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In Karlsruhe den Negativtrend stoppen
Alarmstimmung will noch keiner verbreiten, doch die Tabelle lesen kann jeder:
Die Böblinger Hockeyherren sind nach zwei Auftaktniederlagen in der HallenOberliga weit hinten. Und deshalb gefordert, den Negativtrend zu stoppen. Beim
Aufsteiger Karlsruher TV soll am Samstag (18 Uhr) der erste Saisonsieg her. „Ein
Spaziergang wird es nicht“, erwartet SVB-Trainer Philip Richter ein hartes Stück
Arbeit.
In der Trainingswoche wurde natürlich auch wie gewohnt mit Schläger und Ball
gearbeitet. Doch ausführlicher als sonst saßen Trainer und Spieler in Gesprächsrunden
zusammen, um nach Ursachen für den Saisonfehlstart zu suchen. War bei der 4:5Niederlage in Ludwigsburg eigentlich wenig zu meckern, so bot die 3:6-Heimschlappe
gegen die Stuttgarter Kickers umso mehr Kritikpunkte. „Neben manchen technischen
und taktischen Fehlern war es vor allem keine gute emotionale Vorstellung“, sah Richter
in dem Kickers-Spiel die Köpfe seiner Spieler früh runter gehen. Gerade von den
erfahreneren Akteuren hätte sich der Trainer gewünscht, dass sie sich mental stärker
dagegen stemmen. „Aber die ganze Körpersprache hat nur Negatives ausgestrahlt“,
bemängelt der Trainer und sieht darunter vor allem die jungen Spieler leiden: „Die
bekommen in ihrer ersten Oberliga-Hallensaison kaum Selbstvertrauen, wenn sie von
den Routiniers nicht gestärkt werden.“
Konkret wünscht sich Philip Richter eine „spielgerechtere Kommunikation auf dem
Platz“. Denn alles von außen vorzugeben stoße an Grenzen. „Wir brauchen mehr
Führungsverantwortung im Team und eine Gewinnermentalität“, fordert der Trainer. So
wird das Spiel in Karlsruhe auch zum Charaktertest. „Technisch und spielerisch sehe ich
uns stärker. Aber wir müssen diese Vorteile auch umgesetzt bekommen“, sagt Richter.
Anders als im Heimspiel gegen die durch einige bundesligaerfahrene Kräfte verstärkten
Stuttgarter will der SVB-Coach sein Team in Karlsruhe schneller nach vorne schieben
und die Gastgeber zu frühen Fehlern im Aufbau zwingen.
Der Karlsruher TV überraschte zum Saisonauftakt mit einem 5:3-Auswärtssieg beim HC
Heidelberg, musste sich danach aber klar mit 1:9 beim TSV Mannheim II geschlagen
geben. Personell wird es in der Böblinger Formation auf wahrscheinlich zwei Positionen
Veränderungen geben. Claudius Müller und Dennis Schulz sollen zu ihren ersten
Saisoneinsätzen kommen, voraussichtlich für Lukas Benz und Jonathan Schlichtig.
Ebenfalls in Karlsruhe, aber erst am Sonntag, eröffnet die zweite SVB-Mannschaft ihre
Hallensaison in der 3. Verbandsliga. Gegner sind HC Villingen und SSV Ulm II.
Auch im Jugendbereich müssen alle Böblinger Teams reisen. Die Knaben B III spielen am
Sonntag in Markdorf einen Verbandsliga-Spieltag, am Samstag im OSB die Knaben C II
und III in Bietigheim und die Mädchen C II und III beim HC Ludwigsburg.
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