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Kleine Breisgau-Serie ausbauen
In der letztjährigen Hallensaison begegneten sich SV Böblingen und FT Freiburg
noch eine Spielklasse höher. Nach ihrem gemeinsamen Abstieg aus der 2.
Regionalliga wollen beide Hockeyteams nun in der Männer-Oberliga den Ton
angeben. Am Samstag (15.30 Uhr; Hermann-Raiser-Halle) trifft man sich in
Böblingen.
Die zwei Duelle mit Freiburg in der vorigen Winterrunde haben die SVB-Spieler mit
Sicherheit nicht vergessen. In beiden Spielen lagen die Böblinger schon klar zurück, um
am Ende das Resultat noch knapp mit 5:4 (in Freiburg) und 6:5 (in Böblingen) zu ihren
Gunsten zu drehen. Gerne würde die SVB am Samstag ihre kleine Serie gegen die
Breisgauer fortsetzen. Aber auf eine Nerven und Kräfte raubende Aufholjagd wie zuletzt
will man lieber verzichten.
Beim Saisonauftaktspiel vorige Woche gelang das. Gegen den HC Ludwigsburg II lag
Böblingen kein einziges Mal in Rückstand und konnte sich nach dem 2:2-Zwischenstand
bis zum 5:2-Schlussresulatat erfolgreich absetzen. „Ich denke, dass wir das Spiel gegen
Freiburg wieder ähnlich angehen werden und aus einer stabilen Defensive schnell
kontern“, hofft SVB-Teammanager Giuseppe Ciafardini, dass man im ersten OberligaHeimspiel den erfolgreichen Weg fortsetzen kann.
Änderungen gibt es vielleicht weniger im taktischen Plan als beim Personal. Die in
Ludwigsburg verhinderten David Scheufele und Kapitän Florian Schamal werden auf
alle Fälle in den Kader zurückkehren, auch Lorenz Held plant nach längerer
Verletzungspause sein Comeback. Die Rückkehr diverser erfahrener Spieler ist auch
dringend vonnöten, schließlich wird das Böblinger Team am Samstag auf alle AJugendlichen verzichten müssen. Die talentierten Nachwuchsspieler, von denen Moritz
Kohlhas und Claudius Müller in Ludwigsburg sogar zu den SVB-Torschützen gehörten,
bestreiten am gleichen Tag in Mannheim den ersten Spieltag in der U18Landesmeisterschaft.
Die aktuelle Form des Gegners einzuschätzen, dürfte auf Böblinger Seite schwerfallen.
Schließlich war Freiburg in der Siebenerliga am ersten Oberliga-Spieltag die einzig
pausierende Mannschaft. Bei einem Vorbereitungsturnier in Bad Kreuznach sind sich
beide Teams begegnet. Dort konnte sich die SVB knapp durchsetzen.
Ihren ersten Spieltag in der 3. Verbandsliga bestreiten die Böblinger Frauen am Samstag
in Aalen. Einige frühere Oberligaspielerinnen wurden nach langen Jahren Pause
reaktiviert, um den dünnen Kader spielfähig zu halten.
Im Jugendbereich spielen neben der Männlichen Jugend A nur die Knaben C mit zwei
Teams am Samstag beim Verbandsspieltag in Stuttgart.
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