Oberliga Herren 24. 6. 2017

Letztes Saisonheimspiel klar gewonnen,
trotzdem auch Unzufriedenheit
Heimausstand geglückt: Im letzten Saisonspiel auf eigenem Platz fertigten die
Böblinger Hockeymänner in der Feld-Oberliga den HTC Stuttgarter Kickers II
locker mit 7:0 ab. Richtig zufrieden war im SVB-Lager trotzdem niemand. „Wir
haben uns streckenweise einem schwachen Gegner angepasst“, ärgerte sich
Spielertrainer Lorenz Held.
Die Kräfteverhältnisse waren schnell geklärt. Die Zweitligareserve der Stuttgarter
Kickers war personell noch schwächer besetzt als im Hinspiel (6:2 für Böblingen) und
musste für den sicheren Klassenerhalt auch nicht mehr punkten. „Entsprechend war
deren Motivation auch nicht besonders ausgeprägt. Die haben praktisch nichts fürs Spiel
gemacht“, sah Lorenz Held die Gäste sehr passiv, fast nur um Schadensbegrenzung
bedacht.
Die Böblinger Gastgeber nahmen die Aufgabe, gegen einen in der Defensive sich
verschanzenden Gegner Lücken im dichten Abwehrverbund aufzutun, zunächst
engagiert an. Es dauerte zwar seine Zeit, bis die SVB zu Chancen kam, doch dann nutzten
die Youngster Julius Wernado (9.) und Max Rennich (16.) zwei davon zur 2:0-Führung.
Ein Doppelschlag von Strafeckenspezialist Christopher Groß (25./27.) sorgte für das 4:0
zur Halbzeit.
Damit war die Frage nach dem Sieger eigentlich schon beantwortet, und das lähmte in
der zweiten Hälfte auch zunehmend auch die Qualität im Böblinger Spiel. „Wir haben
uns von der strukturlosen Spielweise der Kickers immer mehr anstecken lassen.
Zeitweise war es echt grauenvoll“, ärgerte sich Lorenz Held. Immerhin reichte es noch
zu drei weiteren Toren durch Lukas Benz (40.), Christopher Groß mit seiner dritten
verwandelten Ecke (48.) und Jona Meyer (60.) zum 7:0-Endstand. „Wir hätten eigentlich
noch höher gewinnen müssen“, so der Böblinger Spielertrainer.
Nächsten Samstag ist beim Absteiger TSV Ludwigsburg das letzte Saisonspiel. Eventuell
können die Böblinger mit einem weiteren Sieg noch auf Platz drei in der
Abschlusstabelle vorrücken.
SV Böblingen: B.Groß, C.Groß, Schamal, Benz, Oberle, Held, Tanneberger, Schlichtig,
Krebbers, Rennich, Wernado, Ciafardini, Meyer, Pöcking, M. Panagis, Kranz
lim

