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Mitgereiste	  Eltern	  sehr	  angetan	  von	  den	  
Fortschritten	  ihrer	  Jungs	  	  
Der	  Infofluss	  vom	  Jugendgeschehen	  des	  Wochenendes	  lahmte	  ein	  wenig,	  aber	  wenigstens	  zu	  
den	  Knaben	  C	  liegt	  ein	  ausführlicher	  Spieltagsbericht	  vor.	  	  	  

Für	  die	  anderen	  SVB-‐Nachwuchsteams	  bleibt	  es	  deshalb	  bei	  einem	  knappen	  Überblick:	  Die	  Weibliche	  
Jugend	  A	  verlor	  beim	  HC	  Ludwigsburg	  0:5	  und	  wartet	  nach	  dem	  vorangegangenen	  0:9	  gegen	  HC	  
Heidelberg	  weiter	  auf	  das	  erste	  Saisontor	  in	  der	  Verbandsliga.	  Die	  Knaben	  A	  unterlagen	  im	  
Verbandsliga-‐Spitzenspiel	  bei	  den	  Stuttgarter	  Kickers	  II	  mit	  0:3.	  Die	  Mädchen	  B	  hatten	  beim	  
Heimspieltag	  eine	  gemischte	  Bilanz	  gegen	  den	  HC	  Aalen.	  Gegen	  Aalen	  II	  gab	  es	  einen	  3:0-‐Sieg,	  gegen	  
Verbandsliga-‐Tabellenführer	  Aalen	  I	  eine	  0:7-‐Niederlage.	  Ebenfalls	  gegen	  einen	  Tabellenführer	  war	  
für	  die	  Knaben	  B	  nichts	  zu	  holen:	  0:11	  hieß	  es	  gegen	  Bietigheimer	  HTC.	  Dafür	  konnten	  die	  Böblinger	  
einen	  0:2-‐Halbzeitrückstand	  gegen	  Gastgeber	  HC	  Aalen	  noch	  zum	  3:2-‐Sieg	  drehen.	  Die	  Mädchen	  D	  
drehten	  bei	  ihrem	  zweiten	  Spieltag	  in	  Esslingen	  richtig	  auf	  und	  schlugen	  Gastgeber	  HCE	  mit	  6:0	  und	  
Heilbronn	  mit	  8:0.	  Zur	  Halbzeit	  gegen	  Aalen	  führten	  die	  jüngsten	  SVB-‐Talente	  auch	  schon	  3:2,	  als	  der	  
Spieltag	  wegen	  eines	  Gewitters	  abgebrochen	  werden	  musste.	  	  

Die	  C-‐Knaben	  weilten	  zu	  ihrem	  zweiten	  Saisonspieltag	  in	  Tübingen.	  Obwohl	  20	  Kinder	  für	  zwei	  
Mannschaften	  angemeldet	  waren,	  mussten	  die	  beiden	  Mannschaften	  am	  Sonntag	  mit	  vier	  Spielern	  
weniger	  nach	  Tübingen	  fahren.	  Für	  die	  1.	  Mannschaft	  (Jahrgang	  2006)	  hieß	  das,	  ohne	  
Auswechselspieler	  anzutreten.	  Bei	  der	  2.	  Mannschaft	  (2007)	  fehlten	  vor	  allem	  Nachwuchstalent	  
Kenan	  Mujkic,	  aber	  auch	  drei	  andere	  Kinder,	  die	  krankheitsbedingt	  absagen	  mussten.	  

Die	  1.	  Mannschaft	  startete	  zeitgleich	  mit	  dem	  Team	  zwei.	  Zunächst	  ging	  es	  gegen	  RW	  Tuttlingen.	  
Nach	  einem	  Rückhandtor	  von	  Mikka	  Ortner	  zog	  Anton	  Lallement	  mit	  seinem	  ersten	  Tor	  an	  diesem	  
Spieltag	  nach.	  Es	  sollten	  noch	  viele	  weitere	  folgen!	  Luis	  Nonnenmann	  erdribbelte	  das	  3:0	  zur	  Halbzeit	  
und	  beendete	  mit	  noch	  einem	  zweiten	  Treffer	  die	  Party	  zum	  4:0-‐Endstand.	  Weiter	  ging	  es	  gegen	  
Gastgeber	  HC	  Tübingen.	  Das	  Team	  trumpfte	  jetzt	  erst	  richtig	  auf.	  Zur	  Halbzeit	  führte	  SVB	  I	  mit	  2:0	  
durch	  Tore	  von	  Anton	  Lallement	  und	  Mikka	  Ortner.	  Dann	  setzte	  Anton	  sein	  Torserie	  fort	  und	  
verwandelte	  gleich	  noch	  zweimal	  zum	  Endstand	  4:0.	  
So	  richtig	  in	  Fahrt	  tummelten	  sich	  die	  Böblinger	  im	  dritten	  Spiel	  gegen	  HC	  Esslingen	  fast	  nur	  in	  der	  
gegnerischen	  Hälfte.	  Johannes	  Berger	  verpasst	  nur	  knapp	  das	  Tor,	  bis	  dann	  Oliver	  Basic	  sein	  erstes	  
Tor	  verwandelte.	  Luis	  Nonnenmann	  zog	  durch	  Penalty	  nach:	  2:0.	  In	  der	  zweiten	  Hälfte	  vollstreckte	  
Mikka	  Ortner	  zum	  3:0,	  bevor	  die	  Gegner	  auch	  mal	  ein	  Tor	  umsetzen	  konnten.	  Dann	  war	  Anton	  
Lallement	  nicht	  mehr	  zu	  halten	  und	  schoss	  gleich	  dreimal	  hintereinander	  erfolgreich	  aufs	  Tor.	  
Endstand	  6:1!	  
Auch	  im	  letzten	  Spiel	  gegen	  FT	  Freiburg	  unterstrich	  die	  erste	  SVB-‐Mannschaft	  mit	  2:0	  seine	  
Überlegenheit	  bei	  diesem	  Spieltag.	  Torwart	  Max	  Bachmann	  wehrte	  in	  diesem	  Spiel	  mehrere	  
Torschüsse	  ab	  und	  zeigte	  erneut	  seine	  durchweg	  gute	  Leistung.	  Die	  Tore	  wurden	  erzielt	  durch	  Adam	  
Krstanovic	  und	  Anton	  Lallement,	  der	  somit	  als	  Torschützenkönig	  an	  diesem	  Spieltag	  mit	  insgesamt	  8	  
Toren	  zufrieden	  nach	  Hause	  gehen	  konnte.	  Großes	  Lob	  auch	  an	  das	  Passspiel	  der	  Jungs,	  die	  immer	  
besser	  zusammen	  wachsen.	  Das	  Zuschauen	  hat	  großen	  Spaß	  gemacht!	  
Die	  2.	  Mannschaft	  hatte	  jedoch	  im	  Vergleich	  zu	  Team	  I	  zumindest	  zwei	  schwerere	  Gegner.	  Im	  ersten	  
Spiel	  gegen	  HC	  Tübingen,	  bei	  dem	  zunächst	  beide	  Mannschaften	  ausgeglichen	  wirkten,	  schlossen	  die	  
Böblinger	  durch	  ein	  Tor	  von	  Adam	  Krstanovic	  mit	  1:0	  ab.	  Weiter	  ging	  es	  gegen	  RW	  Tuttlingen,	  die	  
durch	  Tore	  von	  Elias	  Müller	  und	  Noch-‐D-‐Knabe	  Lasse	  Jauernig	  mit	  seinem	  ersten	  Saisontor	  2:0	  
besiegt	  wurden.	  Im	  dritten	  Spiel	  gegen	  Heidelberg	  machte	  sich	  die	  lange	  Pause,	  die	  mit	  Fußball	  
„bolzen“	  zu	  Unkonzentriertheit	  führte,	  bemerkbar.	  Obwohl	  die	  Böblinger	  einige	  gute	  Angriffe	  auf	  das	  



gegnerische	  Tor	  hatten,	  mussten	  sie	  in	  der	  ersten	  Halbzeit	  ein	  Gegentor	  einstecken.	  Nach	  der	  Halbzeit	  
unterstützte	  Luis	  Nonnenmann	  aus	  der	  1.Mannschaft	  das	  Team,	  konnte	  auch	  zwei	  Penaltys	  
herausholen,	  jedoch	  war	  der	  Torwart	  der	  Gegner	  zu	  stark.	  Endstand	  war	  dann	  0:2.	  	  
Im	  letzten	  Spiel	  gegen	  Heilbronn	  halfen	  der	  Torwart	  der	  1.	  Mannschaft	  sowie	  drei	  weitere	  Spieler	  aus.	  
Die	  Heilbronner	  waren	  jedoch	  sehr	  gut	  aufgestellt	  und	  trotz	  der	  1:0-‐Führung	  durch	  Penalty	  von	  Elias	  
Müller	  konnte	  auch	  Torwart	  Max	  Bachmann	  den	  1:2-‐Halbzeitstand	  nicht	  aufhalten.	  In	  der	  zweiten	  
Halbzeit	  gelang	  Anton	  Lallement	  ein	  schöner	  Pass	  zu	  Oliver	  Basic,	  der	  zum	  2:2	  verwandelte.	  Oliver	  
erzielte	  ein	  weiteres	  Tor	  durch	  Pass	  von	  Adam	  Krstanovic	  zum	  3:2.	  In	  den	  letzten	  Minuten	  jedoch	  
schossen	  die	  Heilbronner	  erst	  den	  3:3-‐Ausgleich	  durch	  einen	  unhaltbaren	  hohen	  Schlag	  aufs	  Tor	  und	  
nach	  gutem	  Passspiel	  schließlich	  den	  4:3-‐Siegtreffer.	  

Die	  mitgereisten	  Eltern	  lobten	  sehr	  die	  Fortschritte	  der	  Kinder,	  die	  glücklich	  und	  erschöpft	  die	  
Heimreise	  antraten.	  Unser	  Fazit:	  Das	  Training	  zahlt	  sich	  aus!	  Weiter	  so…	  
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