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Wenn	  es	  doch	  nur	  mehr	  gewesen	  wären	  
	  
Ein	  Bericht	  der	  Knaben	  C	  über	  den	  Spieltag	  in	  Freiburg:	  
	  
Schon	  bei	  der	  Abfahrt	  war	  klar	  -‐	  der	  Spieltag	  mit	  nur	  6	  Spielern	  (ohne	  
Auswechselspieler)	  wird	  hart!	  
In	  der	  ersten	  Partie	  gegen	  VfR	  Merzhausen	  wehrte	  der	  Torwart	  Max	  Bachmann	  gleich	  in	  
den	  ersten	  vier	  Minuten	  sechs	  Torschüsse	  des	  Gegners	  erfolgreich	  ab.	  Zum	  Glück	  wachte	  
die	  Mannschaft	  auf	  und	  startete	  nur	  mit	  einem	  0:1	  durch	  einen	  Penalty	  des	  Gegners	  in	  
die	  zweite	  Halbzeit.	  Der	  Gegner	  spielte	  weiter	  stark	  auf,	  und	  die	  Böblinger	  kamen	  in	  der	  
zweiten	  Hälfte	  nur	  drei	  Mal	  über	  die	  Mittellinie.	  Gleich	  zu	  Beginn	  fielen	  das	  0:2	  und	  0:3	  
für	  Merzhausen.	  Eine	  Minute	  vor	  Schluss	  dann	  das	  0:4.	  Aber	  die	  Jungs	  gaben	  nicht	  auf.	  
Mikka	  Ortner	  beendete	  die	  Partie	  dann	  mit	  einem	  Penaltytor	  zum	  1:4-‐Endstand.	  
	  
Die	  folgende	  Begegnung	  gegen	  den	  Freiburger	  TS	  verlief	  turbulent.	  Die	  Tore	  wurden	  von	  
beiden	  Mannschaften	  abwechselnd	  geschossen.	  Durch	  die	  herausragende	  Leistung	  
unseres	  Torhüters	  Max	  Bachmann	  konnte	  Schlimmeres	  verhindert	  werden.	  Nach	  Toren	  
durch	  Mikka	  Ortner,	  Anton	  Lallement	  (2x)	  und	  Timon	  Klengel	  konnte	  die	  Partie	  mit	  4:3	  
für	  Böblingen	  verbucht	  werden.	  
	  
Die	  sehr	  stark	  aufspielende	  Mannschaft	  des	  HC	  Lahr	  verwies	  die	  Böblinger	  dann	  jedoch	  
in	  ihre	  Schranken.	  Nach	  einem	  Halbzeitstand	  von	  0:2	  verhinderte	  zum	  Glück	  Timon	  
Klenger	  die	  Zu-‐Null-‐Niederlage	  mit	  einem	  Tor	  am	  Ende	  der	  Begegnung.	  Endstand:	  6:1	  
für	  Lahr.	  
	  
Dann	  machte	  sich	  bemerkbar,	  dass	  unsere	  Mannschaft	  ohne	  Auswechselspieler	  am	  Start	  
war.	  In	  der	  letzten,	  durchaus	  machbaren,	  Partie	  gegen	  HC	  Konstanz	  fiel	  gleich	  in	  der	  3.	  
Minute	  das	  1:0	  für	  Böblingen	  durch	  Anton	  Lallement.	  Ein	  Penalty	  durch	  Konstanz	  und	  
zwei	  weitere	  Tore	  des	  Gegners	  ließen	  die	  Böblinger	  nicht	  auf	  sich	  sitzen.	  In	  der	  zweiten	  
Halbzeit	  traf	  Anton	  Lallement	  erneut	  zum	  2:3.	  Auch	  der	  nun	  eingewechselte	  Torwart	  
Timon	  Klengel	  	  verhinderte	  weitere	  Tore	  durch	  die	  Gegner.	  Jonas	  Reiter	  beendete	  dann	  
die	  Partie	  zum	  verdienten	  3:3-‐Endstand.	  
	  
Fazit:	  Wären	  es	  doch	  nur	  mehr	  Spieler	  gewesen,	  dann....	  
	  
Die	  Spieler	  waren:	  Max	  Bachmann,	  Timon	  Klengel,	  Anton	  Lallement,	  Mikka	  Ortner,	  Jonas	  
Reiter	  und	  Neo	  Zillmann.	  
	  


