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Oberliga-Abschluss in Mannheim und
ganz viel Programm in der Raiser-Halle
Saisonabschluss in der Hallenhockey-Oberliga: Für die Böblinger Herren geht es
im Auswärtsspiel beim TSV Mannheim II (Sonntag; 14 Uhr) nur noch um einen
guten Abschluss. „Nochmal drei Punkte holen“ will SVB-Trainer Philip Richter. Ob
seine Mannschaft die Winterrunde als Tabellendritter oder –vierter beendet,
hängt auch von den Resultaten der Konkurrenz ab.
Auch für die Gastgeber geht es im zehnten und letzten Saisonspiel um nichts mehr
Großes. Ihren angepeilten Regionalligaaufstieg hat die Bundesligareserve des TSV
Mannheim vor knapp zwei Wochen in dem zum „Endspiel“ gewordenen Duell mit dem
HC Ludwigsburg II durch eine 5:6-Heimniederlage in den Sand gesetzt. Während
Mannheim die Saison als Tabellenzweiter abschließen wird, liefern sich Böblingen und
der punktgleiche HTC Stuttgarter Kickers II ein Fernduell um den dritten Platz. Die
Kickers spielen beim HC Heidelberg, der für seinen Klassenerhalt aus eigener Kraft
zumindest noch einen Punkt braucht.
Böblingens Motivation für den letzten Hallenauftritt wird auch darin bestehen, sich für
die unglückliche 4:5-Heimniederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. „Das war eines
von mehreren Spielen, die wir nicht hätten verlieren müssen, weil wir über weite
Strecken der Partie die bessere Mannschaft waren“, sieht Richter das MannheimHinspiel als ein Muster dafür an, warum die SVB in dieser Saison von den Resultaten her
hinter den Erwartungen zurückblieb und zeitweise sogar um den Klassenerhalt bangen
musste.
Ansonsten ist der Böblinger Coach mit den Gedanken schon weiter. „Der Fokus liegt
danach gleich auf der Feldsaison“, will Philip Richter nach der Mannheim-Fahrt
möglichst umgehend in die Trainingsvorbereitung für die Freiluftrunde einsteigen, wo
es für die SVB-Herren Ende April in der 2. Regionalliga weitergeht.
Ein großes Hockeyprogramm herrscht am Wochenende in der Böblinger HermannRaiser-Halle. Die SVB-Hockeyabteilung ist am Samstag Ausrichter eines
Oberligaspieltags der weiblichen Jugend B (10.30 bis 17.30 Uhr) und eines OSBSpieltags der Knaben D. Am Sonntag laufen auf den beiden Spielfeldern der Raiser-Halle
ebenfalls zwei Turniere parallel: die Oberliga-Platzierungsrunde der Mädchen A (10 bis
16 Uhr) und ein OSB-Spieltag der Knaben C.
Auswärtsfahrten haben die männliche Jugend B (Oberliga-Endrunde beim TSV
Mannheim), Knaben A (Oberliga beim Mannheimer HC) und Knaben B I (RegionalligaEndrunde beim MHC) sowie die Knaben B III (Merzhausen) und Mädchen C (Stuttgarter
Kickers) vor sich.
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