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Stefan Möbius: Am Sonntag in Schwetzingen nicht dabei
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Mit einem Sieg in Schwetzingen

Platz drei im Auge behalten

Von Michael Stierle

KREIS BÖBLINGEN. Einigermaßen sorgenfrei können die Basketballer
der SV Böblingen im Regionalliga-Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr
beim TV Schwetzingen antreten, dennoch fordert Trainer Felix Döbele
höchste Konzentration.

So schön die Aussicht ist, am Ende der Saison vielleicht noch auf Platz
drei zu landen, immer mal wieder sollten die SVB-Korbjäger auch nach
hinten blicken. "Die Spiele gegen Schwetzingen und Friedrichshafen sind
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ganz wichtig für uns", sagt der Trainer. Denn wenn seine Mannschaft da
weitermacht, wo sie bei ihren beiden Siegen zuletzt gegen Karlsruhe
aufgehört hat, kann sie das Thema Klassenerhalt endgültig ad acta legen.
"Im Hinspiel haben wir die Schwetzinger ganz gut kontrolliert, sie auch
vergangene Runde zwei Mal geschlagen", weckt Döbele gewisse
Erwartungen. "Unser Vorteil ist die schnelle Spielweise, damit sind wir
auch am Sonntag erfolgreich", prophezeit er.

Die jüngsten Erfolge mit dem Einzug ins Final Four des Pokalwettbewerbs
(Döbele: "Dieser Sieg gegen Berghausen war das Sahnehäubchen") haben
das Selbstvertrauen wachsen lassen. "Ich sehe uns nicht in der
Außenseiterrolle", so der Trainer. "Wir sind die bessere Mannschaft,
müssen das aber auch auf dem Feld zeigen."

Fehlen wird der privat verhinderte Stefan Möbius, ansonsten sind alle
Mann an Bord. Gute Vorzeichen also, um im Falle eines Auswärtssieges
dem Tabellendritten TV Derendingen noch näher auf die Pelle zu rücken.
"Je nach Ausgang in der 2. Bundesliga, die künftig wieder in eine Nord-
und Süd-Gruppe aufgeteilt wird, bestreitet der Dritte eventuell die
Aufstiegsrelegation in die 1.Regionalliga", so Döbele. Um gleich wieder
abzuwiegeln: "Ob's so weit kommt, muss man abwarten. Derendingen ist
jedenfalls allererster Anwärter für diese Platzierung hinter Göppingen und
Berghausen." Und mit leichtem Bedauern: "Wir haben gegen die
Derendinger einmal gewonnen und zuletzt erst nach Verlängerung
verloren. Also könnten auch wir auf Platz drei stehen."

Ob die 1. Regionalliga überhaupt machbar wäre für die SV Böblingen?
"Darüber mache ich mir im Moment überhaupt keine Gedanken", gibt
Felix Döbele freimütig zu. Hat dabei vielleicht auch die Querelen während
der Runde, die schließlich zur Trennung von Center Bruce Zabukovic und
dem Rücktritt von Abteilungsleiter Otto Schneider führten, noch im
Hinterkopf. "Wichtig für uns wird sein, die Saison so gut wie möglich
abzuschließen."
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