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OL-Herren in Karlsruhe in der Pflicht
MJB auf großer Reise in den Westen
Das 7:0 gegen den VfB Stuttgart soll für die Böblinger Hockeymänner nur der
Anfang einer Serie gewesen sein, mit der man sich wieder an die führenden Teams
in der Feld-Oberliga heranarbeiten will. Am Samstag (16 Uhr) steht das
Auswärtsspiel beim Karlsruher TV an.
Mit zwei Niederlagen und einem Sieg ist die Startbilanz der SVB-Mannschaft negativ,
doch das ist noch gar nichts im Vergleich mit Karlsruhe. Die Badener haben alle drei
Auftaktpartien in den Sand gesetzt und sind mit 2:18 Toren bislang die Schießbude der
Liga. „Sie scheinen nicht gerade besser geworden zu sein“, macht sich SVB-Spielertrainer
Lorenz Held seine Gedanken, wie die klaren Ergebnisse der Karlsruher zustande
gekommen sind. Doch Held will sich in der Vorbereitung auf die Partie am Samstag
lieber auf die eigenen Erfahrungen stützen.
„In der Saisonvorbereitung sind wir dem KTV bereits begegnet, und da hatte man auch
schon gesehen, dass wir den Karlsruhern spielerisch grundsätzlich überlegen sind“, sagt
Held. Daraus aber abzuleiten, dass es eine einfache Aufgabe ohne große Anstrengung
wird, kommt dem 27-Jährigen nicht in den Sinn. „Trotzdem muss man vernünftig als
Team auftreten, um das Spiel zu gewinnen. Mit elf Einzelspielern auf dem Platz wird das
dann doch sehr schwer, und das muss allen klar sein“, fordert Held mannschaftliche
Geschlossenheit, die ihm selbst beim klaren Heimsieg über den VfB Stuttgart noch
ausbaufähig schien.
Eventuell wird am Samstag erstmals in dieser Saison Routinier Felix Fleig wieder
mitmischen, ansonsten plant Lorenz Held „die ein oder andere kleine Veränderung“ im
Kader. Im Vorjahr gewann Böblingen mit 4:0 in Karlsruhe.
Die Böblinger Oberligareserve empfängt am Sonntag (11 Uhr) in der 2. Verbandsliga
Normannia Gmünd. Heimrecht besitzen auch zwei SVB-Nachwuchsteams bei
Platzierungsrunden in der Verbandsliga. Die Knaben A spielen am Samstag ab 10.30 Uhr,
ab 13.30 Uhr sind dann die Mädchen A an der Reihe.
Auf große Reise macht die männliche Jugend B. Die Böblinger vertreten als
Verbandsligasieger den Hockeyverband Baden-Württemberg beim deutschen
Jugendpokal in Mülheim/Ruhr.
Auswärts spielt auch die Damen-Spielgemeinschaft Böblingen/Stuttgarter Kickers. Am
Samstag (15 Uhr) ist man bei der TSG Heilbronn im Einsatz.
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