Saisonauftakt des HCL in der Alleenhalle

Hockey-Herren erwarten den TB Erlangen
Ludwigsburg – (shs) Zum Saisonstart der Hallenhockey-Regionalliga empfangen die
Herren des Hockey Club Ludwigsburg am Samstag den Aufsteiger TB Erlangen. Anpfiff in
der Ludwigsburger Alleenhalle ist um 19.00 Uhr.

HCL-Herren Trainer Helmut Schmidt muss in dieser Hallensaison aufgrund
verletzungsbedingter Ausfälle und aus geschäftlichen Gründen mit Tilmann Placht, Arne
Huber, Sven Wiese, Oliver Ortwein und Denis Bischof auf gleich fünf erfahrene
Stammkräfte verzichten. Vor Allem der erneute Ausfall von Kapitän Tilmann Placht fällt
dabei schwer ins Gewicht, gehört der Ludwigsburger Routinier seit jeher zu den besten
Hallenverteidigern Deutschlands. Trainer Schmidt will aus der Not eine Tugend machen
und in dieser Saison verstärkt auf die Jugend setzen. Gleich sieben Spieler mit 18 Jahren
und jünger zählen zum diesjährigen Hallenkader, der mit einem Altersdurchschnitt von 21
Jahren der jüngste der Regionalliga ist.
Schmidt legt deshalb die Meßlatte nicht all zu hoch: „Man hat zwar in der Vorbereitung
gesehen, dass auch die Jungen schon gut mitspielen und eine große Verstärkung für uns
sein können, man darf aber trotzdem keine Wunder erwarten und muss ihnen noch Zeit
geben, sich zu entwickeln“, weiß Schmidt.
Als Ziel gibt Coach Schmidt für diese Saison aus, die Jungspieler weiter zu integrieren und
vor allem den Spaß und die Freude am Hockey wiederzufinden, das was im letzten Jahr
spürbar gefehlt hat, denn dann werde sich auch der Erfolg wieder automatisch einstellen,
prophezeit Schmidt.
„Klar wollen wir alle in naher Zukunft zurück in die Bundesliga und arbeiten auch hart
daran. Aber erst einmal steht die Entwicklung und Festigung der Mannschaft im
Vordergrund,“ so Schmidt weiter.
Mit dem TB Erlangen steht den Barockstädtern am Samstag ein unangenehmer Gegner
gegenüber. Auch die Gäste haben eine junge und ehrgeizige Truppe, die um jeden
Zentimeter kämpfen wird.
„Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und den Kampf annehmen“, so Schmidt.
Der HCL spielt mit: Kniebühler, Kolb, Mayer, Fuchß, von Graevenitz, Raphael und Severin
Schmidt, Koffler, Josek, Wörz (?), Schmidt-Holthausen (?), Dieterich (?), Thum (?), Seifert
(?)

Auch die Oberliga-Damen des HCL starten in die Hallenrunde. Am Samstag um 17.00 Uhr
treffen die Barockstädterinnen in der Alleenhalle auf den HC Heidelberg. Einen Tag später
sind die Rothemden zu Gast beim Lokalrivalen Bietigheimer HTC. Anpfiff ist um 10.00 Uhr.

Man darf gespannt sein, ob die Mannschaft von Trainer Sascha Stanojevic den Schwung
aus der Feldsaison mitnehmen und um die oberen Tabellenplätze mitspielen kann. Dabei
helfen soll der Neuzugang vom SV Böblingen Diana Neubauer, seit der Feldrunde beim
HCL und unangefochtene Torschützenkönigin der vergangen Hallenoberligasaison. „Wir
werden versuchen an die überzeugende Leistung der Feldsaison anzuknüpfen. Wir wollen
uns weiterentwickeln, stetig verbessern und natürlich möglichst viele Spiele gewinnen“, so
Stanojevic.

