Starker Auftritt in Karlsruhe
Auf der Suche nach einem Turnier zur Vorbereitung auf die anstehende Regionalligasaison
wurde die MU14 der SV Böblingen in Karlsruhe fündig. Das dortige Tagesturnier für U16Mannschaften der Ober- und Verbandsliga schien nicht nur passend, es war am Ende auch
genau das, was man wollte. Vier Spiele innerhalb von vier Stunden waren für die neun
Böblinger ein knackiges Programm, das sie aber letztlich mit Bravour bewältigten. Der
Karlsruher TV 1 – die Gastgeber traten aufgrund der kurzfristigen Absage des HC Lahr mit
zwei Mannschaften an – war ein guter Auftaktgegner, der klar mit 7:1 nach 20 Minuten
Spielzeit bezwungen wurde. Im zweiten Spiel wartete der Wiesbadener THC. Die
Mannschaft tritt in der höchsten hessischen Liga an und hatte in ihrer ersten Begegnung den
Mannheimer HC 3 regelrecht aus der Halle gefegt. So waren die im Schnitt zwei Jahre
jüngeren Böblinger darauf gefasst, hier möglicherweise nur Schadensbegrenzung betreiben
zu können. Doch trotz eines frühen 0:1 per Strafecke kamen die SVB-Jungs immer wieder
durch die Wiesbadener Raumdeckung durch und erspielten sich zunächst eine 2:1-Führung.
Dem 2:2-Ausgleich ließen sie dann zwei weitere Treffer folgen, dem Wiesbaden nur noch
das 4:3 entgegensetzen konnte – ein überraschender Sieg nach einer richtig starken
Leistung.
Gegen den MHC 3 kassierten die Böblinger in der nächsten Partie zwar zunächst per
Strafecke das 0:1. Doch diesen „Weckruf“ beantworteten sie mit drei teils sehr schönen
Toren zum 3:1-Sieg. Die Partie gegen den KTV 2 geriet dann fast zu einer Art Schaulaufen,
in dem die SVB-Jungs den Gegner ein ums andere mal nach allen Regeln der Kunst
ausspielten. Am Ende stand ein 10:2 auf der Anzeigetafel – vier Siege jeweils gegen
Mannschaften aus der höheren Altersklasse waren im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten.
Den Jungs ist allerdings klar, dass man in der anstehenden Regionalligasaison noch auf
deutlich stärkere Gegner treffen wird. Dennoch macht der Auftritt in Karlsruhe zuversichtlich,
dass es nicht zu mutig war, auch in der Halle wieder in der Regionalliga zu melden.

Vier Spiele, vier Siege: die MU14 der SVB in Karlsruhe.

