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Letzte Unsicherheiten am Klassenerhalt mit Sieg 
beseitigen
In ihrem letzten Saisonheimspiel in der 2. Feld-Regionalliga wollen die Böblinger 
Hockeymänner die letzten Unsicherheiten am Klassenerhalt beseitigen. Mit einem Sieg über 
den HTC Würzburg (Samstag, 16 Uhr; OHG-Kunstrasen) möchte Aufsteiger SVB auch den 
ordentlichen fünften Tabellenplatz sichern.

„Wir wollen nicht auf Rosenheim schauen, sondern selber punkten und damit alles klarmachen“, 
sagt Sven Merz. Der Böblinger Trainer weiß, dass drei Spieltage vor Schluss schon ein weiterer 
Punktverlust des Tabellenvorletzten SB Rosenheim automatisch den SVB-Klassenerhalt bedeuten 
würde. Bei sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang kann den Böblingern nur noch im 
schlimmsten Fall etwas passieren. „Es ist immer schöner, wenn man sein Saisonziel aus eigener 
Kraft heraus erreicht und nicht auf andere angewiesen ist. Außerdem wollen wir uns mit einem Sieg 
von unseren Zuschauern in die Sommerpause verabschieden“, betont Merz, und entsprechend 
motiviert wird sein Team in den vorerst letzten Heimauftritt gehen.
Gegner Würzburg lag vor wenigen Wochen nach deutlich hinter der SVB und befand sich in ernster 
Abstiegsgefahr. Mit einigen erstaunlichen Siegen sind die Mittelfranken inzwischen an Böblingen 
vorbeigezogen, belegen Platz vier und sind bereits gesichert. „Würzburg hat zuletzt wirklich 
überrascht und mit seiner offensiven Spielweise Erfolg gehabt“, beobachtete Merz den Lauf des 
kommenden Gegners. „Vielleicht kommt uns ja dieser offensiv ausgerichtete Stil entgegen“, hofft 
der Böblinger Coach am Samstag auf Gelegenheiten für viele eigene Konterangriffe. Das Hinspiel 
in Würzburg im Oktober brachte ein 2:2-Unentschieden.
Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und speziell beim jüngsten 1:2 in Mannheim auch einer 
ungenügenden Leistung hofft Sven Merz, dass sein Team zum Saisonende noch einmal die Kurve 
kriegt. „Wir müssen wieder mannschaftlich geschlossener auftreten und dürfen die Konzentration 
nicht verlieren“, appelliert Merz bei seinen Spielern an Grundtugenden. Bis auf Felix Fleig steht der 
komplette Kader zur Verfügung.

Ihren bis auf weiteres letzten Auftritt in der 3. Verbandsliga hat das zweite Böblinger Team. Schon 
vor ihrem letzten Saisonspiel am Samstag (17 Uhr) bei der TSG Bruchsal steht der Abstieg der 
SVB-Regionalligareserve fest. 

Im Nachwuchsbereich empfangen die Böblinger Knaben A am Samstag (11 Uhr) den TSV 
Mannheim, am Sonntag spielt die weibliche Jugend B beim Mannheimer HC (15 Uhr) und die 
Mädchen B ihren Verbandsspieltag in Karlsruhe.                                                               lim


