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Erstes Oberliga-Heimspiel soll besser 
laufen als der Ulm-Auftritt 
 
Wohin geht die Reise der SV Böblingen in der Hallenhockey-Oberliga? Nach zwei gänzlich 
unterschiedlichen Auftaktleistungen könnte das erste Saisonheimspiel am Samstag (15 
Uhr; Hermann-Raiser-Halle) gegen den TSV Mannheim III Aufschluss geben. 
 
Top beim 5:4-Sieg in Freiburg und schwach bei der 5:9-Niederlage in Ulm – das waren bisher 
die zwei Gesichter der SVB-Männer. „Ich fand Freiburg sogar stärker als Ulm“, vergleicht 
Böblingens Spielertrainer Claudius Müller und ärgert sich deshalb über die Pleite gegen die 
Münsterstädter kolossal: „Da haben wir Gegentore kassiert, die man in der Oberliga 
eigentlich nicht bekommen darf.“ 
Müllers Forderung ans eigene Team ist deshalb klar: „Wir müssen wieder an die Leistung 
vom ersten Spiel anknüpfen und die Zweikampf- und Umschaltschwächen vom Ulm-Spiel auf 
jeden Fall abstellen.“ Richten soll es die personell gleiche Besetzung wie zuletzt, wobei der 
Spielertrainer guter Dinge ist, dass die vorige Woche angeschlagen ins Spiel gegangenen 
David Scheufele, Florian Schamal und Lukas Benz am Samstag wieder im Vollbesitz ihrer 
Kräfte sein werden. 
Aufsteiger TSV Mannheim III hat wie Böblingen bislang einen Sieg (5:3 gegen Mannheimer 
HC II) und eine Niederlage (7:8 gegen Ulm) eingefahren. „Wir erhoffen uns natürlich den 
ersten Heimsieg und viele Zuschauer“, sagt Claudius Müller, wohlwissend, dass das gegen 
„taktisch versierte TSV-Spieler“ kein Selbstläufer wird und man letztlich nicht genau weiß, 
welches Personal der breit aufgestellte Bundesligaverein nach Böblingen schicken wird. 
 
Für die Böblinger Oberligareserve geht es in der 2. Verbandsliga am Sonntag in 
Schwenningen weiter, nachdem der erste Spieltag einen 9:3 über Mannheimer HC III und ein 
0:4 gegen Normannia Gmünd gebracht hatte. 
 
Ihre jeweils ersten Punktspiele der Hallensaison absolvieren die Weibliche U14 in der 
Regionalliga (Samstag beim HC Ludwigsburg), die weibliche U12 ebenfalls in der Regionalliga 
(Sonntag in Ulm) und die weibliche U16 in der Oberliga (Sonntag in Ulm, im Anschluss an 
U12).            lim 
 


