlangen Center geht, der offenbar stets
für Zwist innerhalb des Teams gesorgt hatte. Im ersten Spiel in Lörrach gelang das
vergangene Woche nicht. Zwar zeigte Marco Kayser, dass er in der Lage ist, Zabukovic auf
der spielwichtigen Position zu ersetzen, ein 58:73 gab's dennoch. Diese Leistung soll sich im
Spiel heute um 18.30 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle gegen den SV Fellbach nicht
wiederholen.

"Wir spielen auf Sieg", unterstreicht SVB-Trainer Felix Döbele. Und das, obwohl er weiß,
dass die Gäste im Aufwind sind. Seit Döbeles Vorgänger in Böblingen, Anthony Jones, beim
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SVF geschasst worden ist, läuft's bei den Mannen aus dem Neckarbecken wieder. "Der
neue Coach Timothy Tate scheint gute Arbeit zu machen", attestiert Döbele dem heutigen
Gegner eine deutliche Leistungssteigerung in den letzten Wochen.

Im Hinspiel gewann die SVB noch. Es war damals nach zwei Niederlagen zum
Saisonauftakt der erste Sieg. "So ein Spiel müssten wir noch einmal abliefern", sagt Döbele
und weiß, dass dazu die Fehler aus dem Spiel in Lörrach abgestellt werden müssen. Wobei
sich die gar nicht so leicht beheben lassen. Schließlich haben die Böblinger mit
Verletzungsproblemen zu kämpfen. Stefan Möbius fehlt als athletischer Mann unterm Korb.
Der Innenspieler hat sich beim Dreikönigsturnier das Knie verdreht und fällt zwei bis drei
Wochen aus. Döbele: "Er fehlt sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff." Zudem
muss er auch auf den verletzten Außenspieler Stefan Illg und Mayo Ganesharatnam
verzichten. "Damit sind wir auf zwei Positionen geschwächt", erklärt Döbele.

An der Zielsetzung will er aber trotzdem nichts ändern: "Wir wollen gewinnen, dann sieht
es in der Tabelle auch schon wieder ganz anders aus." Und Bruce Zabukovic hätten viele
ganz schnell vergessen.

SVB-Frauen starten heute in der Oberliga in die Rückrunde

Zum Rückenrundenstart bekommen es heute um 16.15 Uhr die Oberliga-Basketballerinnen
der SV Böblingen mit der TSG Schwäbisch Hall zu tun.

SVB-Coach Franz Arbinger kennt die Gäste noch aus seiner Trainerzeit in Schwäbisch Hall.
Eine seiner Spielerinnen war in den 90er Jahren die Dreierschützin Helena Kucerova, die
mit ihrer erst 15-jährigen Tochter Teresa zurzeit bei der TSG für Furore sorgt. Verzichten
muss Arbinger im Spiel gegen sein früheres Team auf Johanna Ang'ani, die von Gerlinde
Scholz ersetzt wird, und Claudia Graber (Kreuzbandriss). "Gegen die körperlich überlegene
TSG werden wir versuchen, über die Flügelspielerinnen Tempo ins Spiel zu bringen. Denn
unterm Korb wird es gegen die langen Gegnerinnen schwer", verrät Arbinger.
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