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Versöhnlicher	  Abschluss	  statt	  	  
Hoffen	  auf	  die	  Minimalchance	  
	  
Rechnerisch	  ist	  der	  Titel	  noch	  drin,	  doch	  sind	  die	  Chancen	  der	  Böblinger	  
Hockeymänner	  auf	  die	  Oberligameisterschaft	  nach	  dem	  jüngsten	  0:1	  gegen	  Ulm	  
auf	  ein	  Minimum	  gesunken.	  Für	  SVB-‐Trainer	  Sven	  Merz	  geht	  es	  im	  vorletzten	  
Saisonspiel	  beim	  HC	  Ludwigsburg	  II	  (Samstag,	  17	  Uhr)	  vorrangig	  um	  einen	  
„versöhnlichen	  Abschluss“.	  
	  
Wenn’s	  mal	  nicht	  läuft,	  kommt	  alles	  Schlechte	  zusammen.	  Davon	  kann	  Marc	  Deim	  ein	  
Lied	  singen.	  Der	  Böblinger	  Verteidiger	  konnte	  vorigen	  Samstag	  weder	  den	  
entscheidenden	  Ulmer	  Gegentreffer	  verhindern	  noch	  der	  eigenen	  Mannschaft	  von	  
hinten	  heraus	  die	  nötigen	  Impulse	  verschaffen.	  Viel	  schlimmer	  für	  ihn	  persönlich	  aber	  
war	  die	  Situation	  eine	  Viertelstunde	  vor	  Spielende.	  Ein	  verunglückter	  Flankenschlag	  
eines	  Gegners	  traf	  Deim	  mit	  voller	  Wucht	  am	  Knie.	  Was	  anfangs	  nach	  einer	  normalen	  
Prellung	  aussah,	  entpuppte	  sich	  später	  als	  Bruch	  des	  Fibulaköpfchens	  am	  Kniegelenk.	  
„Wahrscheinlich	  drei	  Monate	  wird	  Marc	  ausfallen“,	  weiß	  Sven	  Merz	  inzwischen.	  
Natürlich	  fehlt	  der	  Verteidiger	  damit	  bei	  den	  letzten	  beiden	  Saisonspielen.	  „Wir	  wollen	  
möglichst	  noch	  sechs	  Punkte	  holen	  und	  damit	  unseren	  zweiten	  Tabellenplatz	  sichern“,	  
sagt	  der	  Böblinger	  Trainer.	  Dass	  Spitzenreiter	  HC	  Heidelberg	  im	  Restprogramm	  noch	  
vier	  Punkte	  liegen	  lässt,	  was	  der	  SVB	  dann	  eventuell	  noch	  den	  Sprung	  auf	  Platz	  eins	  
ermöglichen	  würde,	  glaubt	  Merz	  nicht.	  Jetzt	  gehe	  es	  aus	  SVB-‐Sicht	  vor	  allem	  darum,	  den	  
„schwachen	  Tag	  gegen	  Ulm“	  und	  die	  daraus	  resultierende	  Enttäuschung	  mit	  einer	  guten	  
Leistung	  bei	  der	  Bundesligareserve	  des	  HC	  Ludwigsburg	  wieder	  zu	  korrigieren.	  Im	  
Hinspiel	  hatte	  Böblingen	  beim	  3:0-‐Sieg	  gegen	  die	  Barockstädter	  die	  spielerisch	  beste	  
Saisonleistung	  gezeigt.	  	  
	  
Die	  SVB-‐Oberligareserve	  beendet	  ihre	  Saison	  in	  der	  3.	  Verbandsliga	  mit	  dem	  Heimspiel	  
am	  Sonntag	  (11	  Uhr;	  OHG-‐Kunstrasen)	  gegen	  den	  Mannheimer	  HC	  III.	  Um	  13	  Uhr	  folgt	  
das	  Spiel	  der	  weiblichen	  Jugend	  B	  gegen	  den	  VfB	  Stuttgart,	  anschließend	  haben	  die	  
Mädchen	  B	  ihren	  Zwischenrundenspieltag	  mit	  Gastteams	  aus	  Bietigheim,	  Heidenheim	  
und	  Stuttgart,	  wobei	  das	  SVB-‐Team	  um	  14.30	  (gegen	  BHTC)	  und	  17.45	  Uhr	  (gegen	  VfB)	  
spielt.	  Heimrecht	  besitzen	  am	  Samstag	  auch	  die	  Knaben	  A	  gegen	  den	  VfB	  Stuttgart	  (11	  
Uhr)	  und	  die	  Mädchen	  A	  gegen	  den	  HC	  Ludwigsburg	  II	  (13	  Uhr).	  Auf	  Reisen	  müssen	  
lediglich	  die	  Männliche	  Jugend	  B	  (Sonntag	  zum	  Mannheimer	  HC)	  und	  die	  Knaben	  B	  
(Sonntag	  Spieltag	  in	  Ulm).	  	   	   	   	   	   	   	   lim	  
	  


