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Anspruchsvolle Aufgaben bei den 
Mannheimer Bundesligareserven 
 
Zweimal in drei Tagen führt der Weg für die Böblinger Hockeyspieler nach Mannheim. Am 
Samstag (16 Uhr) beim MHC II und am Feiertags-Montag (11 Uhr) beim TSV II geht es bei 
den dortigen Bundesligareserven um Punkte in der 2. Regionalliga Süd. „Das wird wie 
immer schwer, dort was zu holen. Aber wir werden alles versuchen“, gibt sich SVB-Trainer 
Philip Richter vorsichtig optimistisch. 
 
Nach dem Saisonauftakt am vorigen Wochenende hat die SV Böblingen durch ihr 1:1-
Unetschieden gegen den starken Aufsteiger VfB Stuttgart einen Punkt auf dem Konto, bei 
beiden Mannheimer Regionalligateams steht hier noch eine Null. Das direkte 
Aufeinandertreffen der zwei kommenden SVB-Gegner musste nach einem Starkregen 
bereits nach sieben Spielminuten abgebrochen werden. Für die Neuansetzung des 
Mannheimer Derbys gibt es noch keinen Termin. „Beide Teams dürften mit technisch 
starken Nachwuchsspielern und einigen Routiniers ähnlich stark besetzt sein. Aber bei 
solchen Bundesligareserven weiß man vor allem in der Anfangsphase der Saison nie so 
genau, wer da aufläuft“, kann Philip Richter nur schwer abschätzen, was auf seine 
Mannschaft zukommt. 
In der zurückliegenden Runde gab es zwei torreiche Begegnungen: Beim TSV Mannheim 
verlor Böblingen mit 3:4, beim Mannheimer HC nach einer 4:1-Führung noch mit 4:6. „Das 
Vermeiden von Strafecken wird ganz wichtig“, hat der SVB-Trainer noch gut in Erinnerung, 
dass beide Mannheimer Mannschaften über eine exzellente Ausführung der 
Standardsituation verfügten und hieraus mehrere Treffer erzielten.  
Eine gute Abwehrleistung, die die Richter-Schützlinge bereits gegen den VfB Stuttgart 
zeigten, wird unabdingbar sein, um in Mannheim bestehen zu können. „Aber wir werden 
sicherlich auch die ein oder andere eigene Torchance bekommen“, will Philip Richter sein 
Team nicht nur Verteidigen sehen. Hoffnung bereitet ihm auch, dass einige Leistungsträger 
wie Claudius Müller, Frederick Maack und Keanu Ciafardini, die sich gegen Stuttgart noch 
leicht kränklich durchgeschleppt hatten, nun wieder richtig fit sind.  
 
Bei der Jugend gibt es auch ein Duell mit dem Mannheimer HC. Die U12-Mädchen 
empfangen in der Regionalliga-Zwischenrunde den MHC II am Samstag (11 Uhr) auf dem 
OHG-Kunstrasen. Und am Sonntag (14 Uhr) spielt die zweite SVB-Mannschaft der U14-
Jungen in der sogenannten Oberliga-Challenge gegen den HC Ludwigsburg II.     lim 


