
Trainer Felix Döbele muss
in die Trickkiste greifen
Basketball-Regionalliga Männer: Erstes Heimspiel für SV Böblingen

BÖBLINGEN (red). Das hatte man sich im
SVB-Lager anders vorgestellt: Im ersten
Heimspiel der neuen Regionalligasaison am
Samstag um 18.30 Uhr in der Hermann-Rai-
ser-Halle werden die Böblinger Basketballer
nicht mit jener Mannschaft auflaufen, die
man eigentlich zur Verfügung haben sollte.

Im Gegenteil, Trainer Felix Döbele wird
tief in die Trickkiste greifen müssen, um
sein Team noch zu verstärken. Beim Pokal-
sieg am Mittwoch gegen Stuttgart konnte
man nur mit acht Spielern antreten. Das
wird in der Liga nur schwer reichen.

Neben dem Langzeitverletzten Marco
Kayser, eigentlich die wichtigste Stütze des

Teams unter den
Körben, wird der
körperlich stärkste
SVB-Akteur, der
ehemalige Junioren-
nationalspieler Ar-
tur Wojewodka, feh-
len. Wojewodka hat-
te sich zu Beginn des
Auftaktspiels bei
TuS Urspring am
Daumen verletzt.
Und damit nicht ge-
nug. Auch für den

SVB-Topscorer der vergangenen Runde en-
dete das erste Saisonspiel im Krankenhaus:
Flügelspieler James Arbinger zog sich eine

Kopfverletzung zu, hinter seinem Einsatz
steht ein dickes Fragezeichen.

Trotzdem will der Trainer keine Schwarz-
malerei akzeptieren. Das Pokalspiel gegen
TuS Stuttgart sei in vielerlei Hinsicht ein
Test für seine Mannschaft gewesen. Im An-
griff habe das Team Laufwege geübt und
das Zusammenspiel verbessert. „Wir sind
darauf angewiesen, dass unsere Spieler in
den Bereichen, in denen sie gut sind, Akzen-
te setzen.“ Man sei zwar auf wichtigen Posi-
tionen geschwächt, verfüge aber immer noch
über Akteure, die auf ihrer Position zu den
Besten der Liga gehören. „Das müssen wir
ausnutzen. Wir müssen unser Spiel eben
etwas umstellen. Das ist nicht einfach, aber
derzeit absolut notwendig.“

Besonderen Wert legte der Trainer in der
vergangenen Trainingswoche auf die Vertei-
digungsarbeit. Hier haben die Panthers das
größte Problem. „Allein der Größennachteil
verlangt von uns, dass wir sehr viel aus-
helfen und weit absinken – das öffnet dem
Gegner oft Räume für freie Würfe.“ Deshalb
hat das Team zuletzt intensiv an Rotationen
in der Verteidigung gearbeitet. Bangema-
chen gilt für Trainer und Mannschaft also
nicht. Man möchte den ersten Heimauftritt
positiv gestalten und sich nicht von Verlet-
zungssorgen die Stimmung vermiesen las-
sen, hofft zudem auf die Rückendeckung der
Fans, wobei sich jeder zahlende Zuschauer
auf ein Freigetränk freuen darf.

Felix Döbele Shot

Dicker Brocken für
die SV Böblingen
Basketball-Oberliga Frauen: Auftakt heute um 16.15 Uhr

BÖBLINGEN (red). Mit einem Heimspiel er-
öffnen die Basketballerinnen der SV Böblin-
gen die neue Oberliga-Saison. Zu Gast ist
am Samstag um 16.15 Uhr in der Hermann-
Raiser-Halle mit der BSG Basket Ludwigs-
burg II ein schwerer Brocken, denn wie im
Vorjahr gehören die Barockstädterinnen zu
den heißen Titelanwärtern. Nur sehr un-
glücklich scheiterten sie im März am Auf-
stieg in die Regionalliga, mussten damals
dem VfL Waiblingen den Vortritt lassen.

Etwas verändert gegenüber der Vorsaison
gehen die Böblinger Lady-Panthers ins Ren-
nen. Auf die Schwestern Isabel und Marie
Roquette muss Trainer Franz Arbinger aus
Studiengründen verzichten, Kapitänin Iris
Leefken legt nochmals eine Baby-Pause ein,
und Spielmacherin Claudia Graber zog es
zum Regionalligisten KSG Gerlingen. Dafür
gibt’s aber auch vier Zugänge, wenngleich
nur ein Gesicht wirklich neu ist, nämlich
das von Lynda Hernandez. Die US-Ameri-
kanerin spielte vor einigen Jahren in Lud-
wigsburg und schloss sich vor den Sommer-
ferien der SVB an. Mit ihr glaubt Trainer
Franz Arbinger die Lücke, die Claudia Gra-
ber hinterließ, schließen zu können. Wieder-
einsteigerin Christine Möbius hat zwar noch
Nachholbedarf, wird aber sowohl auf der
Flügel- als auch auf der Center-Position
eine Verstärkung sein. Darüber hinaus wird
Peggy Reinhardt ihr Comeback in der Her-

mann-Raiser-Halle geben, wenngleich es
aufgrund ihrer Verpflichtungen als Schieds-
richterin und Trainerin nur für gelegent-
liche Einsätze reichen wird. Komplettiert
wird das Quartett durch Amela Hodzic, die
nach dreijähriger Abstinenz wieder einsteigt
und sowohl auf der Flügel- als auch auf der
Centerposition spielen kann.

Geblieben sind Franziska Körner, Evi
Wulf, „Sol“ Stoll, Christina Finkbeiner und
Maike Illg auf den Außenpositionen sowie
unter dem Korb Johanna Ang’ani und Ka-
tarzyna Schindler. Außerdem haben Ger-
linde Scholz und Angelika Strese wieder
ihre Bereitschaft zum Aushelfen bekundet.

Die SV Böblingen kann also mit einem
fast eingespielten Team an den Start gehen.
Damit sollte das Ziel, sich wie in der vergan-
genen Saison einen Platz im Mittelfeld zu
sichern, erreichbar sein. Bei gleich drei Auf-
steigern setzt Arbinger auf die Oberliga-Er-
fahrung. Außerdem ist die Mannschaft
selbstbewusst genug, keinen Gegner zu
fürchten, wenn sie komplett antreten kann.
Gegen die BSG Ludwigsburg II wird das
allerdings gleich eine schwierige Aufgabe,
da deren halbe Mannschaft zum Bundesliga-
kader gehört und schon seit Wochen voll im
Training steht. „Wir haben im Februar beim
52:64 gar nicht schlecht ausgeschaut, ob-
wohl wir nicht komplett waren. Ich hoffe,
dass wir daran anknüpfen können“, sieht
Arbinger sein Team nicht chancenlos.


