
Nicht chancenlos beim
Tabellenzweiten Ulm
Basketball-Regionalliga: SV Böblingen mit viel Selbstvertrauen

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. Nach der bisher besten Lei-
stung in dieser Saison beim deutlichen 94:74
gegen die TSG Schwäbisch Hall wollen die
Basketballer der SV Böblingen in der Re-
gionalliga nachlegen. Am Samstag um 19
Uhr treten sie in der Listhalle am Kornhaus
bei der Basketballakademie Ulm an. Die
Nachwuchsschmiede aus der Münsterstadt
war bislang äußerst erfolgreich, liegt mit
zehn Siegen bei fünf Niederlagen aktuell auf
Platz zwei.

Das Hinspiel war eine klare Sache, Böb-
lingen unterlag in eigener Halle mit 71:82.
Dennoch sieht der neue SVB-Trainer Nebos-
ja Gacic seine Mannschaft nicht chancenlos.
„Für mich ist das Spiel offen“, sagt er. Ver-
weist vor allem auf das gewachsene Selbst-
vertrauen seiner Akteure nach dem erfolg-

reichen Start ins
neue Jahr. Zum Bei-
spiel die Youngsters
im Team wie Arber
Shabani und Tho-
mas Grzemba.. „Bei
ihnen ist die Spiel-
freude merklich grö-
ßer“, so Gacic.
„Auch Marco Kay-
ser, der in der Vor-
runde verletzungs-
bedingt ausfiel, ist
in bestechender
Form, ergänzt der

stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Mö-
bius, „er hat uns unter den Körben deutlich
entlastet.“ Und genau darin lag während
der Hinrunde die große Schwäche der
Mannschaft. Allerdings plagen den langen
Schlaks im Team immer wieder leichte

Knieprobleme. „Deshalb trainiert er auch
nur zweimal in der Woche, einmal ist er in
der Reha“, hat sich Gacic ein spezielles Pro-
gramm überlegt. Konsequenterweise hat er
auch wieder an der Reboundarbeit gefeilt.
„Das schnelle Umschalten nach dem Defen-
sive-Rebound in den Schnellangriff kann zu
einfachen Punkten führen, darauf setzen
wir“, so seine Vorgabe.

Ein Fragezeichen steht dafür hinter Artur
Wojewodka, der beruflich zurzeit arg einge-
spannt ist, deshalb alle Übungseinheiten in
dieser Woche versäumte. „Er wird dennoch
auf jeden Fall dabei sein“, ist Nebosja Gacic
froh, einen solchen Spieler in der Hinter-
hand zu haben. Daneben setzt er vor allem
wieder auf die mannschaftliche Geschlos-
senheit. „Einzelaktionen müssen wir ver-
meiden.“

Dass das Team nicht chancenlos zum
Tabellenzweiten fährt, zeigen die letzten
Spiele der Ulmer. Gegen Tabellenführer
Heidelberg verloren sie deutlich, davor ge-
wannen sie gegen Abstiegskandidat Karls-
ruhe nur knapp mit zwei Punkten Unter-
schied. „Ulm steckt also in einem Leistungs-
tief, das wohl auch mit der Verletzung von
Aufbauspieler Deon McDuffie zu tun hat,
dessen Einsatz auch gegen uns fraglich ist“,
weiß Stefan Möbius. Seine Rechnung: „Ein
Sieg wäre enorm wichtig, damit wir uns
endlich vom letzten Platz verabschieden und
den positiven Aufwärtstrend fortsetzen.“

Denn noch immer ist die SV Böblingen
Schlusslicht, auch wenn der Klassenerhalt
allmählich Konturen annimmt. Mit Schwet-
zingen und Friedrichshafen, die beide ihre
Mannschaften zurückgezogen haben, stehen
die zwei Absteiger fest, der Tabellenzwölfte
muss nur die Relegation fürchten. Und dort
steht derzeit noch die SVB, punktgleich mit
dem SSC Karlsruhe.
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