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Oberliga-Duell der Auftaktverlierer
Ihren Fehlstart in der Hallenhockey-Oberliga will die SV Böblingen korrigieren. Doch die
Trauben im Auswärtsspiel beim SSV Ulm (Sonntag, 11 Uhr) hängen hoch. In den letzten
Jahren gab es dort meist nichts zu holen für die SVB-Herren.
Es ist das Duell der Auftaktverlierer. Böblingen musste sich im Saisoneröffnungsspiel in
eigener Halle dem Aufsteiger FT Freiburg mit 4:5 geschlagen geben. Dieses Resultat kam
weitaus unerwarteter als die 6:7-Niederlage des SSV Ulm beim Ligafavoriten TSV Mannheim II. „Ulm ist personell jetzt wieder deutlich besser besetzt als noch vor ein, zwei Jahren“,
sagt SVB-Trainer Philip Richter zur aktuellen Kaderliste der Münsterstädter, die
bundesligaerfahrene Rückkehrer wie Laurenz Bonner (aus Ludwigsburg) dazubekommen
haben. So sehr Richter die Spielstärke der Ulmer respektiert („ein sehr unangenehmer
Gegner“), so ist der SVB-Coach gleichwohl überzeugt davon, „dass uns Ulm in seiner Art zu
spielen mehr liegt als Freiburg mit seiner unkonventionellen Raumdeckung“.
Das Auftaktspiel hat sich Philip Richter noch einmal in voller Länge auf Video angeschaut und
dabei einige wichtige Erkenntnisse herausgezogen. „Wir müssen mehr Tempo ins Spiel
reinbekommen“, ist eine zentrale Botschaft von Richter an sein Team. Unabdingbar dafür sei
allerdings, dass die Zahl der einfachen technischen Fehler deutlich reduziert wird. Der
Trainer hofft, dass die teils schwache Ballbehandlung vor allem dem Umstand geschuldet
waren, dass man coronabedingt 20 Monate kein Hallenhockey-Punktspiel mehr bestritten
hatte und viele seiner Spieler keine ausreichende Saisonvorbereitung gehabt hätten.
Personell sieht es gut aus, der beim Freiburg-Spiel noch verhinderte Moritz Kohlhas kehrt ins
Team zurück und soll dazu beitragen, dass die gegen Freiburg zu sehenden Abwehrlücken
geschlossen werden können. Das wird in Ulm nötig sein, um die Chancen zu erhöhen, dort
die ersten Punkte aufs Konto zu bringen.
Im Jugendbereich startet die Hallensaison für die SVB bei der männlichen U18 in der
Verbandsliga mit einem Spieltag in Lahr (Samstag) und für die männliche U16 in der Oberliga
mit einem Spieltag beim TSV Mannheim (Sonntag).
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