
Selbstvertrauen getankt im Pokalspiel
Basketball: Männer der SV Böblingen erreichen mit einem 84:57 gegen TuS Stuttgart das Achtelfinale

BÖBLINGEN (red). Erleichtert schaute
Böblingens Trainer Felix Döbele auf die An-
zeigetafel. 84:57 zeigte diese an – und damit
einen Sieg der SVB-Basketballer im Pokal
bei TuS Stuttgart. Zwar wurde das Ergebnis
nachträglich noch einmal korrigiert, an dem
letztlich deutlichen Erfolg und dem Errei-
chen des Achtelfinales änderte das aber
nichts.

Die Voraussetzungen waren alles andere
als gut. Grund dafür: Döbele gingen auf-

grund der aktuellen Verletzungsmisere die
Spieler aus. Nachdem sich am Wochenende
Neuzugang Artur Wojewodka verletzt hatte,
musste nach der Partie auch der sprungge-
waltige James Arbinger zur Behandlung ins
Krankenhaus. Zu allem Überfluss knickte
im Montagstraining Arbingers Ersatzmann,
Nachwuchsspieler Thorsten Grzemba um
und fällt ebenfalls aus. Damit umfasst das
SVB-Lazarett zurzeit sechs Spieler.
Trotz der angespannten Personallage hat-

te Döbele von seiner Mannschaft verlangt,

gegen die unterklassige TuS Stuttgart sou-
verän aufzutreten und als Regionalliga-
mannschaft der Favoritenrolle beim ambi-
tionierten Landesligisten gerecht zu werden.
Dass das kein leichtes Unterfangen werden
würde, war dem SVB-Trainer klar.
„Schließlich hatten vier unserer acht Spieler
im vergangenen Jahr selbst nicht höher als
Landesliga gespielt.“
Dementsprechend hatten es die Böblingen

Panthers nicht immer leicht, auf allen Posi-
tionen gegen die engagiert auftretenden
Stuttgarter dagegenzuhalten. Zwar führten
sie über die gesamte Spielzeit, über 11:6 zu
Beginn, 28:11 kurz nach dem ersten Viertel
bis zum 39:24, mussten aber auch immer
wieder Schwächephasen verkraften, die den
Vorsprung zur Halbzeit auf 39:30 schmelzen
ließen.

Erstes Regionalliga-Heimspiel am
Samstag gegen den SSC Karlsruhe
Angeführt vom erneut starken Hans Ge-

org Kienzle nutzten die Böblinger das dritte
Viertel, um sich vorentscheidend abzuset-
zen. Nach seinen 29 Punkten zum Regional-
liga-Auftakt gegen Urspring war Kienzle
dieses Mal für 20 Zähler gut und damit Top-
scorer, dicht gefolgt von Stephan Illg (19),
Mayo Ganesharatnam (18) und Youngster
Arber Shabani (17).
Der Gegner im Pokal-Achtelfinale steht

noch nicht fest, in der Regionalliga steht am
Samstag um 18.30 Uhr das erste Heimspiel
der Saison in der Hermann-Raiser-Halle
gegen den SSC Karlsruhe an.Hans Georg Kienzle: Topscorer im Pokalspiel gegen TuS Stuttgart Foto: Shot


