
Vorschau 2./3. 10. 2021  
 

Unter Flutlicht den Durchblick behalten 
Saisonstart bei Damen und 2. Herren 
 
Nach drei Heimspielen zum Saisonstart müssen die Böblinger Hockeymänner in der  
2. Regionalliga Süd nun erstmals auswärts antreten. Am Samstag wartet bei der 
Bundesligareserve des TSV Mannheim ein Flutlichtauftritt auf das SVB-Team, denn Anspiel 
ist erst um 18.30 Uhr.  
 
Besonders üblich sind Feldhockey-Punktspiele in den Abendstunden nicht gerade. 
Andererseits sind es die Aktiven gewohnt, unter Flutlicht mit Schläger und Ball umzugehen, 
finden doch die allermeisten Trainingseinheiten unter der Woche erst spät am Abend statt. 
Im Mannheimer Abenddunkel den Durchblick zu behalten wird eine der Aufgaben sein, die 
der Böblinger Mannschaft am Samstag bevorsteht. Obwohl Gastgeber TSV nach drei 
Spieltagen punktloser Tabellenletzter ist, sieht SVB-Trainer Philip Richter sein Team 
keinesfalls als Favorit: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wie immer bei 
Bundesligareserven wird uns da eine Mannschaft mit gut ausgebildeten jungen Spielern und 
einigen Routiniers gegenüberstehen.“ 
Den Tabellenzwischenstand will Richter nicht überbewerten. TSV Mannheim II musste sich in 
drei Auswärtsspielen jeweils nur knapp geschlagen geben und wird seinem ersten 
Heimauftritt entgegenfiebern. Verstecken müssen und wollen sich die auf Platz fünf der 
Achterliga platzierten Böblinger allerdings auch nicht. „Die ersten Spiele haben gezeigt, dass 
wir sehr gut mithalten können“, so der SVB-Coach. Die erreichten vier Punkte aus drei 
Partien hält Richter für „besser als erwartet“, allerdings ärgert er sich, dass in dem lange klar 
dominierten Duell gegen Erlangen ein 2:0-Vorsprung noch zum 2:2-Endstand verspielt 
wurde. 
„Wir brauchen neben athletischer Stabilität noch mehr Routine, um einen Vorsprung auch 
mal clever und sicher über die Zeit zu bringen“, fordert Richter. Beim letzten Auftritt in 
Mannheim vor zwei Jahren gelang genau das nicht. Da wurde aus einer 1:0-Führung am 
Ende eine unglückliche 1:2-Niederlage. Personell kann der SVB-Trainer weitgehend aus dem 
Vollen schöpfen. Allerdings plagen gleich mehrere Spieler leichten Blessuren, am wenigsten 
wahrscheinlich ist der Einsatz von Keanu Ciafardini. 
 
Für zwei andere SVB-Aktivenmannschaften beginnt am Sonntag die Saison in der 
3.Verbandsliga. Die Herren-Regionalligareserve ist beim Mannheimer HC III zu Gast (12 Uhr), 
und die Böblinger Damen empfangen um 16.30 Uhr den HC Ludwigsburg III auf dem OHG-
Kunstrasenplatz. Dort findet zuvor von 11 bis 15 Uhr ein Jugend-Verbandsligaspieltag der 
weiblichen U12 statt. 
Ebenfalls in Böblingen wird am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr ein Spieltag der U8-
Mädchen ausgetragen. Auswärts sind weitere SVB-Nachwuchsmannschaften im Einsatz. Die 
U8-Jungen spielen am Samstag in Tuttlingen, die U14-Jungen haben am Samstag (15 Uhr) ein 
Verbandsligaspiel in Aalen vor sich, die U16-Jungen sind am Sonntag (12 Uhr) beim VfB 
Stuttgart zu Gast, während die U10-Jungen beim Mannheimer HC an einem Spieltag 
teilnehmen.    lim 


