
SVB HOCKEY 
BERICHT ZUM SAISONABSCHLUSS 

UNSERER KNABEN A 
 
Im letzten Spiel der diesjährigen Feldsaison hat die 
Mannschaft der männlichen Knaben A einen 
sensationellen Abschluss geschafft. Gegen den 
HTC Stuttgarter Kickers II konnte an der starken 
Leistung der beiden vorhergehenden Spiele gegen 
Ulm und Heilbronn angeknüpft und ein 
überzeugendes 4:1 errungen werden.  
 
Unter der Führung von Co-Trainer Joni Schlichtig, 
der Coach Herby Gomez souverän vertrat, wurde 
ein einsatzfreudiger und starker Gegner 
regelrecht niedergekämpft und überrannt. 
Begünstigt durch einen sensationellen Alleingang 
über den halben Platz von Freddy Maack, mit 
anschließendem perfekt getimten Abspiel auf den 

mitgestürmten Markus Haller, gelang dem SVB 
bereits in der Anfangsphase Ruhe und Sicherheit 
in sein Spiel zu bringen.  
 
Gute Raumaufteilung, genaue Zuordnung, 
engagierter Einsatz, routiniertes Zusammenspiel 
und immer wieder phantastische Einzelaktionen 
der Böblinger ließen dem Gegner kaum eine 
Möglichkeit, das Spiel wieder zu drehen. So 
gelangen Kai Schewe das 2:0 und 3:0, letzteres 
durch exaktes Zuspiel nach einem 
unwiderstehlichen Sturmlauf von Siard Kleiner. 
Den Anschlusstreffer erzielte Theo Hoche durch 
einen leicht abgefälschten, aber harten Schuß in 
den Winkel. Der Gegentreffer konnte dann schon 
als Schönheitsfehler betrachtet werden.  
 
Der entfesselt spielende Freddy Maack wurde zum 
Spieler des Tages gewählt, was seine 
bemerkenswerte spielerische und körperliche 
Entwicklung der letzten 12 Monate krönte.  



„Das war ein perfekter Spieltag für uns“ freute sich 
Mannschaftskapitän Moritz Kohlhas, der mit 
seinen langjährigen Mitstreitern in der Defensive, 
Claudius Müller, Dennis Schulz und Daniel Schmid 
dafür sorgte, dass die gegnerischen Angriffe 
abgefangen und das eigene Spiel aufgebaut 
werden konnte. „Endlich wird die gute Arbeit der 
Jungs auch in den Resultaten bemerkbar“ jubelte 
Trainer Herby Gomez, der sich kurz nach Abpfiff 
telefonisch zuschaltete.  
 
Nach den TOP-Mannschaften der Großvereine 
von Mannheim, Heidelberg und Stuttgart konnte 
der SVB mit diesen letzten beiden Spieltagen den 
5. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg 
erringen, was ein ganz hervorragender Erfolg für 
dieses Team ist.  
 
So wurden alle Böblinger an diesem wunderbaren 
Spätsommertag für eine lange, intensive 
Feldsaison belohnt, sowohl die Spieler und das 
Trainerteam, als auch die Eltern und Betreuer, die 

wie immer im Hintergrund mit Organisation, 
Verköstigung und Anfeuerungsrufen und Applaus 
für ein Funktionieren und Gelingen des 
Spielbetriebs sorgten.  
 

 

 


