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Bringt das SVB-Team den Klassenerhalt
von der München-Reise mit?
Kommen die Böblinger Hockeymänner schon in München ans Saisonziel? Sollte
Aufsteiger SVB von den beiden Auswärtspartien bei Tabellenführer Münchner SC
II (Samstag, 16 Uhr) und ASV München (Sonntag, 11 Uhr) etwas Zählbares
mitbringen, wäre der angestrebte Klassenerhalt in der 2. Regionalliga vielleicht
schon unter Dach und Fach.
Auch SVB-Spielertrainer Lorenz Held nimmt sich in diesen Tagen immer mal wieder die
Tabelle und den Restspielplan vor. Nach absolvierten zehn von 14 Saisonspieltagen liegt
seine Mannschaft mit 16 Punkten auf dem vierten Platz. Maximal um eine Position
dürfen die Böblinger noch absinken, ohne Gefahr zu laufen. Aber tiefer darf es nicht
gehen, will man auch in der kommenden Winterrunde der vierthöchsten deutschen
Spielklasse angehören. Der Abstand auf die Abstiegszone (die letzten drei der Achterliga
müssen runter) beträgt derzeit scheinbar klare sieben Punkte. „Ich schätze, dass wir
noch mindestens drei Punkte brauchen. Aber um ziemlich sicher zu gehen, sollten wir
vier bis sechs Zähler holen“, sagt Held.
Als Hauptkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt haben die Böblinger den ASV
München ausgemacht. Die Bayern befinden sich aktuell sieben Punkte hinter Aufsteiger
SVB, können aber noch in einem Nachholspiel zusätzlich Boden gutmachen. Ein
Böblinger Sieg im direkten Duell am Sonntag wäre praktisch die Vorentscheidung. Sich
aber ganz auf das ASV-Spiel zu fokussieren und die Partie bei der hoch favorisierten
Bundesligareserve des Münchner SC auf Sparflamme zu bestreiten, um Kräfte zu sparen,
kommt für Lorenz Held nicht in Frage. „Wir müssen jede Chance nutzen, Punkte
mitzunehmen. Alles andere wäre eher fahrlässig“, so der Spielertrainer.
In der Hinrunde gab es für die SVB in eigener Halle ein 4:4-Unentschieden gegen ASV
München und ein 2:7 gegen Tabellenführer MSC. Bis auf Jonathan Schlichtig treten wohl
alle Spieler die München-Fahrt an, die voriges Wochenende beim dramatischen 6:5-Sieg
über Freiburg mitgewirkt haben. Auch der mit einer Platzwunde auf Kopf
ausgeschiedene Spielmacher Lukas Panagis ist wieder einsatzbereit.
Die Böblinger Regionalligareserve bestreitet am Sonntag in Konstanz ihren letzten
Spieltag in der 2. Verbandsliga. Der Klassenerhalt ist noch nicht ganz unter Dach und
Fach.
Heimspieltage in der Böblinger Hermann-Raiser-Halle gibt es für mehrere SVBJugendteams. Die Mädchen C sind am Samstag an der Reihe, am Sonntag dann die
weibliche Jugend A (hier wird der Verbandsliga-Siegerwimpel ausgespielt) und die
Knaben D. Zum VfB Stuttgart müssen die Mädchen D.
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