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Erfolgreich an verschiedenen Fronten
Erfolgreich schlug sich der Böblinger Hockeynachwuchs bei verschiedenen Einsätzen. Die 
Weibliche Jugend B feierte in der baden-württembergischen Pokalrunde im vierten 
Saisonspiel mit dem 3:2 gegen den HC Aalen bereits den dritten Sieg und darf weiter von der 
Teilnahme an der Endrunde Anfang Oktober träumen. Beim Karl-Aichinger-Turnier spielten 
die Knaben B, und beim Verbandsspieltag in Esslingen waren die Knaben D im Einsatz.

Kai-Uwe Haller berichtet über die Knaben B: „Die SV Böblingen hatte in diesem Jahr die große 
Ehre, zusammen mit Mannschaften aus ganz Deutschland - von Hamburg über Krefeld, Dortmund, 
Darmstadt, Frankenthal, Heilbronn und Nürnberg bis München - zum traditionsreichen Karl-
Aichinger-Jugendturnier des HTC Stuttgarter Kickers am vergangenen Wochenende eingeladen zu 
werden. Das Turnier wird vom HTC seit 30 Jahren alle zwei Jahre mit großem Einsatz vieler Helfer 
ausgerichtet. 29 Knaben- und Mädchenmannschaften in drei Altersklassen trafen sich bei meist 
sommerlichem Wetter auf dem schönen Gelände der Kickers, um Hockey zu spielen und viel Spaß 
zu haben. 
Überall rund um die beiden Kunstrasenplätze standen Zelte jeder Größe und Farbe - unsere Jungs 
hatten zu ihrer großen Freude ihr Areal in unmittelbarer Nähe des kleinen Swimming-Pools, der 
zwischen den Spielen ausgiebig genutzt wurde. Mit riesigem Kuchenbüffet und einer permanent 
betriebenen Grillstelle hatten die Gastgeber auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Sogar für 
ein Frühstück am Sonntag morgen wurde gesorgt. 

Im ersten Hockeyspiel am Samstag morgen traf die SVB gleich auf die zweite Mannschaft der 
Gastgeber, denen man am Wochenende zuvor knapp mit 2:3 unterlegen war. Die Kickers erzielten 
mit ihrer ersten Chance die frühe Führung, im weiteren Verlauf des Spiels hatten die Böblinger zwar 
mehr Spielanteile, aber einige hochkarätige Chancen wurden nicht genutzt. So blieb es beim für die 
Kickers letztlich etwas glücklichen 0:1. 
Gegen Mittag standen die Jungs dann gegen den Münchner SC auf dem Platz und mussten 
erkennen, dass sie gegen die spiel- und laufstarken Bayern nicht den Hauch einer Chance hatten - 
auch tapfere Gegenwehr und gute Torwartleistungen von Markus Haller und Moritz Lüdemann 



konnten die zweistellige Niederlage von 0:10 nicht verhindern. 
Abends stand das Spiel gegen die TSG Heilbronn auf dem Programm - man merkte, dass beide 
Mannschaften nicht mehr ganz frisch waren. Das ausgeglichene Spiel endete 0:0. Danach stand 
dann fröhliches Beisammensein und Beachparty bis nach Mitternacht auf dem Programm. Und 
solange es das Tageslicht erlaubte, wurde auch noch Hockey gespielt. 
Am Sonntag nachmittag bestritten dann die SVB und die TG Frankenthal das letzte Spiel des 
Turniers. Motiviert durch den Wunsch, endlich auch mal Tore zu schießen, setzten die Böblinger 
ihren Gegnern von Anfang an hart zu, machten Druck, und nach einigen Minuten fiel endlich das 
erlösende erste Tor durch Moritz Kohlhas nach einer Strafecke. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte 
dann Abwehrspieler Konrad Rohrig auf 2:0. In der zweiten Hälfte erhöhte Frederick Maack mit 
einem Doppelschlag zum 4:0-Endstand. 
Das tolle Ergebnis wurde getrübt durch die Verletzung von Keanu Ciafardini, dem ein Gegenspieler 
kurz vor Spielende mit dem Stock unglücklich eine stark blutende Platzwunde am Kopf beibrachte. 
Die Wunde musste im Krankenhaus geklebt werden, danach konnte er Gott sei Dank wieder nach 
Hause. So konnten sowohl den Frankenthalern als auch den Kickers, die sich tags drauf nach dem 
Wohlergehen des Patienten erkundigten, eine gute Nachricht übermittelt werden. 
Spieler, Trainer und Eltern hatten sehr viel Spaß bei dem Turnier, bei dem es traditionell keine 
Platzierungen gibt. Auch das hat sicher zu der schönen Atmosphäre beigetragen. Am Ende waren 
dann zwar alle müde, aber um eine wirklich schöne Erinnerung reicher.“

Über die Knaben D berichtet Sandra Ortner: „Am Samstag, den 22. Juni, traten die Knaben D der 
SV Böblingen beim HC Esslingen zum dritten Saisonspieltag an. Gleich zu Beginn durften die 
sieben SVB-Spieler gegen den HC Esslingen spielen und gewannen mit Begeisterung und tollem 
Spieleinsatz mit 6:1. Faszinierend zu beobachten war, dass der Jüngste mit 5 Jahren und der Älteste 
mit 8 Jahren sehr gut zusammen spielten und alle viel Spaß an den Tag legten. Die Eltern 
unterstützten die Nachwuchsspieler tatkräftig und feuerten sie ständig an.

Bei angenehmen Temperaturen ging es gleich danach weiter gegen den VfB Stuttgart I. Durch 
unermüdlichen Kampfgeist aller und souveränem Spiel von Leonard Rein, der bereits regelmäßig 
bei den C-Knaben trainiert und spielt, konnte auch das Spiel gegen den Turnierfavoriten knapp mit 



3:2 gewonnen werden. Danach siegte die SVB-Mannschaft von Trainer Jonathan Schlichtig und 
Matteo Panagis gegen TG Tuttlingen mit 3:0 und VfB Stuttgart II mit 3:1. So ging ein mehr als 
erfolgreiches Turnier am Nachmittag zu Ende, und alle freuen sich schon auf das nächste Turnier. 
Wer dabei die Jungs des SVB anfeuern möchte, kann dies beim nächsten Spieltag am 21. Juli auf 
dem Kunstrasenplatz des OHG in Böblingen tun. Bist Du Jahrgang 2005 oder jünger und hast Lust 
mal zum Schnuppertraining zu kommen? Wir trainieren jeden Mittwoch und Freitag von 16 bis 
17.30 Uhr am OHG Kunstrasenplatz und freuen uns auf jede Verstärkung.“

Das Bild zeigt die Knaben D in Esslingen. Von links, stehend: Mikka Ortner, Neo Zillmann, Moritz  
Walz, Trainer Jonathan Schlichtig, Manuel Stefani, Leonard Rein; sitzend: Elias Müller, Luis  
Maurer.


