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Ersatzgeschwächt in den 
Jahresabschluss 
 
Mit dem letzten Spiel des Jahres wird in der Hallenhockey-Oberliga zugleich die Hinrunde 
abgeschlossen. Die SV Böblingen empfängt am Samstag (17 Uhr; Hermann-Raiser-Halle) 
die Zweitligareserve des HTC Stuttgarter Kickers und erwartet ein „sehr schweres Spiel“, 
wie SVB-Spielertrainer Claudius Müller nicht nur mit Blick auf den Gegner sagt. 
 
Die Personalsorgen auf Böblinger Seite sind so groß, dass man sogar die Möglichkeit erwog, 
die Partie ins neue Jahr verlegen zu lassen. „Aber das war zu kurzfristig“, so Müller, dem am 
Samstag einige Stammkräfte fehlen. Definitiv nicht dabei sein werden die verhinderten 
David Scheufele, Florian Schamal und Jonathan Schlichtig. Verletzungssorgen plagen 
Sebastian Kranz und Keanu Ciafardini, die aber vermutlich trotzdem auflaufen müssen, um 
nicht noch größere Löcher in den Kader zu reißen. Außerdem wird am Versuch gearbeitet, 
die langjährigen Stammspieler Lorenz Held und Christopher Groß von einem kurzfristigen 
Comeback zu überzeugen. Wenn das nicht klappen sollte, wird man auf die ein oder andere 
Aushilfe aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. 
„Wir werden hoffentlich eine schlagfertige Truppe zusammenbekommen, aber die drei 
Punkte müssen wir uns hart erkämpfen“, glaubt Claudius Müller, dass man sich diesmal nicht 
vorrangig auf die spielerischen Qualitäten verlassen kann. Diese hatten in den ersten beiden 
Saisonheimspielen gegen TSV Mannheim II (11:5) und Mannheimer HC III (5:2) zu 
souveränen Erfolgen gereicht. Doch von den drei Bundesligareserven in der Oberliga scheint 
in dieser Saison jene des HTC Stuttgarter Kickers die stärkste zu sein. Die Degerlocher waren 
bislang die einzigen, die Tabellenführer SSV Ulm (10 Punkte) beim 3:3 einen Punkt 
abnehmen konnten. Mit sieben Zählern liegen die Kickers dicht hinter Böblingen (9) auf Rang 
drei. 
Eventuell kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit zwei Ex-Böblingern: Torwart Marius 
Graf und Stürmer Jona Meyer könnten im zweiten Kickers-Team auflaufen, falls sie nicht 
dem Stuttgarter Kader im gleichzeitig stattfindenden Zweitliga-Heimspiel gegen Rüsselsheim 
angehören sollten. 
 
Die meisten Jugendmannschaften sind bereits in die Weihnachtspause eingetreten. Es 
spielen lediglich noch die männliche U12 mit der dritten SVB-Mannschaft beim 
verbandsligaspieltag bei den Kickers. In Böblingen findet noch ein OSB-Spieltag der 
weiblichen U10 von 10 bis 14.30 Uhr statt.      lim 


