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Wunsch und Ziel: die Tabellenführung 
nicht mehr abgeben 
 
Von der Pole-Position aus geht die SV Böblingen in die Rückrunde der Hallenhockey-
Oberliga. Auch wenn der Vorsprung auf die Konkurrenz minimal ist, so möchten die SVB-
Herren ihre Tabellenführung am liebsten nicht mehr abgeben. Am Sonntag (16 Uhr; 
Hermann-Raiser-Halle) steht mit dem Heimspiel gegen FT Freiburg die erste Aufgabe 
bevor. 
 
Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage sind eine Zwischenbilanz, die nicht 
zwingend auf eine Tabellenführung hindeutet. Doch weil auch alle Konkurrenten in Baden-
Württembergs höchster Spielklasse Punkte liegen ließen, steht das Böblinger Team zur 
Saisonhalbzeit mit zehn Zählern dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem 
punktgleichen SSV Ulm auf Platz eins. Der zweite Abschnitt beginnt mit dem Duell gegen 
Freiburg. Das erste Aufeinandertreffen im Breisgau hatte die SVB Ende November mit 5:4 für 
sich entschieden. „Meiner Meinung nach war Freiburg der stärkste Gegner in der Hinrunde“, 
hat Böblingens Spielertrainer Claudius Müller großen Respekt vor dem technisch guten FTF-
Team, das zwar mit sechs Punkten lediglich auf dem vierten Platz der Sechserliga steht, aber 
mit einem guten Lauf noch einmal um den Regionalligaaufstieg mitmischen könnte. 
Bei aller Vorsicht vor Freiburg kann Gastgeber SVB selbstbewusst an die Sache herangehen. 
„Wenn wir unsere Leistung wie im Hinspiel abrufen können, bin ich guter Dinge, zumal wir 
am Wochenende eine gute Vorbereitung hatten“, will Müller ganz auf die eigenen 
Qualitäten setzen, die sich auch beim jüngsten Gewinn des SVB-Neujahrsturniers zeigten, wo 
die Böblinger sogar den Schweizer Landesmeister Luzerner SC schlugen. 
Allerdings sind die beiden Böblinger Angreifer Frederick Maack und Sebastian Kranz 
angeschlagen aus dem Neujahrsturnier herausgegangen. „Mal schauen, ob sie spielen 
können“, hofft Claudius Müller. Sicher ist dagegen, dass Routinier Christopher Groß (31) 
nach seinem gelungenen Comeback im letzten Hinrundenspiel wieder mit von der Partie ist. 
Weiterhin pausieren muss Abwehrspieler Florian Schamal nach einer Fingeroperation. 
 
Vor dem Herrenspiel ist die SVB-Hockeyabteilung in der Raiser-Halle von 11 bis 15 Uhr 
Ausrichter eines Jugend-Oberligaspieltages der U12-Jungen. Auswärts müssen die Böblinger 
U14-Jungen (Samstag, TSV Mannheim) und die U14-Mädchen (Sonntag; Mannheimer HC) in 
der Regionalliga antreten, in der Oberliga spielt die weibliche U16 am Samstag in Karlsruhe 
und die männliche U16 am Sonntag beim VfB Stuttgart.    lim 


