
Saisonabschluss männliche Jugend B in Stuttgart 
Leider war es aufgrund von Personalmangel in der männlichen Jugend B nicht möglich, dass die SVB 

eine eigene Mannschaft melden konnte. Zum Glück hat man mit dem VfB Stuttgart einen Verein 

gefunden, der die gleiche Herausforderung hatte und schnell wurde eine Spielgemeinschaft 

gegründet. Es entwickelt sich während der Feldsaison eine richtig gute Gemeinschaft unter den 

Jungs, so dass es für alle eine super Sache war. Als ambitioniertes Ziel hatte man sich die Teilnahme 

am deutschen Pokalfinale gesetzt. Leider reichte es dazu nicht ganz. Die Runde beendete man als 

Drittplatzierter und spielte somit um Platz 5 unter den beiden Verbandsligen in Baden-Württemberg. 

Das Saisonfinale fand am Samstag im Schatten der Mercedes-Benz-Arena auf der Anlage des VfBs 

statt. Im Überkreuzspiel gegen Bruchsal, dem Viertplatzierten der anderen Verbandsliga, entwickelte 

sich ein spannendes Spiel. Die Spielgemeinschaft VfB/SVB war klar feldüberlegen, aber der Gegner 

kam immer wieder durch Konter gefährlich vor das Tor. Ein solcher Konter führte dann auch zum 0:1 

Rückstand. Kurz vor der Pause konnte Jakob Kohlhas dann zum 1:1 ausgleichen. In der zweiten 

Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Durch einen sehenswerten Treffer erneut von Jakob gelang der 

Spielgemeinschaft ein verdienter 2:1 Erfolg. 

Somit hatte man das Minimalziel „Spiel um Platz 5“ erreicht. Der Gegner war die Mannschaft aus 

Aalen. Auch hier zeigte sich im Grunde das gleiche Spiel – die Stuttgarter/Böblinger-Jungs waren 

überlegen, schafften es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Und wieder bekamen sie durch 

einen schnellen Konter ein Gegentor. Nach der Halbzeit, in der die beiden Trainer noch einmal letzte 

taktische Tipps weitergaben, schafften die Jungs dann durch Andreas Köppe mit einem Schuss von 

der Schusskreisgrenze den verdienten Ausgleich. Dabei blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff. Die 

Mannschaften einigten sich dann, dass sie damit als gemeinsamer 5. die Saison beenden. 

Gratulation an alle Spieler – ihr habt eine tolle Saison gespielt und es sind viele schöne Kontakte 

zwischen den Mannschaften aus Stuttgart und Böblingen entstanden, so dass es schon Pläne für eine 

Fortsetzung in der neuen Saison gibt und auch während der Hallensaison gemeinsam trainiert 

werden soll. 

Hier das Abschlussmannschaftsbild (im ungewohnten VfB-Trikot) 
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