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Hält die Serie auch beim Tabellenführer?
Es geht mehr ums Prestige als um die Tabelle, wenn die Böblinger Hockeymänner
am Samstag (16 Uhr) beim Oberliga-Spitzenreiter FT Freiburg antreten. Bei zehn
Punkten Vorsprung sind die Breisgauer fünf Spieltage vor Saisonende von der
drittplatzierten SVB praktisch nicht mehr einzuholen.
Böblingens Spielertrainer Lorenz Held rückt deshalb einen anderen Sachverhalt in den
Mittelpunkt. „Ziel ist, in Freiburg Punkte mitzunehmen und so weiterhin ungeschlagen
zu bleiben in diesem Jahr“, sagt Held, um gleich zu ergänzen: „Das wird bei unseren
aktuellen Kaderproblemen sicher ziemlich schwer.“
Nachdem Tobias Tietze (Kreuzbandriss in der Rückrundenvorbereitung) schon seit
Wochen aus dem Geschäft ist, muss die Mannschaft seit vorigem Wochenende auch auf
ihren Mittelfeldmotor Lukas Panagis (Bänderriss im Ulm-Spiel) verzichten. Dazu
könnten in Freiburg nun auch der in dieser Saison bisher erfolgreichste SVB-Torschütze
Jona Meyer (Zerrung) und Leonard Krebbers (beruflich verhindert) ausfallen. „Das
macht es natürlich nicht leichter“, so Held.
Die SV Böblingen ist die einzige Mannschaft der Liga, die gegen Freiburg in neun Spielen
bislang nicht verloren hat. 1:1 endete das Hinspiel im Herbst in Böblingen, alle anderen
Gegner wurden von den Breisgauern klar geschlagen. „Das ist eine für die Oberliga gute,
erfahrene Mannschaft, während sich alle anderen in dieser Saison eher schwach oder
unkonstant zeigen, so wie wir im Herbst“, erklärt sich Lorenz Held die Überlegenheit
von Freiburg.
Die Böblinger Oberligareserve bestreitet ihr Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart II am
Samstag (17 Uhr) auf heimischem Platz, da die Stuttgarter aufgrund ihrer sich
unerwartet hinziehenden Kunstrasenplatzsanierung kurzfristig ausweichen müssen.
Heimspiele liegen am Samstag auch für die Böblinger Nachwuchsmannschaften der
Knaben C (10 bis 14 Uhr) und Knaben A (15.30 gegen Aalen) an, die Mädchen B II haben
am Sonntag einen Heimspieltag (10 bis 14), anschließend tritt die männliche Jugend B
gegen Tuttlingen an (15 Uhr). Auswärts spielen lediglich die Knaben B (Sonntag in
Heidenheim), die Knaben C II (Samstag in Markdorf) und die Mädchen B I (Sonntag bei
Stuttgarter Kickers).
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