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Erstmals ist man selber Gejagter
Halten jetzt die Nerven? Erstmals in dieser Saison sind die Böblinger
Hockeymänner in der Feld-Oberliga als Tabellenführer die Gejagten. Am Samstag
(17 Uhr; OHG-Kunstrasen) ist Schlusslicht Karlsruher TV zu Gast. Eine nur
scheinbar leichte Aufgabe für die SVB.
Die Badener kommen zwar als Tabellenletzter nach Böblingen und haben auch das
Hinspiel im Herbst auf eigenem Platz klar mit 0:4 gegen die SVB verloren, doch beim
Spitzenreiter ist man trotzdem gewarnt. Anfang Mai stürzte Karlsruhe den damaligen
Tabellenführer TSV Mannheim II mit einem 4:1-Auswärtssieg. Und vor zwei Wochen
war der KTV drauf und dran, das gleiche mit dem als Spitzenreiter angereisten SSV Ulm
zu machen. 2:1 führte Karlsruhe, ehe ein schweres Unwetter Mitte der zweiten Halbzeit
zum Spielabbruch führte. „Wir unterschätzen keinen Gegner und gucken auch nicht zu
sehr auf die Tabelle“, will sich SVB-Teammanager Giuseppe Ciafardini weder von der
eigenen Position noch von der des nächsten Gegners blenden lassen.
Trotzdem ist sich Ciafardini sicher: „Wenn wir aber unsere Stärken wieder abrufen,
unsere technische Überlegenheit ausspielen und hinten wieder sicher stehen, sind auch
gegen Karlsruhe drei Punkte drin.“ Angst wegen der Tabellenführung? „Haben wir
keine“, beteuert der Teammanager und sagt: „Das Selbstbewusstsein war schon immer
da und wird auch weiterhin hoch sein. Eine bessere Mannschaft als uns gibt es in der
Liga nicht.“
Personell stehen Trainer Paul Weiler bis auf den verhinderten Jonathan Schlichtig alle
Spieler zur Verfügung. Der Plan fürs Wochenende ist klar: Am Samstag mit einem Sieg
vorlegen und dann schauen, wie am Tag darauf das Verfolgerduell zwischen Ulm und
Mannheim ausgeht. „Wir sind gespannt, wie am Sonntagabend die Tabelle aussieht“, sagt
Giuseppe Ciafardini. Im besten Fall hat die SV Böblingen ihren Vorsprung sogar
ausgebaut. Das wäre drei Spieltage vor Saisonschluss ein weiteres Etappenziel Richtung
Regionalligaaufstieg.
Eine ganz wichtige Aufgabe steht der zweiten SVB-Mannschaft bevor. Am Sonntag (11
Uhr) muss das Heimspiel gegen den HC Esslingen gewonnen werden, um den Abstieg
aus der 2. Verbandsliga zu vermeiden. Die Böblinger Frauen treten in der
Spielgemeinschaft mit den Stuttgarter Kickers am Sonntag (13 Uhr) beim HC Gernsbach
an.
Im Jugendbereich bestreitet die männliche Jugend B am Sonntag (13 Uhr) ein Heimspiel
gegen die SG Lahr/Offenburg, bei den Stuttgarter Kickers treten die Knaben B an
(Samstag, 10 Uhr). Gleich acht SVB-Nachwuchsteams sind am Wochenende bei einem
großen Freundschaftsturnier in Karlsruhe im Einsatz.
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