
Sonstiges

Viktor Vladov: Wieder an Bord Foto: Bischof

Herbe Hinspielschlappe

heimzahlen

Von Sandra Funk

BÖBLINGEN. Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen konnten
ihren dritten Tabellenplatz halten, obwohl sie beim TSV Berghausen
vergangene Woche mit 73:76 verloren haben. Der Grund: Auch der TV
Derendingen musste Punkte lassen - und zwar ganz überraschend beim
Letzten VfB Friedrichshafen.

Für SVB-Trainer Felix Döbele und seine Mannen ist das Grund genug,
beim letzten Saisonheimspiel heute um 18.30 Uhr in der Hermann-
Raiser-Halle gegen den Neunten SG Mannheim alles zu geben. Allerdings:
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Das Hinspiel haben die Böblinger 79:88 verloren. "Das fiel genau in die
Hochphase unserer internen Probleme in der Vorrunde", erklärt Döbele.
Die gipfelten damals in der Trennung von Center Bruce Zabukovic. Die
Mannschaft habe keinen Einsatz gezeigt und unkonzentriert agiert. Das
soll natürlich nicht der Maßstab fürs aktuelle Heimspiel sein, ganz im
Gegenteil. "Für die Mannheimer geht es um einiges. Sie müssen schauen,
dass sie von da unten wegkommen, denn der zehnte Tabellenplatz
bedeutet unter Umständen noch die Relegation", weiß Döbele. Und: "Bei
Mannheim ist man nie sicher, wer spielt. Viele haben eine Doppellizenz
für die 2. Bundesliga oder die Nachwuchsbasketball-Bundesliga", erklärt
der SVB-Coach. Deshalb erwartet er von seiner Mannschaft eine
konzentrierte Leistung in der Offensive, wie zuletzt in Berghausen.
Videoanalysen des Hinspiels sollen zudem helfen, das schnelle
Angriffsspiel der Mannheimer in den Griff zu bekommen.

Personell ist Döbele allerdings noch immer von Ausfällen geplagt. Viktor
Vladov wird zwar wieder spielen können, doch Thomas Vetter und Florian
Hosak sind auf keinen Fall dabei. Hinter Stefan Möbius steht noch ein
großes Fragezeichen. "Damit haben wir zwar wieder einen recht kleinen
Kader, doch das besagt nichts. Schließlich haben wir bereits bewiesen,
dass wir auch mit einer 8er-Rotation erfolgreich sein können", sagt
Döbele, der sicher auch gespannt darauf schauen wird, wie die Partie des
Vierten TV Derendingen gegen den Zweiten TSV Berghausen ausgeht.

Lady-Panthers: Gegen kampfstarkeStuttgarter Korbjägerinnen punkten

Zum letzten Heimspiel müssen die SVB-Basketballerinnen heute um 16.15
Uhr in der Hermann-Raiser-Halle gegen den kampfstarken MTV Stuttgart
ran. Die holprige Leistung am letzten Samstag beim BBC soll revidiert
werden, was durch die üblichen personellen Engpässe aber schwierig
werden dürfte. Fehlen werden Johanna Ang'ani und Evi Wulf, dazu
höchstwahrscheinlich auch Franziska Körner.

Die Stuttgarterinnen haben den Böblingerinnen in den vergangenen zwei
Jahren jedes Mal große Probleme mit ihrer robusten Spielweise bereitet.
Zwar sollte die SVB mit Iris Leefken und Katarzyna Schindler leichte
Vorteile am Brett haben, doch entscheidend wird sein, den Ball gegen die
Stuttgarter Ganzfeld-Presse nach vorne zu bringen. In der Verteidigung
wird man wieder auf Esther Wenzel und Zuzana Demeckova achten
müssen. Wenn die Lady-Panthers zudem wieder zu ihrer alten
Treffsicherheit im Angriff finden, kann der vorletzte Schritt zum
angestrebten ausgeglichenen Punktverhältnis gelingen.
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