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Regionalliga-‐Abschiedsvorstellung	  	  
und	  Sommer-‐Hocketse	  
	  
Das	  vorerst	  letzte	  Mal	  Feldhockey-‐Regionalliga	  bekommen	  die	  Böblinger	  
Zuschauer	  zu	  sehen.	  Am	  Sonntag	  (11	  Uhr;	  Kunstrasen	  Otto-‐Hahn-‐Gymnasium)	  
bestreiten	  die	  Männer	  von	  Absteiger	  SV	  Böblingen	  ihr	  letztes	  Saisonspiel	  gegen	  
den	  Mannheimer	  HC	  II.	  
	  
„Würdig	  verabschieden,	  möglichst	  mit	  einem	  Sieg“	  lautet	  die	  einfache	  Formel,	  die	  SVB-‐
Trainer	  Sven	  Merz	  seiner	  Mannschaft	  für	  Sonntag	  mit	  auf	  den	  Weg	  gibt.	  Für	  beide	  
Mannschaften	  hat	  die	  abschließende	  Partie	  praktisch	  keine	  Bedeutung	  mehr.	  Böblingen	  
wird	  die	  Liga	  definitiv	  als	  Tabellenletzter	  der	  acht	  Teilnehmer	  abschließen	  und	  in	  die	  
baden-‐württembergische	  Oberliga	  zurückkehren,	  die	  Mannheimer	  Bundesligareserve	  
hat	  als	  Fünfter	  ihren	  Platz	  in	  der	  kommenden	  Saison	  längst	  sicher.	  Das	  Hinspiel	  in	  
Mannheim	  verlor	  die	  SVB	  mit	  2:3.	  
„Vielleicht	  hilft	  es	  ja,	  wenn	  wir	  noch	  einmal	  frei	  aufspielen	  können“,	  hat	  Sven	  Merz	  
Hoffnung,	  dass	  nach	  einer	  insgesamt	  verkorksten	  Saison	  wenigstens	  der	  Abgang	  gelingt.	  
Obwohl	  die	  Böblinger	  in	  vielen	  der	  14	  Saisonpartien	  den	  Eindruck	  hinterließen,	  dass	  sie	  
auf	  Augenhöhe	  mit	  der	  Konkurrenz	  mitspielen,	  sprechen	  die	  nackten	  Zahlen	  eine	  andere	  
Sprache.	  Nur	  ein	  Sieg	  und	  drei	  Unentschieden	  stehen	  neun	  Niederlagen	  gegenüber.	  Mit	  
17	  Toren	  hatte	  die	  SVB	  die	  schwächste	  Trefferbilanz	  von	  allen,	  und	  spätestens	  mit	  der	  
jüngsten	  0:7-‐Klatsche	  bei	  Aufstiegskandidat	  Erlangen	  war	  auch	  die	  Zahl	  der	  Gegentore	  
mit	  37	  ein	  Ligaspitzenwert.	  	  
„Wir	  müssen	  das	  erst	  einmal	  sacken	  lassen,	  dann	  nüchtern	  analysieren	  und	  gucken,	  wie	  
wir	  am	  besten	  weitermachen“,	  sieht	  der	  Böblinger	  Coach	  dem	  Abstieg	  nach	  zwei	  Jahren	  
in	  der	  2.	  Feld-‐Regionalliga	  einigermaßen	  unaufgeregt	  entgegen.	  Rücktritte	  oder	  
Absetzbewegungen	  im	  Kader	  wird	  die	  Rückkehr	  in	  die	  Oberliga	  nicht	  haben,	  zumal	  das	  
SVB-‐Team	  ja	  in	  der	  Hallensaison	  immer	  noch	  über	  die	  Landesgrenzen	  hinaus	  in	  der	  2.	  
Regionalliga	  dabei	  ist.	  
Das	  Regionalligaspiel	  soll	  für	  die	  SVB-‐Hockeyabteilung	  zugleich	  Auftakt	  zu	  ihrer	  
Sommerhocketse	  unter	  dem	  Motto	  „Spiele	  schauen	  und	  Freunde	  treffen“	  sein.	  Für	  das	  
leibliche	  Wohl	  der	  Besucher	  ist	  mit	  Grillspeisen	  und	  kühlen	  Getränken	  gesorgt.	  
	  
Sportlich	  geht	  es	  nach	  dem	  RL-‐Spiel	  gleich	  mit	  dem	  Verbandsligaspieltag	  der	  Mädchen	  B	  
mit	  Partien	  gegen	  Riederich	  (13	  Uhr)	  und	  Karlsruhe	  (15.30)	  weiter,	  um	  17	  Uhr	  ist	  
schließlich	  noch	  die	  Männliche	  Jugend	  B	  mit	  ihrem	  (vom	  28.	  Juni	  verlegten)	  Punktspiel	  
gegen	  Mannheimer	  HC	  III	  an	  der	  Reihe.	  
Bereits	  am	  Samstag	  haben	  die	  Mädchen	  A	  in	  der	  Verbandsliga	  gegen	  Riederich	  (10.30)	  
und	  die	  Knaben	  A	  in	  der	  Oberliga	  gegen	  Stuttgarter	  Kickers	  II	  (12.30	  Uhr)	  Heimrecht.	  
Auswärts	  ist	  die	  Weibliche	  Jugend	  B	  am	  Sonntag	  (15	  Uhr)	  in	  Karlsruhe	  im	  Verbandsliga-‐
Einsatz.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   lim	  
	  
	  


