
„Benin Halilovic ist
das größte Talent“
Basketball: Interview mit Döbele
Von Kristin Börner

BÖBLINGEN. Während die erste Männer-
mannschaft in der Regionalliga um den
Klassenerhalt kämpft, haben die U20-Bas-
ketballer der SV Böblingen mit dem
89:78-Erfolg im Derby gegen den VfL Sin-
delfingen vor rund 150 Besuchern die Tabel-
lenführung in der Landesliga übernommen
und damit eine perfekte Ausgangslage für
den angepeilten Aufstieg in die Oberliga (die
KRZ berichtete).

Für den verantwortlichen Jugendtrainer
Felix Döbele ein Grund mehr, im Interview
optimistisch in die Zukunft zu blicken, was
den SVB-Basketballsport angeht.

Sie äußern sich sehr positiv über den Lei-
stungsstand der Nachwuchs-Basketballer.
Besteht für die SV Böblingen tatsächlich so
viel Grund zum Optimismus?
Das bezieht sich sicherlich auf die prekäre
Lage der ersten Mannschaft. Aber für mich
steht fest, dass sie nicht aus der Regionalliga

absteigen wird. Au-
ßerdem müssen wir
als Verein weiter-
denken. Wir dürfen
uns nicht nur auf
diese eine Saison
konzentrieren, son-
dern müssen schau-
en, dass wir für die
Zukunft wieder eine
erste Mannschaft
auf die Beine stellen,
die sich zum Groß-

teil aus eigenen Spielern rekrutiert. Und
hier sehe ich uns auf einem guten Weg.

Gibt es denn schon konkrete Namen, auf die
man in Zukunft stoßen wird?
Unser derzeit größtes Talent ist der erst
17-jährige Benin Halilovic. Mit einer Größe
von 2,01 Metern bringt er hervorragende
Voraussetzungen mit, für einen Spieler sei-
ner Größe verfügt er zudem über ein außer-
gewöhnlich gutes Ballgefühl. Außerdem
zeigt er eine tolle Einstellung, er ist das, was
man in der Basketballwelt eine „gym rat“
nennt, also ein Spieler, der jede freie Minute
in der Sporthalle verbringt, um sich zu ver-
bessern. Aber auch Jungs wie Thorsten
Grzemba oder Nebi Belay sind talentierte
Spieler, die man an höhere Ligen heran-
führen muss.

Wie sieht die Förderung der Talente aus?
Gerade Benin Halilovic trainiert dreimal
pro Woche bei den Regionalliga-Männern,
neben den Einheiten in den U18- und
U20-Jugendmannschaften. Außerdem arbei-
te ich mit ihm oft individuell. Ein Center-
spieler muss heute anderen Anforderungen
genügen als vor 15 Jahren. Das Spiel ist
schneller geworden, und auch große Spieler
müssen technisch gut sein.

Sie wollen mit der U20 in die Jugend-Ober-
liga aufsteigen, die höchste Liga, die es gibt.
Haben Sie keine Bedenken, dass das Niveau
zu hoch sein wird?
Nein. Man wird nicht besser, wenn man die
Herausforderung einer höheren Liga nicht
bereit ist anzunehmen. Außerdem: Wir wa-
ren mit der U20 bereits in der Oberliga. Vor
zwei Jahren hatte ich eine U20, die zu den
besten drei Teams in Baden-Württemberg
gehört hat. Ohne größeres Verletzungspech
hätte es damals zur Meisterschaft reichen
können. Am Ende der Saison konnte ich
vom neunköpfigen U20-Kader sechs Spieler
in die Männer-Regionalliga nehmen, die ich
damals noch trainierte. Da wir im 91er-
Jahrgang eine Lücke hatten, mussten wir
zuletzt den Gang in die Landesliga antreten.

Besteht in naher Zukunft wieder die Gefahr
einer solchen Lücke?
Nein, das sehe ich nicht. Wir haben in den
letzten zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Die
Verzahnung zwischen den Jugendmann-
schaften von U16 bis U20 funktioniert sehr
gut. Die U18, die von Peggy Reinhardt trai-
niert wird, ist ebenfalls auf dem Sprung in
die Oberliga. Sie ist sogar ungeschlagen. Wir
haben ein durchgängiges Konzept für die
Jugendmannschaften und spielen mit U18
und U20 dieselben Taktiken und Spielzüge.

Sie trainieren bei der SVB weitere Mann-
schaften. Läuft es da ebenso gut?
Die U16 steht in der Landesliga über-
raschend auf dem zweiten Platz, obwohl die
Spieler fast alle ein Jahr jünger als ihre Geg-
ner und körperlich klar unterlegen sind. Das
Team besteht zum wesentlichen Teil aus der
U14, mit der wir in der vergangenen Saison
bis ins Finale um den baden-württembergi-
schen Jugendpokal einziehen konnten. Be-
denkt man, dass diese Jungs noch über ein
Jahr haben, bis sie in die U18 aufrücken,
sind wir auf einem guten Weg. Die zweite
Männermannschaft wurde nach zwei Ab-
stiegen in Folge neu formiert und spielt ge-
rade in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga.

Es klingt, als wären die Böblinger Basket-
baller für die Zukunft gut aufgestellt.
In der Tat. Mit Oliver Schlipf haben wir in
der U10 sogar einen Spieler der ersten
Mannschaft als Trainer. In der U12 und U14
spielen unsere Kinder seit Jahren im Bezirk
oben mit. Man darf auch den weiblichen Be-
reich nicht vergessen. Hier hat es Franz Ar-
binger geschafft, mit der U15- und
U17-Mannschaft eine ganze Reihe Mädchen
für den Basketball zu begeistern. Auch die
U19 von Jutta Braun ist sehr erfolgreich.

Ihr Wunsch für die restliche Saison?
Noch einmal so eine tolle Zuschauerkulisse
wie beim letzten U20-Spiel.

Felix Döbele Archiv


