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Herren: Ersatzgeschwächt ins zwei Heimspiel
Knaben B: Sonntag in der Landesendrunde
Auch in ihrem zweiten Saisonheimspiel in der 2. Regionalliga Süd haben es die Böblinger
Hockeymänner mit einer Bundesligareserve zu tun. Am Samstag (15 Uhr; OHG-Kunstrasen)
empfängt die SVB den Mannheimer HC II. „Es wird ganz schwer, weil uns diesmal wichtige
Leute fehlen“, gibt sich Böblingens Trainer Sven Merz nur bedingt optimistisch.
Schon das Saisondebüt war ein Kraftakt. Mit höchstem Einsatz und am Ende auch etwas Glück rang
Aufsteiger Böblingen das zweite Team des Nürnberger HTC 3:2 nieder. Nach zwei Auswärtsspielen
in Bayern (1:3 in Obermenzing, 1:0 in Rosenheim) trifft man nun auf den Mannheimer HC II. „Da
weiß man halt nie, wen die aus ihrem riesigen Gesamtkader aufbieten“, muss Sven Merz am
Samstag auf alle Varianten der gegnerischen Aufstellung gefasst sein. Gestandene Ex-Bundesligaoder gar Ex-Nationalspieler könnten genauso im Mannheimer Regionalligateam stehen wie
aufstrebende Nachwuchstalente.
Von solch einer personellen Vielfalt kann der SVB-Coach nur träumen. Und an diesem Wochenende
sind die Möglichkeiten sogar noch dünner als sonst. Herbert Gomez, vorigen Samstag in
Rosenheim noch umjubelter Siegtorschütze, fällt für die letzten beiden Freiluft-Punktspiele des
Jahres aus. Bei der entscheidenden Situation zum 1:0-Siegtreffer hatte Gomez den Schläger seines
Gegenspieler im Zweikampf gegen die Hand bekommen. „Eigentlich hat sich das im ersten
Moment gar nicht schlimm angefühlt“, so der 24-Jährige, bei dem erst nach Spielende die
Schmerzen auftraten. Ein Arztbesuch brachte Klarheit: Der Zeigefinger der rechten Hand ist
angebrochen. Gomez bekam eine Schiene und einen dicken Verband angelegt und wird gegen
Mannheim die Teamkameraden nur von der Seitenlinie aus unterstützen können.
„Solch einen laufstarken und giftigen Mittelstürmer wie Herby haben wir kein zweiten“, weiß Sven
Merz, welch immense Lücke der Ausfall von Gomez reißt. Das andere große Loch, das durch den
Ausfall von Innenverteidiger Daniel Klein (beruflich verhindert) entsteht, müsste der SVB-Trainer
normalerweise besser stopfen könne. Unglücklich ist da bloß, dass mit Christian Kranz, der bislang
auch nur in Obermenzing mitwirkte, ein weiterer gelernter Zentrumsverteidiger nicht zur Verfügung
steht.
„Wir werden alles in die Waagschale werfen und zu punkten versuchen“, verspricht Sven Merz, der
gegen Mannheim „angesichts der Umstände schon mit einem Unentschieden zufrieden“ wäre.
Die Böblinger Regionalligareserve spielt am Sonntag (11 Uhr) in der 3. Verbandsliga beim HC
Ludwigsburg III.
Vor ihrem großen Saisonhöhepunkt stehen die Knaben B der SVB-Hockeyabteilung. Die bis zwölf
Jahre alten Böblinger treffen am Sonntag in Stuttgart in der Landesendrunde der besten vier
Mannschaften im Halbfinale auf den HC Heidelberg (10 Uhr). Der Sieger spielt um 13 Uhr gegen
den Gewinner Stuttgarter Kickers gegen Mannheimer HC um den Titel.
Die Böblinger Mädchen B haben am Sonntag ab 10 Uhr Heimrecht bei der Platzierungsrunde und
spielen zunächst gegen Karlsruhe. Die Mädchen A (in Ulm) und die Mädchen D (in Aalen) sind am
Samstag auswärts unterwegs.
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