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Beim Tabellenführer nicht chancenlos
Nicht chancenlos sehen sich die Böblinger Hockeymänner beim Spitzenreiter. Am
Samstag (18.15 Uhr) tritt die SVB beim SSV Ulm an, der nach drei Hallenspieltagen in der
2. Regionalliga Süd die Tabelle anführt. „In Würzburg haben wir gezeigt, wie es gelingen
kann“, hofft Böblingens Trainer Sven Merz auf ein weiteres gutes Auswärtsspiel.
Das jüngste 3:3 beim HTC Würzburg rief Merz seinen Schützlingen in der Vorbereitung auf das
Ulm-Spiel noch einmal in Erinnerung. „Wir müssen kämpferisch dagegenhalten, als Mannschaft
geschlossen auftreten und auch vom Kopf her voll bei der Sache sein“, listet der SVB-Coach die
Faktoren auf, die zum nicht unbedingt erwarteten Teilerfolg des Tabellenvierten Böblingen bei den
zuletzt in bestechender Form auftretenden Unterfranken führten.
Dass seine Spieler nach dem Unentschieden in Würzburg im Gegensatz zu ihm selber erst einmal
vom 3:3 enttäuscht waren, findet Sven Merz gut. „Das zeigt mir, dass das unbedingte Gewinnenwollen vorhanden ist und die Mannschaft antreibt.“ Vom nächsten Gegner Ulm ist der Böblinger
überrascht. „Ich hätte sie als nicht ganz so stark eingeschätzt“, sagt Merz über die Zwischenbilanz
(zwei Siege, ein Unentschieden) des SSV. Die Münsterstädter haben einige spielstarke Routiniers
reaktiviert und zudem mit dem früheren Hamburger Zweitbundesligaspieler Thore Klink eine starke
Führungspersönlichkeit dazubekommen.
Im Vorjahr verlor Böblingen in Ulm mit 3:6 und gewann das Rückspiel in eigener Halle mit 3:1, im
Abschlussklassement rangierten beide Vereine punktgleich auf den Plätzen drei und vier. „Wenn wir
personell komplett sind und an unsere Leistungsgrenze herankommen, können wir gegen jeden
Gegner in unserer Liga gewinnen. Aber auch nur dann“, sagt Sven Merz. Er hofft darauf, dass seine
angeschlagenen oder leicht erkrankten Spieler bis zum Wochenende alle wieder fit sind. „Fast jeden
plagt zurzeit ein kleines Zipperlein.“ Lukas Benz wird wieder in den Kader zurückkehren und
Aushilfe Felix Fleig ersetzen.
Vor der Regionalliga-Männern spielen die Böblinger Mädchen C in der Ulmer Halle einen
Verbandsspieltag im Organisierten Spielverkehr aus, am Sonntag haben zudem die SVB-Mädchen
B in Heidenheim ihren ersten Spieltag in der Pokalrunde.
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