
Sonstiges

Beim Tabellenzweiten Berghausen

die Nerven behalten

Von Sandra Funk

BÖBLINGEN. Auf die Basketballer der SV Böblingen wartet am
morgigen Sonntag in der Regionalliga Südwest ein ganz schwerer Brocken.
Die Männer von Trainer Felix Döbele müssen um 17.30 Uhr beim
Tabellenzweiten TSV Berghausen auflaufen.

Damit fahren sie zum Tabellennachbarn, denn der Protest, den Döbele und
sein Team gegen das Spiel in Schwetzingen eingelegt haben, wurde vom
Staffelleiter positiv für die SVB entschieden. Der TV Schwetzingen hatte
einen Spieler ohne gültigen Ausweis auflaufen lassen, so dass das
eigentlich verlorene Spiel nun im Nachhinein mit 20:0 für die Böblinger
gewertet wurde. Damit liegen sie bei 30 Punkten gleichauf mit dem TV
Derendingen, schneiden im direkten Vergleich allerdings besser ab.

Um diesen dritten Platz nun auch halten zu können, sollte die SVB in
Berghausen gewinnen. "Während wir gegen den Zweiten ran müssen,
spielt Derendingen gegen den Letzten VfB Friedrichshafen. Da haben wir
es sicher schwerer", weiß Döbele. Hinzu kommen einige Ausfälle, die das
Böblinger Team möglicherweise schwächen. So wird Stefan Möbius
wegen eines Kreuzbandanrisses keinesfalls mitfahren, während Viktor
Vladov (Kapselriss) und Hansi Kienzle (Fußverletzung) weitere
Wackelkandidaten sind. "Einige Spieler waren diese Woche auch
beruflich verhindert, so dass ein normales Training beinahe gar nicht
möglich war", erklärt Döbele.

Doch hinter diesen Ausfällen und Widrigkeiten will sich der Böblinger
Coach nicht verstecken und muss es auch nicht. Schließlich waren beim
letzten Sieg gegen Berghausen im Pokal auch nicht alle fit. "Wir haben
gesehen, dass wir die Berghauser schlagen können. Allerdings haben die
nun etwas gutzumachen und sind sicher heiß auf den Sieg", sagt Döbele.

Er fordert von seinem Team deshalb eine gehörige Portion Mut und
Konzentration. "In Berghausen zu spielen ist nie angenehm. In der kleinen,
engen Halle haben die Gastgeber bislang noch nicht verloren. Diesen
Heimvorteil wollen sie natürlich ausspielen", weiß der SVB-Coach,
weshalb er auch auf das nötige Quäntchen Glück hofft.
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