
Stephan Illg (Mitte) von der SV Böblingen: Muss künftigmehr Verantwortung übernehmen shot/II

Mit Milton West den
Neustart wagen
Basketball: Neuer Trainer bei Regionalliga-Absteiger SV Böblingen

Die vergangene Saison der Böblinger

Regionalliga-Basketballer war geprägt von

einem ständigen Auf und Ab mit

Trainerwechseln, vielen Verletzungen und

einem unglücklichen Saisonende. Denn in

der kommenden Spielzeit muss die SV

Böblingen eine Klasse tiefer in der Oberliga

antreten.

BÖBLINGEN (red/saf). Trainer Nebojsa Ga-
cic, der das Amt Mitte der Saison übernom-
men hatte, konnte nie kontinuierlich auf den
gleichen Kader zurückgreifen. Artur Woje-
wodka erfüllte die in ihn gesteckten Hoff-
nungen nicht, und das Comeback von Marco
Kayser war nur von kurzer Dauer, da er
nach wenigen Spielen seinen Knieschmer-
zen Tribut zollen musste. Auch der Weggang
von James Arbinger zu Beginn der Rück-
runde schmerzte, der Ausfall von Mayo Ga-
nesharatnam auf der Aufbauposition nach
wenigen Spielen trug ebenfalls zur recht
turbulenten Saison bei.
Dennoch hatte man bis zuletzt im Böblin-

ger Basketball-Lager die Hoffnung gehegt,
mit etwas Glück den Klassenerhalt und da-
mit den Verbleib in der Regionalliga doch
noch zu schaffen. Die direkten Absteiger
standen nach den Rückzügen von Schwet-
zingen und Friedrichshafen fest. Böblingen
hatte noch die Chance auf den Relegations-
platz, den sich am Ende allerdings Karls-
ruhe schnappte. So hoffte man noch auf
einen weiteren Rückzug einer Mannschaft,
allerdings vergeblich.

Nun ist die vergangene Saison endgültig
Geschichte, seit zwei Wochen trainieren die
Basketball wieder und bereiten sich intensiv
auf die neue Spielzeit vor. Nebojsa Gacic be-
treut die Mannschaft nicht mehr. Stattdes-
sen wurde ein neuer Trainer gefunden: Mil-
ton West. Er war zuletzt in Sindelfingen
aktiv, zuvor auch im Raum Heidelberg und
bringt viel Erfahrung auf der Trainerbank
mit. Er war bereits in der zurückliegenden
Saison häufig in der Halle und kennt die
Spieler. Der eine oder andere ist ihm auch
noch aus seiner Zeit als Jugendtrainer in
Sindelfingen bekannt.
Die Spieler müssen sich unter ihm auf

eine neue Gangart im Training einstellen.
„In den nächsten Wochen wird hart gearbei-
tet. Bälle brauchen wir dazu erst mal keine“,
kündigte er bei der ersten Übungseinheit an.
Das ist auch nötig, denn es wird eine kom-
plett andere Mannschaft sein, die in der
Oberliga aufläuft. Neben Routinier Oliver
Schlipf werden wohl auch die Top-Scorer
Hansi Kienzle und Viktor Buchmiller nicht
mehr dabei sein. Dafür rücken aus dem
Jugendbereich zahlreiche Spieler nach, die
in der Oberliga Erfahrung sammeln können.
Neben Mayo Ganesharatnam, der zuletzt
verletzt ausfiel, wird die Last wohl insbe-
sondere auf Stephan Illg liegen. Er hat be-
reits in der vergangenen Saison mehr Ver-
antwortung übernommen und wird dies
künftig noch ausbauen müssen.
„Man kann gespannt sein, wie sich das

Team über die Sommerzeit entwickelt“, sagt
der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan
Möbius. Saisonstart ist Ende September. Bis
dahin liegt noch viel Arbeit vor dem Team:
mit und ohne Ball.


