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Die	  Furcht	  vor	  dem	  dicken	  Hals	  des	  
aufgerüsteten	  Gegners	  	  
	  
Gegner	  aus	  Mannheim	  waren	  in	  der	  laufenden	  Hallensaison	  bislang	  eine	  gute	  
Adresse.	  Die	  Böblinger	  Hockeymänner	  gewannen	  in	  der	  2.	  Regionalliga	  sowohl	  
gegen	  den	  TSV	  (8:2)	  als	  auch	  beim	  MHC	  (6:4).	  Doch	  SVB-‐Trainer	  Sven	  Merz	  hat	  
Zweifel	  daran,	  dass	  die	  Serie	  beim	  Rückrundenauftakt	  am	  Samstag	  (17	  Uhr;	  TSV	  
Mannheim)	  anhält.	  
	  
Zwei	  Umstände	  sind	  es,	  die	  Merz	  ins	  Grübeln	  bringen.	  Die	  Bundesligareserve	  des	  Turn-‐	  
und	  Sportvereins	  1846	  wird	  am	  Samstag	  kaum	  mehr	  etwas	  mit	  der	  Truppe	  zu	  tun	  
haben,	  die	  vor	  fünf	  Wochen	  in	  Böblingen	  unerwartet	  klar	  mit	  8:2	  unter	  die	  Räder	  kam.	  
„Die	  haben	  bestimmt	  noch	  einen	  dicken	  Hals	  vom	  Hinspiel	  und	  brennen	  mit	  verstärktem	  
Kader	  auf	  Revanche“,	  fürchtet	  der	  SVB-‐Trainer	  einen	  extrem	  motivierten	  und	  
aufgerüsteten	  Gegner.	  Mannheim	  hat	  nach	  der	  Auftaktniederlage	  im	  Übrigen	  alle	  
weiteren	  vier	  Spiele	  der	  Hinrunde	  gewonnen	  und	  erst	  voriges	  Wochenende	  dem	  
Spitzenreiter	  Nürnberg	  die	  erste	  Niederlage	  beigebracht.	  
Die	  eigene	  Seite	  sieht	  Sven	  Merz	  nicht	  in	  optimaler	  Verfassung	  nach	  Mannheim	  reisen.	  
Marc	  Deim	  wird	  wegen	  einer	  privaten	  Verpflichtung	  fehlen.	  „Er	  ist	  auf	  der	  
Mittelposition,	  als	  Eckenstopper	  und	  als	  bissiger	  Typ	  kaum	  zu	  ersetzen“,	  unterstreicht	  
Merz	  die	  Wichtigkeit	  des	  22-‐Jährigen.	  Da	  auch	  bei	  Felix	  Fleig	  wenig	  Aussichten	  auf	  einen	  
Einsatz	  bestehen,	  wird	  die	  Böblinger	  Decke	  am	  Samstag	  extrem	  dünn	  sein.	  „Und	  mit	  dem	  
knappen	  Kader	  brauchen	  wir	  einen	  verdammt	  guten	  Tag,	  um	  etwas	  mitzunehmen“,	  
vermutet	  Sven	  Merz.	  	  
Dass	  man	  mit	  großem	  Einsatz	  und	  viel	  Disziplin	  Punkte	  holen	  kann,	  haben	  sich	  die	  
Böblinger	  vorigen	  Samstag	  beim	  6:4	  gegen	  den	  Mannheimer	  HC	  II	  selber	  bewiesen.	  Noch	  
einmal	  will	  man	  jetzt	  alles	  in	  die	  Waagschale	  werfen.	  „Aber	  dann	  sind	  wir	  alle	  froh,	  dass	  
Pause	  ist“,	  sehnen	  sich	  Trainer	  und	  Spieler	  nach	  den	  Weihnachtstagen,	  der	  ersten	  
hockeyfreien	  Zeit	  seit	  Mitte	  August.	  
	  
Die	  zweite	  SVB-‐Mannschaft	  hat	  am	  Samstag	  ab	  14	  Uhr	  in	  der	  Böblinger	  Hermann-‐
Raiser-‐Halle	  Heimrecht	  beim	  Spieltag	  in	  der	  2.	  Verbandsliga,	  wobei	  das	  Böblinger	  Team	  
gegen	  Tabellenführer	  TSV	  Mannheim	  III	  (14.50)	  und	  den	  Tabellendritten	  HC	  Aalen	  
(16.30)	  spielt.	  Böblingen	  III	  tritt	  am	  Samstag	  in	  der	  5.	  Verbandsliga	  beim	  VfB	  Stuttgart	  
an.	  
Am	  Sonntag	  findet	  noch	  ein	  Verbandsspieltag	  der	  Knaben	  C	  in	  der	  Raiser-‐Halle	  statt.
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