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Heikle Mission in Mannheim
Nach dem Topstart gegen Heidelberg wollen die Böblinger Hockeymänner in der
Hallen-Oberliga nachlegen. Doch die Mission am Samstag (18 Uhr) beim TSV
Mannheim III ist aus verschiedenen Gründen heikel.
Die Feierlaune nach dem erhofften, aber mit 6:0 unerwartet klaren Startsieg über den
Aufstiegsfavoriten HC Heidelberg wurde im SVB-Lager rasch getrübt. Moritz
Tanneberger, mit zwei Toren maßgeblich am Auftakterfolg beteiligt, suchte mit
Schmerzen im Fuß einen Arzt auf, der einen Bruch des Mittelfußknochens feststellte.
Einen Gips und sechs Wochen Pause bekam der 20-jährige Offensivspieler verordnet.
Damit wird Tanneberger bis Anfang der Oberliga-Rückrunde ausfallen und steht
voraussichtlich erst wieder die letzten vier Saisonspiele zur Verfügung. Damit fehlt der
zweite wichtige Stammspieler neben Sebastian Kranz (Kieferoperation) für einen
Großteil der mit nur zehn Partien recht kurzen Wintersaison.
„Felix Fleig kann dieses Wochenende nicht, ist also gegen Mannheim keine Option als
Ersatz für Moritz. Dafür wird Lukas Benz nach überstandener Erkältung aber wieder
dabei sein“, sagt Böblingens Spielertrainer Lorenz Held zur Personallage. Der in
München lebende Routinier Fleig (29) steht dem SVB-Team nur noch sporadisch zur
Verfügung.
Einen so erfahrenen Angreifer hätten die Böblinger am Samstag sicherlich gebrauchen
können, denn voraussichtlich wird ihnen in Mannheim ein hochkarätig besetzter Gegner
gegenüberstehen. Weil in der Bundesliga und in der 2. Regionalliga, wo die ersten
beiden Mannschaften des TSV Mannheim verkehren, der Spielbetrieb noch nicht
begonnen hat, kann die dritte TSV-Vertretung in der Oberliga am Wochenende ziemlich
aus dem Vollen schöpfen. „Lassen wir uns einfach mal überraschen, wer da am Samstag
auf Mannheimer Seite alles aufläuft“, sagt Lorenz Held über den Gegner, der sein
Auftaktspiel mit 4:3 gegen Lahr gewonnen hat.
Dass seine Mannschaft nach dem nicht nur vom Ergebnis geglückten ersten
Saisonauftritt zu selbstsicher auftreten könnte, glaubt Held nicht. Jeder im SVB-Team
erinnert sich noch an die letztjährige Hallensaison in der 2. Regionalliga, als nach einem
ebenfalls starken Heimspielauftakt (8:2 gegen TSV Mannheim II) das erste
Auswärtsspiel nach enttäuschender Leistung in den Sand gesetzt wurde (3:8 in Ulm).
Das soll sich nicht wiederholen. „Wir dürfen die anderen Oberligagegner nicht
unterschätzen, sondern müssen wieder konzentriert Leistung bringen, um aus
Mannheim Punkte mitzunehmen“, hat Lorenz Held seinen Schützlingen eingeimpft.
Für weitere Teams der SVB-Hockeyabteilung beginnen am Wochenende die
Hallenpunktspiele. Das dritte Männerteam bestreitet am Samstag in Offenburg einen
Spieltag in der 5. Verbandsliga. In der Böblinger Hermann-Raiser-Halle sind die SVBMädchen A am Samstag von 11 bis 16.45 Uhr Gastgeber eines Verbandsligaspieltags, auf
Auswärtsfahrt befinden sich die Knaben A (Samstag in Ulm) und Knaben B (Sonntag in
Bietigheim).
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