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Großer	  Zuwachs	  bei	  den	  Knaben	  C	  sorgt	  
für	  den	  Auftritt	  von	  zwei	  Feldteams	  
	  
Klare	  Ergebnisse	  –	  mal	  für,	  mal	  gegen	  –	  kennzeichneten	  die	  Ergebnisse	  der	  
Böblinger	  Jugendmannschaften	  am	  vergangenen	  Wochenende.	  Leider	  gab	  es	  auch	  
eine	  Absage.	  Aber	  auch	  einen	  erfreulichen	  Doppelstart.	  
	  
Die	  Knaben	  B	  mussten	  ihren	  Verbandsliga-‐Spieltag	  in	  Konstanz	  absagen,	  nachdem	  sich	  
in	  dem	  ohnehin	  knapp	  besetzten	  Kader	  (es	  hatte	  für	  das	  durch	  den	  Feiertag	  am	  4.	  Mai	  
verlängerten	  Wochenende	  ohnehin	  viele	  Absagen	  gegeben)	  noch	  kurzfristige	  
Verletzungsausfälle	  gab.	  	  
Die	  Weibliche	  Jugend	  A	  verlor	  ihr	  erstes	  Verbandsliga-‐Saisonspiel	  gegen	  die	  
Spielgemeinschaft	  Heidelberg	  mit	  0:9.	  Ebenfalls	  gegen	  Heidelberg	  wenig	  zu	  holen	  war	  
für	  die	  Männliche	  Jugend	  B	  im	  Oberliga-‐Auswärtsspiel.	  Beim	  HCH	  wurde	  0:6	  verloren.	  
Für	  den	  in	  der	  Breite	  eben	  nicht	  ganz	  meisterschaftstauglichen	  SVB-‐Kader	  war	  es	  die	  
dritte	  deutliche	  Niederlage	  gegen	  die	  besten	  baden-‐württembergischen	  Clubs.	  
	  
Deutlich	  besser	  lief	  es	  bei	  der	  Weiblichen	  Jugend	  B.	  Das	  Verbandsliga-‐Heimspiel	  gegen	  
den	  HC	  Villingen	  wurde	  7:0	  (2:0)	  gewonnen.	  Die	  Tore	  schossen	  Sara	  Richter	  (5),	  
Beatrice	  Schneider	  und	  Elisa	  Doni.	  Trainer	  Andi	  Genitheim:	  „In	  der	  ersten	  Halbzeit	  
haben	  wir	  unsere	  Chancen	  nicht	  genutzt,	  es	  hätte	  zur	  Halbzeit	  mindestens	  schon	  6:0	  
stehen	  müssen.	  In	  der	  zweiten	  Hälfte	  war	  dann	  die	  Chancenauswertung	  viel	  besser,	  und	  
die	  SVB-‐Mädels	  haben	  gegen	  HC	  Villingen	  klar	  dominiert.	  Villingen	  hatte	  keine	  einzige	  
gefährliche	  Aktion	  in	  unserem	  Schusskreis.“	  

	  
Einen	  noch	  höheren	  Erfolg	  landeten	  die	  Knaben	  A	  (Foto)	  mit	  ihrem	  11:0	  über	  dem	  HC	  
Esslingen.	  Kai-‐Uwe	  Haller	  berichtet	  vom	  Spiel:	  „Aufgrund	  des	  langen	  Wochenendes	  sind	  
unsere	  Knaben	  A	  mit	  der	  Unterstützung	  mehrerer	  B-‐Knaben,	  aber	  trotzdem	  ohne	  
Auswechselspieler	  bei	  herrlichem	  Wetter	  gegen	  den	  HC	  Esslingen	  angetreten,	  die	  auch	  
nur	  zu	  zwölft	  waren.	  Das	  Spiel	  verlief	  ziemlich	  einseitig,	  die	  Esslinger	  kamen	  fast	  
überhaupt	  nicht	  aus	  der	  eigenen	  Hälfte	  heraus.	  Aber	  nach	  wenigen	  Minuten	  prallten	  



Jakob	  Kohlhas	  und	  Lukas	  Haller	  so	  unglücklich	  mit	  den	  Köpfen	  zusammen,	  dass	  Jakob	  
einige	  Minuten	  und	  Lukas	  den	  Rest	  des	  Spiels	  aussetzen	  musste.	  
Aber	  auch	  in	  Unterzahl	  hatten	  die	  Böblinger	  Jungs	  das	  Spiel	  jederzeit	  im	  Griff:	  Torwart	  
Felix	  Lampert	  hatte	  keinen	  einzigen	  Ballkontakt,	  und	  zur	  Pause	  stand	  es	  bereits	  6:0,	  der	  
Endstand	  lautete	  11:0.	  Die	  meisten	  Tore	  gingen	  wie	  üblich	  auf	  das	  Konto	  von	  Kai	  
Schewe	  und	  Jakob	  Kohlhas.	  
Am	  Ende	  waren	  alle	  zurecht	  stolz	  auf	  eine	  solide	  Mannschaftsleistung,	  aber	  auch	  
abgekämpft	  nach	  einem	  üppigen	  Laufpensum.	  Auch	  die	  Coaches	  Herby	  Gomes	  (links	  auf	  
dem	  Bild)	  und	  Jens	  Hartmann	  (rechts)	  waren	  mit	  ihren	  Schützlingen	  sehr	  zufrieden,	  die	  
jetzt	  in	  der	  Tabelle	  der	  Verbandsliga	  sogar	  den	  1.	  Platz	  belegen,	  mit	  einem	  Tor	  
Vorsprung	  vor	  dem	  punktgleichen	  Lokalrivalen	  Stuttgarter	  Kickers	  II.“	  
	  
Durch	  großen	  Zuwachs	  in	  dieser	  Saison	  gehen	  die	  Knaben	  C	  nach	  vielen	  Jahren	  wieder	  
mit	  zwei	  Mannschaften	  in	  die	  Feldsaison.	  Beim	  ersten	  Spieltag	  am	  vergangenen	  Samstag	  
beim	  TSV	  Ludwigsburg	  rechnete	  sich	  Betreuer	  Matthias	  Müller	  aufgrund	  der	  starken	  
Gegner	  (wie	  Stuttgarter	  Kickers	  1	  und	  2)	  nur	  wenig	  Chancen	  aus.	  Über	  den	  Spieltag	  
berichtet	  der	  Betreuer	  wie	  folgt:	  
„Die	  18	  Kinder	  der	  SV	  Böblingen	  wurden	  in	  zwei	  Teams	  mit	  je	  8	  Spielern	  und	  einem	  
Torwart,	  getrennt	  nach	  Jahrgang	  2006	  und	  2007,	  aufgeteilt.	  Trainer	  Simon	  Frank,	  der	  
heute	  ohne	  Trainer	  Matteo	  Panagis	  auskommen	  musste,	  übertrug	  die	  Betreuung	  der	  
zweiten	  Mannschaft	  an	  die	  beiden	  mitgereisten	  Schiedsrichter	  Claudias	  Müller	  und	  
Niklas	  Layher,	  die	  zum	  Glück	  nie	  zeitgleich	  pfeifen	  mussten.	  
Die	  erste	  Begegnung	  der	  beiden	  Mannschaften	  fand	  zeitgleich	  gegen	  HTC	  Stuttgarter	  
Kickers	  1	  (Team	  1)	  und	  HC	  Ludwigsburg	  1	  (Team	  2)	  statt.	  Alle	  mitgereisten	  Eltern,	  der	  
Betreuer	  sowie	  die	  Trainer	  wurden	  von	  der	  Leistung	  beider	  Mannschaften	  überrascht.	  	  
Team	  1,	  mit	  einem	  herausragenden	  Torwart	  Max	  Bachmann,	  gelang	  gegen	  den	  
Turnierfavoriten	  Kickers	  1	  ein	  sehr	  umkämpftes	  1:1-‐Unentschieden	  durch	  gutes	  
Passspiel	  von	  Anton	  Lallement	  und	  einem	  anschließenden	  Eigentor	  der	  Kickers.	  Team	  2	  
verlor	  "nur"	  0:5,	  trotz	  gut	  stehender	  Abwehr	  mit	  Abwehrchef	  Elias	  Müller	  und	  immer	  
stärker	  aufspielendem	  Neuzugang	  Kenan	  Mujkic.	  	  
Im	  zweiten	  Spiel	  von	  Mannschaft	  1	  gegen	  den	  Gastgeber	  TSVL	  verwandelten	  Luis	  
Nonnenmann	  aus	  dem	  Spiel	  heraus	  und	  Mikka	  Ortner	  im	  Penaltyschießen	  zum	  2:0-‐
Endstand.	  Die	  Mannschaft	  hatte	  ihr	  Spiel	  gefunden.	  	  
Leider	  musste	  das	  Team	  im	  nächsten	  Spiel	  gegen	  den	  HC	  Ludwigsburg	  1	  anerkennen,	  
wer	  besser	  ist.	  Überlegen	  besiegten	  die	  Gegner	  unser	  erstes	  Team	  5:0.	  Im	  letzten	  Spiel	  
gegen	  den	  HTC	  Stuttgarter	  Kickers	  2	  machte	  sich	  die	  Hitze	  und	  die	  vergangenen	  Spiele	  
bemerkbar.	  Nach	  einem	  hart	  umkämpften	  Halbzeitstand	  von	  0:2	  konnte	  Anton	  
Lallement	  noch	  zum	  1:2-‐Endstand	  verkürzen.	  Ohne	  Übertreibung	  wäre	  ohne	  den	  
herausragenden	  Torwart	  Max	  Bachmann	  das	  Ergebnis	  ganz	  anders	  ausgefallen.	  
Das	  Team	  2	  verbesserte	  indessen	  im	  zweiten	  Spiel	  sein	  Stellungsspiel	  gegen	  den	  HTC	  
Stuttgarter	  Kickers	  2,	  musste	  die	  Partie	  am	  Ende	  allerdings	  doch	  0:4	  abgeben.	  
Unbeeindruckt	  von	  den	  beiden	  verlorenen	  Begegnungen	  trat	  die	  Mannschaft	  dann	  gegen	  
den	  Club	  an	  der	  Enz	  an.	  Eine	  gute	  Raumaufteilung	  sowie	  unermüdliches	  Pasaspiel	  
belohnten	  das	  Team	  mit	  einem	  3:0-‐Sieg	  durch	  Tore	  von	  Elias	  Müller	  (Penalty)	  und	  
Kenan	  Mujkic	  (Dribblingtor	  und	  Penalty).	  
Nach	  einer	  kurzen	  Pause	  trat	  SVB	  2	  dann	  sein	  letztes	  Spiel	  gegen	  den	  Gastgeber	  TSV	  
Ludwigsburg	  an.	  Jeder	  hätte	  nun	  vermutet,	  dass	  auch	  dieser	  Mannschaft	  der	  Tag	  
anzumerken	  ist.	  Jedoch	  keine	  Spur.	  Mit	  einem	  souveränen	  8:0-‐Erfolg	  "überrannten"	  die	  
Böblinger	  Stürmer	  Adam	  Krstanovic	  (4	  Tore)	  und	  Kenan	  Mujkic	  (4	  Tore)	  die	  Abwehr	  
des	  Gegners.	  Auch	  der	  Jüngste,	  Lasse	  Jauernig,	  erspielte	  die	  eine	  oder	  andere	  Vorlage.	  



Insgesamt	  sind	  alle	  Kinder	  und	  Eltern	  glücklich	  nach	  Hause	  gefahren.	  Wer	  hätte	  das	  
gedacht....	  	  
Unser	  Fazit:	  GEMEINSAM	  SIND	  WIR	  STARK...“	  
	  

	  
Team	  Knaben	  C	  I.	  Von	  links:	  Jonas	  Reiter.	  Johannes	  Berger,	  Anton	  Lallement,	  Samuel	  Zaccaria,	  Joel	  Pardo,	  
Mikka	  Ortner,	  Neo	  Zillmann,	  Luis	  Nonnenmann,	  Torwart:	  Max	  Bachmann,	  Trainer:	  Simon	  Frank	  
	  

	  
Team	  Knaben	  C	  II.	  Von	  links:	  Lean	  Komhard,	  Linus	  Grook,	  Kenan	  Mujkic,	  Elias	  Müller,	  Adam	  Krstanovic,	  Lasse	  
Jauernig,	  Marvin	  Proß,	  Emil	  Muradci,	  Torwart:	  Valentin	  Wernado.	  Hinten	  die	  Trainer	  Claudius	  Müller,	  Simon	  
Frank	  und	  Niklas	  Layher,.	  


