Olympiasieger zu Gast in Böblingen (7. 10. 2016)

Toller Nachmittag für alle Beteiligten
„Wie wird man Olympiasieger?“ – „In welchem Alter hast du mit Hockey angefangen?“ –
„Was ist Dein Lieblingstrick?“ Die Fragen der vielen Kinder wollten kein Ende nehmen.
Doch Jan-Marco Montag nahm sich die Zeit, um jeden Fragensteller zu bedienen.
Genauso unendlich schien die Geduld des Hockey-Olympiasiegers von 2008 bei der
Erfüllung der vielen Autogramm- und Selfie-Wünsche des Böblinger
Hockeynachwuchses. Davor hatte Montag mit 60 Mädchen und Jungen der SVBHockeyabteilung auf dem Kunstrasenplatz eine Trainingsstunde abgehalten. Den ein
oder anderen Trick des 221-fachen Ex-Nationalspielers aus Köln, der neben der
Goldmedaille von Peking 2008 auch noch den WM-Pokal 2006 und die EM-Trophäe
2011 mit der deutschen Nationalmannschaft stemmen konnte, haben sich die Böblinger
Hochwuchsspieler bestimmt abschauen können. Der fulminante Abschluss war ein Spiel
25 gegen 25 mit den „Leuchttürmen“ Jan-Marco Montag und SVB-Jugendtrainer „Herby“
Gomez, verteilt auf jedes Team.
In seiner Eigenschaft als Vertriebsleiter der australischen Marke Reece stellte Montag
anschließend die neue Clubkollektion der SVB-Hockeyabteilung vor. Von
Regenbekleidung über Trainingsanzug und Clubshirt bis hin zum einzigartigen
Spieltrikot präsentierte Montag zusammen mit dem Führungsteam um Abteilungsleiter
Stefan Lampert in einer perfekt inszenierten Vorführung in der Kleinturnhalle neben
dem OHG-Kunstrasen über 200 neugierigen Besuchern die Neuheiten. Mit Beginn des
kommenden Jahres sollen die SVB-Teams im neuen „Outfit“ spielen.
Im Anschluss konnten einige Probeexemplare der Reece-Kollektion anprobiert werden.
Schließlich will sich ja niemand bei der Größe vertun, wenn die Bestellung ausgefüllt

wird. Und am Verkaufsstand des SVB-Partners WASA-Sport wuselte es gewaltig. Viele
nahmen die Gelegenheit wahr, sich einen neuen Hallenschläger zuzulegen.
„Das war ein toller Nachmittag hier bei einer aufstrebenden Hockeyabteilung, bei der
echt was in Bewegung ist“, zeigte sich Jan-Marco Montag angetan von seinem
vierstündigen Besuch in Böblingen. Genauso zufrieden war man bei den SVBVerantwortlichen, die einen sympathischen Erfolgssportler noch näher kennenlernen
durften, als das nach den ersten Ausrüstergesprächen schon begonnen hatte. lim

