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Noch	  was	  gutzumachen	  für	  das	  0:0	  vom	  
Herbst-‐Hinspiel	  
	  
Nach	  vierwöchiger	  Pfingstpause	  geht	  es	  für	  die	  Böblinger	  Hockeymänner	  in	  der	  
Feld-‐Oberliga	  weiter.	  Beim	  TSV	  Ludwigsburg	  (Samstag,	  16	  Uhr)	  hat	  die	  SVB	  in	  
Augen	  von	  Trainer	  Sven	  Merz	  „noch	  was	  gutzumachen“.	  Schließlich	  sei	  das	  0:0	  
vom	  Hinspiel	  „eines	  unserer	  schwächeren	  Spiele	  gewesen“.	  
	  
Spielerisch	  überlegen,	  aber	  im	  Abschluss	  zu	  kompliziert,	  zu	  verschwenderisch	  und	  
unglücklich.	  Das	  sind	  die	  Erinnerungen,	  die	  Sven	  Merz	  an	  das	  erste	  Böblinger	  
Saisonspiel	  im	  vorigen	  September	  nach	  dem	  vorangegangenen	  Abstieg	  aus	  der	  2.	  
Regionalliga	  hat.	  Oberliga-‐Auftaktgegner	  TSV	  Ludwigsburg	  konnte	  mit	  dem	  0:0	  auf	  dem	  
Böblinger	  Kunstrasen	  hochzufrieden	  sein.	  
Nach	  der	  Punkteteilung	  ging	  es	  für	  beide	  Mannschaften	  in	  der	  Hinrunde	  in	  verschiedene	  
Richtungen.	  Während	  sich	  die	  Böblinger	  in	  der	  Spitzengruppe	  festsetzten	  und	  auch	  nach	  
acht	  der	  14	  Saisonspieltage	  noch	  unbesiegt	  sind,	  orientierte	  sich	  Ludwigsburg	  eher	  nach	  
unten.	  Mit	  acht	  Punkten	  auf	  dem	  Konto	  haben	  die	  Barockstädter	  als	  Tabellensechster	  
ihren	  Klassenerhalt	  noch	  nicht	  sicher.	  „Wir	  wollen	  es	  besser	  machen	  als	  im	  Hinspiel,	  die	  
Punkte	  mitnehmen	  und	  oben	  dran	  bleiben“,	  gibt	  Sven	  Merz	  unmissverständlich	  die	  
Marschroute	  für	  Samstag	  vor.	  Derzeit	  belegt	  die	  SVB	  punktgleich	  mit	  Spitzenreiter	  HC	  
Heidelberg	  den	  zweiten	  Platz.	  
Personell	  steht	  dem	  SVB-‐Coach	  der	  gesamte	  Kader	  zur	  Verfügung,	  auch	  die	  beiden	  aus	  
München	  anreisenden	  Felix	  Fleig	  und	  Marc	  Deim	  sind	  in	  Ludwigsburg	  mit	  an	  Bord.	  
„Wahrscheinlich	  muss	  ich	  sogar	  noch	  einen	  aus	  dem	  Kader	  für	  das	  Samstagsaufgebot	  
draußen	  lassen“,	  ist	  Sven	  Merz	  solch	  eine	  komfortable	  personelle	  Situation	  fast	  fremd.	  
Er	  kann	  nur	  hoffen,	  dass	  das	  auch	  der	  Fall	  ist,	  wenn	  spätestens	  in	  zwei	  Wochen	  mit	  dem	  
Spitzenspiel	  in	  Heidelberg	  die	  heiße	  Saisonschlussphase	  beginnt.	  
	  
Die	  SVB-‐Oberligareserve	  empfängt	  am	  Sonntag	  (11	  Uhr)	  in	  der	  3.	  Verbandsliga	  den	  HC	  
Ludwigsburg.	  Anschließend	  findet	  auf	  dem	  Böblinger	  Kunstrasen	  am	  OHG	  ab	  13	  Uhr	  der	  
Verbandsspieltag	  der	  Knaben	  B	  statt.	  Das	  SVB-‐Team	  spielt	  gegen	  HC	  Ludwigsburg	  II	  (13	  
Uhr)	  und	  Stuttgarter	  Kickers	  II	  (15.30).	  Heimrecht	  haben	  auch	  die	  Böblinger	  Mädchen	  A	  
am	  Samstag	  (11	  Uhr)	  gegen	  den	  HC	  Aalen.	  Die	  Mädchen	  B	  sind	  am	  Sonntag	  beim	  
Spieltag	  bei	  den	  Stuttgarter	  Kickers.	  	   	   	   	   	   	   lim	  


