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Mädchen B: Erfolgserlebnis zum Abschluss
Knaben B: Zufriedene Gesichter trotz eines 0:3
1:0 gewannen die Mädchen B zum Saisonabschluss, bei den Knaben B gab es am vorletzten
Spieltag der Feldrunde trotz tapferer Gegenwehr zwei Niederlagen.
Mit einem Erfolgserlebnis schlossen die Böblinger Mädchen B die Feldhockeyrunde ab. Im
Platzierungsspiel schlug das SVB-Team durch ein Tor von Pauline Groß den VfB Stuttgart mit 1:0
und belegte damit in der Landesmeisterschaft den 13. Platz. „Hätten wir übers Jahr hinweg immer
in voller Besetzung spielen können, wäre auch ein Platz unter den besten acht möglich gewesen“,
meinte Trainer Lars Laucke, der mit der abschließenden Vorstellung aber sehr zufrieden war.
Mit nur zwei Spielerinnen des älteren Jahrgangs war die SVB-Mannschaft zu dieser letzten Partie
angetreten. Vier Mädchen des jüngeren Jahrgangs sowie zwei C-Mädchen komplettierten die knapp
besetzte Truppe. Dass mit Pauline Groß dann eines der C-Mädchen in der ersten Halbzeit das Tor
des Tages schoss, war eine feine Geschichte. „Unser Sieg war verdient, weil wir die besseren
Chancen hatten. Die Mädchen haben das wirklich gut gemacht, sind als echtes Team aufgetreten,
was im Lauf der Runde sonst leider nicht immer der Fall war“, freute sich Lars Laucke.
Die Böblinger Knaben B verpassten gegen Gastgeber HC Heilbronn (0:3) nach der besten
Saisonleistung ein besseres Ergebnis und waren ersatzgeschwächt gegen die starke TSG Heidelberg
(0:12) chancenlos. Wilfried Rein hat folgendes zum Spieltag notiert:
„Am vorletzten Spieltag trafen die Knaben B in Heilbronn auf die Gastgeber sowie auf die TSG
Heidelberg. Mit nur einem Auswechselspieler und mit personeller Unterstützung von den C-Knaben
angetreten, lieferten sich unsere B-Knaben ein klasse Spiel gegen den Gastgeber aus Heilbronn.
Taktisch und spielerisch war dieser Auftritt sicherlich einer der besten in der laufenden Feldsaison.
Lediglich im Torabschluss hat es gemangelt, so dass, trotz hochkarätiger Chancen, unterm Strich
eine 0:3-Niederlage stand. Dennoch zufriedene Gesichter bei Trainer und Mannschaft, so kann es
weiter gehen.
Mächtig unter die Räder kamen die Jungs beim anschließenden Spiel gegen die TSG Heidelberg.
Nach den ersten vier Minuten lag unser Team bereits 0:5 zurück. Zusätzlich verletzte sich der zuvor
stark aufspielende Junias Hasenmeier und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Für alle Spieler
hieß es jetzt, Zähne zusammen zu beißen, durchzuspielen und maximalen Widerstand zu leisten.
Mit 0:6 wurden die Seiten gewechselt, und in der zweiten Halbzeit waren die dynamisch
anlaufenden Heidelberger von unseren Jungs einfach nicht mehr zu stoppen. In unbarmherziger
Regelmäßigkeit fiel Tor um Tor, am Schluss stand eine hohe 0:12-Niederlage. Bemerkenswert
dennoch der Einstand von C-Knabe Moritz Walz in der Oberliga, der um ein Haar den Ehrentreffer
für die Böblinger erzielt hätte.
Es spielten: Lukas Haller, Niki Ebling, Junias Hasenmaier, Daniel Kaupp, Jakob Kohlhas, Vincent
Rein, Konrad Rohrig, Kai Schewe, Philip Scholten und Moritz Walz“
Kommenden Sonntag wird die Feldsaison mit dem Spieltag in Bietigheim abgeschlossen.
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