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Fortsetzung der Feld-Regionalliga mit zwei
Heimspielen / Anhockeln am Sonntag
Nach siebenmonatiger Pause geht es am Wochenende für die Böblinger Männer in der
Feldhockeysaison der 2. Regionalliga weiter. Und das gleich mit einem Doppelspieltag. Die
SVB-Mannschaft empfängt am Samstag (16 Uhr) den TV Schwabach und am Sonntag (13
Uhr) den SB Rosenheim auf dem Kunstrasenplatz am Otto-Hahn-Gymnasium. „Wir wollen
sofort punkten, möglichst optimal“, schwört Böblingens Trainer Sven Merz sein Team auf
zwei Siege ein.
Ohne den Blick in den Computer könnten wohl selbst die Beteiligten nicht genau sagen, wo ihre
Mannschaft im Moment in der Tabelle platziert ist. Zu lange ist es einfach her, seit in der Liga
gespielt wurde. Die Spieler der SV Böblingen hatten zuletzt am 12. Oktober 2013 den
Feldhockeyschläger in der Hand gehabt. Nach dem 2:2 beim HTC Würzburg wechselten die SVBAkteure die Umgebung und spielten von November bis Mitte Februar in der Halle, wo ein vom
Freiluftbetrieb völlig unabhängiges Wettkampfsystem bestritten wird. Nun wiederum knüpft man
im Feldhockey an den ersten Saisonabschnitt vom Herbst an.
„Wir kennen es nicht anders, so ist im Hockey eben die Jahresplanung“, will Sven Merz aus der
stets nötigen doppelten Umstellung kein zu großes Drama machen. Zumal es ja alle beteiligten
Mannschaften gleichermaßen trifft. Einen Monat Regenerationspause hatten sich die Böblinger
nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Hallen-Regionalliga gegönnt. Ab Mitte März wurde
das Athletiktraining aufgenommen, ab Ende März schließlich auch wieder die Arbeit mit Ball und
Schläger. Sechs Vorbereitungsspiele sind seit April bestritten worden. Sven Merz konnte sehen, wie
in den Testpartien gegen Verbandsligist VfB Stuttgart sowie bei einem Turnier in München gegen
vier bayerische und hessische Oberligisten die nötige Wettkampfpraxis zurückerlangt wurde. „Wir
haben bis auf ein Unentschieden alles gewonnen, doch die Resultate sind bei solchen Spielen
nebensächlich“, so der SVB-Coach, dem vorigen Sonntag zum Abschluss der Vorbereitung mit dem
rheinhessischen Regionalligisten TV Alzey ein Gegner auf Augenhöhe gegenüberstand. Durch zwei
späte Tore gewannen die Böblinger 2:0.
„Jetzt ist jeder froh, dass es wieder um Punkte geht“, spürt Merz ein Kribbeln bei sich und seinen
Leuten, wenn am Wochenende Schwabach und Rosenheim auf dem OHG-Kunstrasen aufkreuzen.
Die beiden bayerischen Gegner liegen mit jeweils vier Punkten auf den Rängen sechs und sieben
der Achterliga, Böblingen ist mit sieben Zählern aus fünf Herbstpartien Tabellenfünfter. „Wir
wollen sie weiter hinter uns lassen und uns möglichst mit zwei Heimsiegen ein Polster für das
schwere Folgeprogramm schaffen“, hofft Sven Merz auf einen guten Start. Insgesamt sind noch
neun Spiele bis zum 19. Juli zu absolvieren. „Wir wollen die Liga halten. Mehr ist realistisch nicht
drin“, sieht der SVB-Trainer keine Möglichkeit, den Spitzenreiter TuS Obermenzing (13 Punkte)
noch einmal richtig in Bedrängnis zu bringen.
Personell stellt sich die Lage für Merz deutlich entspannter dar, als das über weite Teile der
Hallensaison der Fall war. Alle Kaderspieler sind weiterhin aktiv dabei, aktuell verletzt ist lediglich
Christopher Groß (Knie verdreht im Training). Und mit David Scheufele hat man einen Rückkehrer
dazugewonnen. Der offensive Mittelfeldspieler erlernte das Hockey-Einmaleins in Böblingen, ehe
er ab 2010 für vier Jahre zum HTC Stuttgarter Kickers wechselte. „David ist ganz klar eine
Verstärkung für uns“, freut sich Sven Merz, wie schnell der hochtalentierte 17-jährige Darmsheimer
seinen Platz im Team gefunden hat. Weitere in die A-Jugend gekommene Nachwuchsspieler aus den
eigenen Reihen sind ebenfalls schon in den Trainingsbetrieb integriert worden. „Jonathan Schlichtig
oder Torwart Marius Graf haben auch in den Testspielen eine gute Figur gemacht“, kann sich Merz
zwei SVB-Talente schon bald in der Regionalliga vorstellen.

„Anhockeln“ am Sonntag
Mit einem „Anhockeln“ für alle Mitglieder will die SVB-Hockeyabteilung am Sonntag die
Feldsaison eröffnen. Ab 12 Uhr ist auf dem Gelände am OHG-Kunstrasen für Verpflegung an der
Grillstation gesorgt. Neben dem Regionalligaspiel der ersten Mannschaft (13 Uhr) bestreiten auch
die männliche Jugend B (11 Uhr gegen VfB Stuttgart) und die Knaben B (15 Uhr gegen HC
Ludwigsburg) Heimspiele. Auswärts antreten müssen das zweite SVB-Männerteam (12.30 Uhr in
Schwäbisch Gmünd), die weibliche Jugend B (16 Uhr beim HC Ludwigsburg) sowie am Samstag
die Knaben A (11 Uhr beim HC Heidelberg) und die Mädchen C (Spieltag in FreiburgMerzhausen).
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