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Ein	  anständiger	  Abgang	  soll	  es	  werden	  	  
	  
Abschiedsvorstellung	  der	  Böblinger	  Hockeymänner	  in	  der	  2.	  Regionalliga.	  Im	  
letzten	  Saisonspiel	  am	  Samstag	  (17	  Uhr,	  Hermann-‐Raiser-‐Halle)	  geht	  es	  für	  
Absteiger	  SVB	  nur	  noch	  ums	  Prestige,	  für	  Gegner	  Mannheimer	  HC	  II	  dagegen	  um	  
den	  Klassenerhalt.	  
	  
„Für	  einen	  anständigen	  Abgang	  hängen	  wir	  uns	  nochmal	  rein“,	  verspricht	  Trainer	  Sven	  
Merz.	  Der	  letzte	  Funken	  Hoffnung	  auf	  den	  Ligaverbleib	  war	  für	  die	  Böblinger	  vorige	  
Woche	  erloschen.	  „Es	  ist	  kein	  Beinbruch.	  Vielleicht	  sind	  unsere	  jungen	  Spieler	  in	  der	  
Oberliga	  sogar	  besser	  aufgehoben,	  können	  sich	  dort	  besser	  entwickeln	  als	  im	  Stress	  der	  
Regionalliga“,	  gewinnt	  Merz	  dem	  Abstieg	  eine	  positive	  Seite	  ab.	  
Nur	  zwei	  Siege	  hat	  die	  SVB	  in	  neun	  Spielen	  errungen.	  Neben	  dem	  8:2	  zum	  Auftakt	  gegen	  
den	  TSV	  Mannheim	  II	  war	  es	  das	  6:4	  auswärts	  beim	  Mannheimer	  HC	  II.	  Ein	  zweiter	  
Erfolg	  gegen	  die	  Bundesligareserve	  des	  führenden	  baden-‐württembergischen	  Vereins	  
ist	  indes	  kaum	  zu	  erwarten.	  Denn	  aller	  Wahrscheinlichkeit	  wird	  das	  zweite	  MHC-‐Team	  
am	  Samstag	  ein	  ganz	  anderes	  Gesicht	  haben	  als	  im	  Hinspiel	  und	  insgesamt	  in	  der	  
Hinrunde.	  „Die	  haben	  sich	  offensichtlich	  verspekuliert.	  Und	  jetzt	  versuchen	  sie	  die	  Sache	  
noch	  zu	  retten“,	  kommentiert	  der	  SVB-‐Coach	  den	  Mannheimer	  Saisonverlauf.	  
Am	  vorigen	  Wochenende	  zum	  Beispiel	  fertigte	  der	  MHC	  den	  zwischenzeitlichen	  
Tabellenführer	  Nürnberger	  HTC	  II	  mit	  12:3	  ab,	  zu	  den	  Haupttorschützen	  gehörten	  die	  
Olympiasieger	  Niklas	  Meinert	  und	  Michael	  McCann.	  Dass	  die	  Goldmedaillengewinner	  
von	  Peking	  2008	  (Meinert	  mit	  Deutschland)	  und	  Athen	  2004	  (McCann	  mit	  Australien)	  
sowie	  weitere	  international	  erfahrene	  Spieler	  aus	  dem	  MHC-‐Bundesligakader	  in	  
Böblingen	  aufkreuzen	  werden,	  darf	  als	  wahrscheinlich	  angesehen	  werden.	  	  
Doch	  selbst	  mit	  einem	  klaren	  Sieg	  über	  den	  Absteiger	  SVB	  wäre	  Mannheim	  noch	  nicht	  
sicher	  gerettet.	  Der	  Tabellenvorletzte	  MHC	  ist	  auf	  Schützenhilfe	  angewiesen.	  Nur	  wenn	  
gleichzeitig	  der	  TSV	  Mannheim	  (in	  Nürnberg)	  verliert	  oder	  der	  SSV	  Ulm	  (zu	  Hause	  gegen	  
HC	  Ludwigsburg)	  nicht	  mehr	  als	  ein	  Unentschieden	  erringt,	  wären	  Meinert	  &	  Co.	  
gerettet.	  „Eigentlich	  hätten	  sie	  den	  Abstieg	  verdient.	  Denn	  kein	  anderer	  Verein	  verzerrt	  
den	  Wettbewerb	  durch	  seine	  Personalpolitik	  so	  stark	  wie	  der	  Mannheimer	  HC“,	  kennt	  
Sven	  Merz	  kein	  Mitleid	  mit	  den	  Badenern.	  Ein	  Überraschungssieg	  über	  den	  MHC	  wäre	  
für	  Böblingen	  so	  gesehen	  ein	  doppelt	  gelungener	  Abgang.	  	  
	  
Alle	  anderen	  SVB-‐Mannschaften	  haben	  am	  Wochenende	  frei.	   	   	   	   lim	  


