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Das	  Ziel:	  Erste	  Tore	  und	  erste	  Punkte	  
Erste	  Tore	  und	  erste	  Punkte	  sollen	  her.	  Nach	  einer	  Nullnummer	  zum	  Oberliga-‐Auftakt	  wollen	  die	  
Böblinger	  Hockeymänner	  im	  Auswärtsspiel	  beim	  VfB	  Stuttgart	  (Sonntag,	  16	  Uhr)	  etwas	  Zählbares	  
mitnehmen.	  „Wenn	  wir	  unsere	  Chancen	  nutzen,	  werden	  wir	  dort	  auch	  punkten“,	  ist	  SVB-‐Trainer	  
Sven	  Merz	  überzeugt.	  

Das	  0:0	  gegen	  den	  TSV	  Ludwigsburg	  hat	  dem	  Böblinger	  Coach	  insgesamt	  mehr	  positive	  als	  Besorgnis	  
erregende	  Hinweise	  gebracht.	  „Bis	  auf	  das	  Ergebnis	  war	  das	  erste	  Saisonspiel	  okay“,	  sagt	  Merz,	  der	  
auf	  der	  Leistung	  aufbauen	  und	  die	  vielen	  jungen	  Spieler	  im	  sicherlich	  jüngsten	  Kader	  der	  
Abteilungsgeschichte	  weiter	  etablieren	  will.	  	  

Die	  Rückkehr	  von	  Kapitän	  Florian	  Schamal	  ins	  Team	  schließt	  das	  Loch,	  das	  der	  beim	  VfB-‐Spiel	  
verhinderte	  Innenverteidiger	  Marc	  Deim	  reißt.	  Christopher	  Groß	  zwickt	  es	  im	  Rücken,	  eine	  Teilnehme	  
im	  Training	  war	  in	  dieser	  Woche	  unmöglich.“Ich	  hoffe,	  dass	  er	  am	  Sonntag	  trotzdem	  zum	  Einsatz	  
kommen	  kann“,	  sorgt	  sich	  Sven	  Merz	  um	  sein	  Abwehrzentrum,	  das	  normal	  aus	  Deim	  und	  Groß	  
besteht.	  „Unsere	  personelle	  Situation	  ist	  wie	  vorige	  Woche	  nicht	  optimal“,	  muss	  der	  SVB-‐Coach	  nach	  
wie	  vor	  auf	  die	  Stammspieler	  Lorenz	  Held,	  Sebastian	  Kranz,	  Herbert	  Gomez	  und	  Felix	  Fleig	  verzichten.	  
Da	  gegen	  Ludwigsburg	  nur	  zwei	  Spieler	  auf	  der	  Auswechselbank	  saßen,	  kommt	  diesmal	  noch	  Andreas	  
Genitheim	  in	  den	  Kader.	  

„Der	  VfB	  ist	  eine	  unangenehm	  zu	  spielenden	  Mannschaft“,	  weiß	  Sven	  Merz	  aus	  diversen	  
Trainingsspielen	  und	  auch	  Oberliga-‐Begegnungen	  vor	  dem	  SVB-‐Regionalligaaufstieg	  2013.	  Die	  
Stuttgarter	  haben	  bereits	  zwei	  Saisonspiele	  bestritten	  und	  konnten	  vorige	  Woche	  mit	  dem	  1:0	  in	  
Karlsruhe	  ihren	  ersten	  Sieg	  feiern.	  Dies	  wollen	  nun	  auch	  die	  Böblinger.	  

Die	  zweite	  SVB-‐Mannschaft	  tritt	  am	  Samstag	  (13	  Uhr)	  in	  der	  3.	  Verbandsliga	  beim	  Club	  an	  der	  Enz	  in	  
Vaihingen	  an.	  An	  der	  Landespokalendrunde	  der	  besten	  vier	  Mannschaften	  dieses	  Wettbewerbs	  
nehmen	  am	  Sonntag	  die	  Böblinger	  Mädchen	  B	  in	  Merzhausen	  und	  die	  Knaben	  B	  in	  Mannheim	  teil.	  
Die	  Halbfinalhürden	  VfR	  Merzhausen	  (Mädchen)	  und	  Mannheimer	  HC	  II	  (Jungen)	  sind	  für	  die	  SVB-‐
Teams	  hoch.	  Die	  Knaben	  A	  beenden	  am	  Samstag	  	  (11	  Uhr)	  mit	  dem	  Spiel	  um	  Platz	  5	  gegen	  Stuttgarter	  
Kickers	  II	  die	  Meisterschaftsrunde.	   	   	   	   	   	   	   	   lim	  

	  


