
Hallensaison 2003/2004 4. Verbandsliga Baden 

Württemberg 

1. Spieltag 

Hallo Hornys, hier wie versprochen gleich der offizielle Spielbericht vom 1. Spieltag der 
Horny-Boys in der 4.Verbandsliga!!! Vorab...wir konnten uns sechs Punkte gegen den 
Abstieg sichern!!! Nach ein paar Bierchen auf der Anreise und bei der Ankunft in 
Riederich, sollten wir dann wegen der Absage von Schwenningen früher spielen als 
eigentlich geplant. Da aber das Auto Mock, mit Joe, Heiko und CC noch irgendwo durch 
das Schwabenland irrte, spielten wir dann doch erst wie geplant um 15: 30 Uhr!!! 
Im Detail: 
Im ersten Spiel gegen die Spielgemeinschaft TSG Heidelberg/AC Weinheim fehlte noch 
etwas die Ruhe und die Abstimmung innerhalb der Mannschaft und der Gegner war 
zudem sicher nicht der leichteste!!! Nach einem schnellen 0:1 und einem mageren 1:1 
zur Halbzeit, konnten wir in der zweiten Spielhälfte mehr Gas geben und gewannen dann 
trotz verschossenem Siebenmeter (Waldi) und zahlreichen vergebenen Ecken und 
Torchancen verdient mit 4:1. Zudem sollte man erwähnen, dass unser Gasttorhüter 
Markus auch in einem entscheidenden Moment einen Siebenmeter gegen uns halten 
konnte!!! Nach dem Spiel kehrte dann nach klärenden Diskussionen auch wieder mehr 
Ruhe ein und alle hatten sich wieder lieb...naja zumindest einigermaßen!!! 
Und das war auch sehr wichtig, denn wir hatten wegen des Absagens von Schwenningen 
nur 5 Minuten Pause bis um zweiten Spiel gegen FSV Buckenberg (Pforzheim)!!! In 
diesem Spiel konnten wir ansatzweise zu alter Klasse zurückfinden...Tore wie am 
Fließband...wir gewannen 13:3, wobei hier die drei Gegentore innerhalb von fünf Minuten 
fielen!!! Aber auch in diesem Spiel haben wir viele Ecken und klare Torchancen 
ausgelassen, was wir uns bei stärkeren Gegnern sicher nicht erlauben dürfen. 
Besonderes Highlight in diesem Spiel: Unser Erich hat mal wieder, wie schon zuletzt bei 
den Senioren-Meisterschaften 2003, mit einem flachen Distanzschuss sich in die Reihe 
der Torschützen einreihen dürfen!!! So kann es weitergehen!!!  
Gespielt haben: Markus, Elmar, Yvel (1), Chim (3), CC (3), Heiko, Stefan, Waldi (6), Joe 
(4) und JJ!!!  

 

2. Spieltag 

Hallo zusammen,  

hier nun wie schon gewohnt der Spielbericht vom 2. Spieltag der 4. Mannschaft, den 
Horny Boys (HCH 4), in der 4. Verbandsliga am Sonntag 14.12.2003 in Esslingen!!! 
Heute mal recht ausführlich, denn es gibt einiges zu erzählen. 

Um es vorwegzunehmen, es ist noch keine Vorentscheidung um die Meisterschaft 
gefallen, aber wir sind jetzt schon seit über einem Jahr und seit 13 Pflichtspielen (!) 
ungeschlagen!!! Auch in Esslingen konnten wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und 
waren nur eine Minute und 50 Sekunden von der Vorentscheidung um die Meisterschaft 
in der 4. Verbandsliga entfernt, aber so bleibt es zumindest noch bis zum Schluss 
spannend!!!  

Aber der Reihe nach:  

Abfahrt Sonntag, morgens um 07:45 Uhr, zumindest war es so geplant!!! Für die Hornys 
wohl dann doch bisschen früh!!! Der eine (Joe) pennt noch und lässt sich auch durch 20 
(!) Anrufe und einem 5-minütigen Dauerläuten an der Haustür nicht wecken. Der andere 
(Ali) kommt mit fast 15-minütiger Verspätung um die Ecke gewatschelt und erfreut sich 
des Lebens!!? Der nächste (CC) hat keinen Hockeyschläger, weil den hat ja Joe und der, 



wie wir wissen, schläft noch!!! Ein weiterer (Waldi) hat keinen Spielerpass, weil den hat 
ja Joe und der...!!! Der nächste (ich) hat keine Zigaretten und kein Feuer, weil die 
hat...und kommt noch dazu zu spät, weil er in Kirchheim fünf Minuten lang auf einer 
bescheuerten Klingel rumhauen musste, wegen Joe, aber der...ihr wisst schon!!! Naja 
und der letzte (Herbie) sucht in Esslingen bald eine Stunde nach der richtigen Halle, weil 
er sich wohl von einem Taxi-Fahrer hat verarschen lassen!!! Naja, aber irgendwie waren 
wir dann doch während (!) des ersten Spieles irgendwann vollzählig!!!??? Erstes Spiel 10 
Uhr in Esslingen an einem verregneten Sonntag Morgen...12:1 gegen 
Riederich...warmschießen und aufwachen!!! Mental waren wir eh schon beim Spitzenspiel 
gegen Bietigheim, die als nächster Gegner anstanden. Wir hatten zwar nur ein Spiel 
Pause...aber das erschien manchen als völlig ausreichen, um ein Schnelles zu trinken, so 
frühschoppenmäßig halt...ich erinnere nochmal...es ist gerademal 11 Uhr an einem 
verregneten Sonntag Morgen irgendwo in Esslingen!!! 
Die 4. Mannschaft von Bietigheim ist letztes Jahr mit uns aufgestiegen...keiner weiß 
warum...kam wirklich mit allem was sie hatten, inklusive beschissener oder bestochener 
Schiris, die dieser Partie zu keinem Zeitpunkt gewachsen waren. Kein Wunder, dass die 
1.-3. von Bietigheim (naja die Zweite ist ok!!!) so enttäuschend spielt, wenn sie alles in 
die Vierte packen nur um sich bei uns zu revanchieren!!! Wir waren klar die bessere 
Mannschaft, schafften es allerdings nie mit zwei oder drei Toren davonzuziehen. Es war 
ein Spiel, welches durchaus auch in der Oberliga hätte stattfinden können...Oberliga CC, 
nicht Bundesliga!!! Wir lagen immer in Führung, zumindest nie zurück, bis eine Minute 50 
Sekunden vor Schluss Bietigheim das 3:3 (letztes Jahr 2:2) erzielen konnte!!! Dies alles 
nach einem sehr umstrittenen 7-Meter für Bietigheim und den verletzungsbedingten 
Ausfällen von Joe kurz vor der Halbzeit und mir Mitte der zweiten Halbzeit!!! Wir haben 
gekämpft und das Minimalziel ein Unentschieden erreicht. Nun zählt halt jedes einzelne 
Tor!!! Nach Bietigheim hatten wir eine längere Pause und konnten ganz gemütlich paar 
Kaltgetränke zu uns nehmen, die hatten wir uns wirklich verdient!!! Dann kam der 
Gastgeber Eslingen...wirklich nur ein Opfer und wenn jetzt nicht die Tore so wichtig 
gewesen wären, hätten wir uns ja vielleicht auch zu dem ein oder anderen Gastgeschenk 
hinreißen lassen, aber nach dem Unentschieden mussten jetzt Tore her...wir gewannen 
15:1 und hätte man unserem Reilinger Kreisel Waldi nicht fast alle Tore aberkannt, wäre 
es wohl ein neuer Rekord geworden (bislang ein 17:1 gegen Riederich 2 aus der letzten 
Saison)!!! 
Ja und somit war der verregnete Sonntag in Esslingen fast rum, noch paar Schnelle 
gegen den Durscht und darauf, dass wir weiter ungeschlagen sind und als souveräner 
Tabellenführer mit 13 Punkten und 47:9 Toren aus fünf Spielen in die Winterpause gehen 
dürfen...nix wie heim!!! Ich hatte schon das Gefühl, dass alle Daheimgebliebenen uns die 
Daumen gedrückt haben, aber vielleicht nicht fest genug, sonst wären wir wahrscheinlich 
jetzt schon vorzeitig Meister!!! So müssen wir gespannt auf den 29. Februar 2004 (bitte 
vormerken!!!) warten, wo wir dann in Bietigheim mit Siegen gegen Schwenningen und 
Straßbourg alles klar machen können. Leider wieder ein Sonntag...is halt blöd wegen 
dem Feiern!!!  

Für den HCH bzw. die Horny Boys gespielt und getroffen haben: Zütz, Elm (3), Herbie, 
Yvel (1), CC (6), Waldi (8), Joe, Ali (1), Günter (2), Heijo (2) und The Coordinator (7)  

  

3. Spieltag 

Hallo zusammen, 

hier ist er...der Bericht zum letzten Spieltag in der 4. Verbandsliga und was soll ich 
sagen...mir sin Meschter!!! Seit 15 Pflichtspielen (!) ungeschlagen und somit zum zweiten 
Mal Meister in Folge!!!  
Nun geht's nächstes Jahr weiter in der 3. Vebandsliga...mal sehen!!! 



Aber jetzt mal im Detail!!! Sonntag 29.03.04...ein Schaltjahr...an einem wunderschönen 
Morgen in Bietigheim...unsere Zweite hatte gerade unglücklich 11:12 verloren, als wir in 
der Hockeyhalle eintrafen...warum ich nichts von vorher erzähle, ganz einfach, es lief 
überraschender Weise alles 
reibungslos!? Um 11 Uhr war Treffpunkt im HCH, alle waren pünktlich, keiner unpässlich 
und die Fahrt war schön!!! 
Unser erstes Spiel hatte internationalen Touch, wir spielten gegen Strasbourg und da 
unser Halbfranzose Ali erst später nachkommen konnte, übernahm unser Erich die 
Begrüßung, natürlich auf französisch...perfekt!!! 
Dennoch glaube ich haben wir nicht viel für die Verbesserung der Deutsch-Französischen 
Beziehungen getan, denn wir haben Strasbourg 22:1 aus der Halle geschossen (man 
bedenke in nur 40 Minuten Spielzeit!!!)...neuer Rekord!!! Wir haben zeitweise 
kombiniert...die Kugel lief...göttlich!!! 
Nach dieser Torflut zerplatzten auch die letzten Träume der Bietigheimer, die ja mit uns 
Punktgleich waren, allerdings das Tore schießen nicht in unserer Perfektion beherrschten  
(http://hbw-hockey.aixvision.com/index_ergebnisdienst2.html )!!! 
Dann hatten wir erstmal eine lange lange Pause von bald vier Stunden bis zu unserem 
zweiten Spiel gegen Schwenningen. Ich glaube ich muß an dieser Stelle nicht näher 
erläutern, wozu wir die Pause genutzt haben!?  
Die Stimmung wurde auch immer besser, als dann Bietigheim Spiel um Spiel bezüglich 
des Torverhältnisses völlig den Anschluss verlor. Wir hatten das letzte Spiel, mußten nur 
noch gewinnen, egal wie...zwischen uns und dem Titel nur noch paar Schwarzwälder 
Holzhacker und zwei Bietigheimer Schiris, die ihre allerletzte Chance witterten!!! Es 
wurde ein sehr turbulentes Spiel in dem wir zwar klar überlegen waren, aber die 
Tormaschinerie nicht so richtig ins laufen kam...vielleicht war die Pause einfach zu lang!!! 
Nach vielen Diskussionen und Reibereien gewannen wir 9:3 und waren somit verdienter 
Meister!!! 
Natürlich ungeduscht ging es dann schnell Richtung Heimat in den Club, wo Michel schon 
mit fester und vor allem flüssiger Nahrung auf uns gewartet hat. Von der Feier selbst 
möchte ich jetzt eigentlich nicht viel erzählen, da lasse ich lieber Bilder sprechen, die 
dann in den nächsten Tagen auf unserer Hompage http://www.horny-boys.de zu 
bewundern sein werden!!! 
Besonders gefreut haben wir uns über den spontanen Besuch unseres Präsidenten und 
seine Spendierfreudigkeit...danke Rüdiger!!! Dann natürlich über unsere Damen der 
Schöpfung Antje, Michelle und Julia, denen es allerdings bald zu laut 
wurde...verständlicher Weise!!! Und nicht zuletzt 
war natürlich auch der Besuch von Clemi und Dixi eine schöne Überraschung. 

Leider waren das allerdings die einzigen Hornys, die mal auf der Feier vorbeigeschaut 
haben...schade!!! 

  

Für den HCH bzw. die Hornys haben gespielt und getroffen: 
Zütz, CC (3), Stefan (5), Chim (5), Alex, Yves, Heiko (1), JJ (8), Joe (8) und Elm (1) 

 
Von unseren insgesamt 78 erzielten Toren trafen: 
Alex (1), Yves (2), Heiko (3), Elmar (4), Stefan (7), JJ (9), CC (11), Joe (12), Waldi 
(14)...und glaube nie einer Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast... Chim 
(15)...mein Eigentor nicht mitgerechnet!!! 

Autor: Chim Pries 

 
 


