Saisonauftakt des HCL am Fuchshof
Hockey-Herren empfangen den 1. Hanauer THC / Lokalderby der OberligaDamen
Ludwigsburg – (shs) Zum Saisonstart der 1. Feldhockey-Regionalliga Süd empfangen die
Herren des Hockey Club Ludwigsburg am Samstag den 1. Hanauer THC. Anpfiff am
Fuchshof ist um 17.00 Uhr. Einen Tag später bestreiten die Oberliga-Damen des HCL zu
Hause um 16.45 Uhr das Lokalderby gegen den TSV Ludwigsburg.
Vor gut drei Monaten mussten die Herren des Hockey Club Ludwigsburg zum
wiederholten Mal den bitteren Gang von der 2. Feldhockey-Bundesliga in die Regionalliga
antreten. Wieder einmal konnten sich die Rothemden in der zweithöchsten deutschen
Spielklasse nicht etablieren. „Der Abstieg war natürlich sehr ärgerlich. Wir waren nah dran,
die Klasse zu halten“, resümiert HCL-Trainer Helmut Schmidt.
In die neue Saison starten die Barockstädter ohne Neuzugänge. Allerdings kann Coach
Schmidt auf etliche Jungspieler bauen, die schon im Frühjahr zur Mannschaft gestoßen
waren. Deshalb legt Schmidt sein Augenmerk in dieser Saison auch besonders auf die
Integration der jungen Spieler und die Festigung der Mannschaft. „Wir hatten in den
Vorbereitungsspielen teilweise einen Altersdurchschnitt von 20 Jahren. Wir haben großes
Potenzial, allerdings muss die Mannschaft noch mehr zusammenwachsen.“
Schmidt will in dieser Saison mit seinem Team oben mitspielen, den direkten
Wiederaufstieg hält er allerdings nicht für selbstverständlich. „Der TSV Mannheim zum
Beispiel ist letzte Saison nur wegen einem Tor nicht aufgestiegen und hat sich in der
Sommerpause kräftig verstärkt, unter anderem mit mehreren etablierten
Bundesligaspielern. Sie sind der Aufstiegsfavorit“, glaubt Schmidt.
Auch der morgige Gegner, der 1. Hanauer THC ist für eine Überraschung gut. Mit seinem
Zugpferd dem Olympiasieger Björn Emmerling, haben die Hanauer dem HCL in der
Vergangenheit schon des Öfteren große Probleme bereitet. Trotzdem ist Schmidt
zuversichtlich: „Wir wollen das Spiel gewinnen und mit drei Punkten in die Saison starten.“
Bei den Oberliga-Damen gab es in der Sommerpause eine personelle Veränderung:
Sascha Stanojevic übernahm das Traineramt vom bisherigen Coach Reini Placht, welcher
sich nun mehr im Mädchenbereich engagieren wird.
Zum Saisonauftakt am Sonntag empfangen die HCL-Damen den Lokalrivalen TSV
Ludwigsburg. Die Rothemden gehen nach einer verkürzten, aber recht intensiven
Vorbereitung voller Zuversicht in die Partie und wollen unbedingt mit einem Sieg in die
neue Spielzeit starten. “Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, aber wir haben
die Qualität im oberen Drittel der Liga mitzuspielen und deshalb ist ein Heimsieg Pflicht“,
so Neutrainer Sascha Stanojevic.

