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Drei Punkte im Gepäck für lange Rückreise?
Ordentlich Kilometer machen am Samstag die Böblinger Hockeymänner in der
2. Regionalliga. Knapp 700 Kilometer kommen für das Auswärtsspiel (15 Uhr) beim
Sportbund Rosenheim zusammen. „Dann wollen wir wenigstens was mit nach Hause
bringen“, hätte SVB-Trainer Sven Merz am liebsten drei Punkte im Rückreisegepäck.
Auf halber Strecke zwischen München und Salzburg liegt Rosenheim. Der SVB-Tross wird auf
seiner ab 10 Uhr morgens startenden Anfahrt in der bayerischen Landeshauptstadt einen kurzen
Halt einlegen, um den in München lebenden Mittelfeldspieler Felix Fleig an Bord zu nehmen.
„Wäre ja Quatsch, wenn Felix wie sonst üblich erst nach Böblingen kommen würde“, sagt Sven
Merz, der ein klein wenig Bammel vor der langen Fahrt hat: „Die wird uns in den Knochen sitzen.“
Besser machen als vorige Woche will es das Böblinger Team. Beim TuS Obermenzing war man
schon in der ersten Halbzeit entscheidend mit 0:3 in Rückstand geraten und konnte nur noch zum
1:3-Endstand verkürzen. „Unser Spiel war über weite Strecken viel besser als das Ergebnis, aber
man muss künftig halt von Beginn an hellwach sein“, fordert der SVB-Trainer Konzentration vom
Anspiel weg.
In der Trainingswoche wurde eine Sonderschicht mit Strafecken eingelegt. „Bevor das fruchten
kann, müssen wir im Spiel erstmal auch Strafecken herausholen“, erinnert Merz daran, dass sein
Team in Obermenzing trotz großer Überlegenheit keine einzige Ecke zugesprochen bekam. Für den
Böblinger Trainer ein Zeichen von „mangelnder Cleverness“ im gegnerischen Schusskreis: „Da
wird lieber aus unmöglichem Winkel aufs Tor geschossen, anstatt die gegnerische Abwehr zu einem
Fußfehler für eine Strafecke zu zwingen“, kritisiert Merz seine Offensivspieler.
Mit einem Sieg und einer Niederlage liegt Aufsteiger SVB nach zwei Spielen absolut im Soll. „Die
Stimmung im Team hat trotz der Obermenzing-Pleite nicht gelitten“, beteuert Sven Merz, „und ich
bin guten Mutes, dass wir unseren positiven Tendenz fortsetzen und am Samstag drei Punkte
einfahren können.“ Bis auf den verhinderten Christian Kranz ist der Kader komplett. Gegner SB
Rosenheim, der in der vorigen Saison erst am letzten Spieltag seinen Klassenerhalt bewerkstelligte,
hat in den ersten beiden Spielen lediglich einen Punkt geholt.
Die Böblinger Regionalligareserve bestreitet am Samstag (15 Uhr) ihr Heimspiel in der 3.
Verbandsliga gegen TSV Mannheim III. Um 10 Uhr spielen die SVB-Knaben A auf dem OHGKunstrasen gegen Bietigheim, die Knaben D sind beim Spieltag in Schwäbisch Gmünd aktiv, und
die weibliche Jugend B tritt am Sonntag (14 Uhr) beim TSV Ludwigsburg an.
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