
Eltern-‐/Freizeithockey	  14.	  2.	  2016	  

SVB-‐Freitagshocker	  heiß	  umkämpfter	  
Turniersieger	  in	  Alzey	  
	  

	  
	  
Mit	  sechs	  Männern,	  drei	  Frauen,	  einem	  Coach	  und	  einem	  Fan	  reiste	  die	  SVB-‐
Elternhockeymannschaft	  „die	  Freitagshocker“	  am	  vergangenen	  Sonntag	  früh	  morgens	  
nach	  Alzey.	  Auf	  halber	  Strecke	  gab	  es	  wie	  üblich	  mitgebrachte	  Brezeln,	  Sekt	  und	  
Würstle,	  um	  die	  Mannschaft	  optimal	  auf	  den	  Tag	  vorzubereiten.	  
	  
Gutgelaunt	  ging	  es	  um	  halb	  elf	  Uhr	  gegen	  die	  Mainhoppers	  aus	  Frankfurt	  ins	  erste	  Spiel.	  
Etwas	  angespannt	  gelang	  ein	  1:1-‐Unentschieden	  durch	  einen	  Treffer	  von	  Susi	  Kächele,	  
die	  -‐	  wie	  im	  Training	  geübt	  -‐	  optimal	  zum	  Tor	  stand	  und	  eiskalt	  vollstreckte.	  Auch	  im	  
zweiten	  Spiel	  konnte	  nur	  ein	  1:1	  erspielt	  werden.	  Die	  "Kreuzlahmen"	  aus	  Worms	  waren	  
doch	  nicht	  so	  unbeweglich,	  wie	  der	  Name	  des	  Gegners	  Glauben	  machte...	  
	  
Voller	  Ehrgeiz,	  mit	  guter	  Stimmung	  und	  wie	  immer	  super	  betreut	  durch	  Trainer	  Jürgen	  
„Icke“	  Ortner	  fanden	  die	  Freitagshocker	  aus	  Böblingen	  dann	  mehr	  und	  mehr	  zu	  Ihrem	  
Spiel.	  So	  gelang	  im	  dritten	  Auftritt	  ein	  3:1-‐Sieg	  gegen	  die	  „Löwenbande“	  aus	  Wiesbaden.	  
In	  der	  vorletzten	  Begegnung	  gegen	  den	  Gastgeber,	  die	  „Wartbergschdegge“	  Alzey,	  ging	  
es	  knapp	  und	  heiß	  umkämpft	  3:2	  für	  die	  Böblinger	  aus.	  
	  
Den	  Turniersieg	  vor	  Augen,	  gelang	  dann	  im	  letzten	  Spiel	  eine	  gute	  Raumaufteilung	  und	  
hervorragendes	  Passspiel	  gegen	  die	  „Hot	  Schotts“	  aus	  Mainz.	  Die	  Anstrengung	  wurde	  
mit	  einem	  erneuten	  3:1-‐Sieg	  belohnt.	  	  
	  



Somit	  ging	  der	  Wanderpokal	  des	  4.	  Wartburg-‐Cups	  und	  eine	  Flasche	  Sekt	  heiß	  
umkämpft	  nach	  Böblingen!	  Den	  zweiten	  Platz	  belegte	  knapp	  dahinter	  die	  Mannschaft	  
aus	  Wiesbaden.	  Jetzt	  heißt	  es:	  Nächstes	  Jahr	  Pokal	  verteidigen	  und	  erneut	  nach	  Alzey	  
reisen!	  
	  
Für	  die	  Freitagshocker	  traten	  an:	  Trainer	  Jürgen	  „Icke“	  Ortner,	  Corina	  Kugel,	  Susi	  
Kächele,	  Sandra	  Ortner,	  Torwart	  Uwe	  Gerold,	  Roland	  Benz,	  Roland	  Kächele,	  Oliver	  
Feucht,	  Christian	  Schwarzer,	  Jörg	  Schwering,	  Neuzugang	  Markus	  Reichel	  sowie	  Fan	  und	  
Maskottchen	  Lothar	  Kugel.	  
	  
Wer	  mal	  Lust	  hat,	  selbst	  Hockey	  auszuprobieren,	  kann	  gerne	  in	  unserem	  Training	  vorbei	  
kommen:	  Wir	  trainieren	  jeden	  Freitag	  von	  20.30	  bis	  22.00	  Uhr	  in	  Halle	  II	  der	  Hermann-‐
Raiser	  Halle	  in	  Böblingen.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  jeden,	  der	  mal	  reinschaut!	  
	  
Und	  wer	  uns	  mal	  live	  sehen	  will:	  Wir	  veranstalten	  am	  5.	  März	  2016	  in	  der	  Halle	  I	  der	  
Hermann-‐Raiser	  Halle	  Böblingen	  von	  10	  bis	  ca.	  17	  Uhr	  ein	  Elternhockeyturnier.	  
Zuschauer	  sind	  herzlich	  willkommen!	  


