Oberliga Herren 25. 5. 2017

Vorne gut, hinten half auch Dusel
Der Karlsruher TV ist in dieser Oberliga-Feldsaison ein dankbarer Gegner für die
Böblinger Hockeymänner. Nach dem 4:0 im Hinspiel gab es auch im Rückspiel in
Böblingen einen klaren 5:0-Sieg für die SVB.
So deutlich wie das Resultat am Ende war, empfand SVB-Spielertrainer Lorenz Held die
Überlegenheit seiner Mannschaft nicht. „Karlsruhe ist hier viel besser aufgetreten als im
Hinspiel und auch als manch anderer Gegner in den letzten Wochen“, sagte Held. Nur
mit guter Abwehrarbeit und auch einer gehörigen Portion Dusel sei es möglich gewesen,
bis zum Schlusspfiff ohne Gegentreffer zu bleiben.
Moritz Tanneberger brachte die Platzherren schon nach sechs Minuten in Führung,
Leonard Krebbers erhöhte in der 12. Minute zum 2:0-Halbzeitstand. Im zweiten
Durchgang traf dann David Scheufele zum 3:0 (43.), Angriffsroutinier Marc Pöcking
stellte das 4:0 (59.) her, ehe Eckenspezialist Christopher Groß bei der Standardsituation
den Ball oben in den Karlsruher Torwinkel zimmerte (61.). Das war der 5:0-Endstand
nach einer sehr guten Chancenverwertung der Böblinger.
„Karlsruhe hat unsere Anspiele ins Mittelfeld oftmals früh gestört und dann auch einige
gefährliche Überzahlaktionen Richtung unseres Schusskreises gehabt. Das hätte
durchaus den ein oder anderen Gegentreffer zu Folge haben können“, kritisierte Lorenz
Held, der trotz des klaren Resultats nur bedingt zufrieden war. „So ein Spiel müssten wir
bei unserem Potenzial eigentlich souveräner gestalten können.“
Gleich am Samstag geht es für die Böblinger weiter. Und dann wartet um 18 Uhr bei der
Bundesligareserve des HC Ludwigsburg ein Gegner, der am Donnerstag mit seinem 2:0Sieg über Spitzenreiter Freiburg aufhorchen ließ und wieder auf den Titel hoffen darf.
Bis auf drei Punkte ist der HCL dem Tabellenführer auf die Pelle gerückt. Nachdem die
SVB vorige Woche mit 4:7 in Freiburg unter die Räder gekommen war, muss man sich
nun wohl der nächsten Angriffswelle erwehren.
SV Böblingen: B.Groß, C.Groß, Schamal, Oberle, Benz, Held, Tanneberger, Scheufele,
Schlichtig, Meyer, Pöcking, Rennich, Wernado, M.Panagis, Krebbers, Ciafardini
lim

