
Sonstiges

Erfolg eingeplant gegen

Europameister

BÖBLINGEN (saf/red). Auf die Regionalliga-Basketballer der SV
Böblingen wartet heute um 18.30 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle mit
Schlusslicht VfB Friedrichshafen ein vermeintlich einfacher Gegner.

Doch SVB-Coach Felix Döbele hebt den Zeigefinger und warnt: "Je länger
die Rückrunde dauert, desto gefährlicher ist Friedrichshafen geworden."
Zudem haben sich die Gäste vom Bodensee verstärkt, und zwar mit ihrem
eigenen Trainer. Detlef Musch, ehemaliger Nationalspieler, der 1993 mit
dem deutschen Team den EM-Titel holte, hat sich kurzerhand einfach
selbst aufgestellt und will mit seinen über zwei Metern Körpergröße
helfen, das Ziel Klassenerhalt in die Tat umzusetzen. Aufgrund seiner
Erfahrung ist der Center auch für die Böblinger eine echte Gefahr.

Doch das SVB-Team hat etwas gutzumachen nach der unglücklichen
69:71-Niederlage beim TV Schwetzingen vergangenes Wochenende. Im
Badischen fehlten dem Coach allerdings mit James Arbinger und Stefan
Möbius zwei Stammkräfte. Gegen Friedrichshafen sind sie wieder dabei.
"Jetzt habe ich wieder alle Mann an Bord und kann personell aus dem
Vollen schöpfen", sagt Döbele. Also werden Arbinger, Marco Kayser und
Co. alles daran setzen, das Tabellenschlusslicht in seine Schranken zu
verweisen und möglicherweise am Sonntag auf dem dritten Tabellenplatz
zu stehen, falls der TV Derendingen seine Partie gegen den TV
Schwetzingen verlieren sollte.

Felix Döbele jedenfalls fordert von seiner Mannschaft heute Abend
höchste Konzentration und eine konstante Leistung vor heimischem
Publikum. Dann könnte er auch ohne weiteres über die knappe - aber vor
allem ärgerliche - Niederlage hinwegsehen.

Oberliga-Frauen sind gegen Ludwigsburg nur Außenseiter

Ein ganz anderes Kaliber wartet auf die Oberliga-Frauen der SV
Böblingen. Sie empfangen bereits um 16.15 Uhr Tabellenführer BSG
Basket Ludwigsburg. Die junge Truppe aus der Barockstadt strebt
souverän auf die Meisterschaft zu, während den anderen Teams häufig nur
die Schadensbegrenzung bleibt. Im Schnitt gewinnen sie ihre Spiele mit
mehr als 30 Punkten Unterschied, wurden erst ein Mal geschlagen. Das
Hinspiel verlor auch die SVB mit 42:72.

Dennoch wollen die Lady-Panthers mit ihrer Stärke unter dem Korb dem
Favoriten ein Bein stellen. Franziska Körner, die immer mehr als
Aufbauspielerin überzeugt, fehlt jedoch. Dafür wird Johanna Ang'ani
dabei sein, die im Spiel gegen Derendingen schmerzlich vermisst wurde.
"Das Team ist als Kollektiv gefordert", gibt SVB-Trainer Franz Arbinger
die Marschroute vor.
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