
Hallensaison 2004/2005 3. Verbandsliga Baden 

Württemberg 

1. Spieltag 

 
Hallo zusammen... ...ja, es ist nicht zu glauben aber es ist geschehen...die Horny Boys 

haben nach zwei Jahren in der 5. und 4. Liga nun im Auftaktspiel der 3. Verbandsliga 

Baden-Württemberg gegen den Absteiger und somit Top-Favoriten für den sofortigen 

Wiederaufstieg HC Ludwigsburg 3 die erste Niederlage in zwei Jahren erdulden 

müssen...und das war nicht so leicht zu verkraften!!! Zugegeben, der Gegner war sehr 

stark (und sehr jung) und die Niederlage mit 2:7 (2:4) geht schon in Ordnung, auch 

wenn wir sicherlich das ein oder andere Tor hätten mehr schießen können oder in 

manchen Fällen auch hätten schießen müssen. So sind wir im ganzen Spiel einem 

Rückstand hinterhergelaufen und das gegnerische Tor schien wie vernagelt. Zudem hat 

sich unser "Rückhand-Gott" Erich fünf Sekunden nach seiner Einwechselung so schwer 

am Fuß verletzt, dass er für den Rest des Spiels und für das folgende nicht mehr 

eingesetzt werden konnte. Damit hatten wir nur noch zwei Auswechselspieler und 

mußten dann auch in der zweiten Halbzeit dem hohen Tempo, welches uns vom Gegner 

aufgezwungen wurde, Tribut zollen. Das zweit Spiel gewann Ludwigsburg mit 15:2...wer 

soll in dieser Liga diese Mannschaft schlagen??? Festzustellen war auf jeden Fall, die Luft 

wird dünner in der 3. Verbandsliga!!! 

Dennoch ist es sicher zu früh, die Meisterschaft schon abzuschreiben und wir waren auch 

gewillt in unserem zweiten Spiel einiges wieder gut zu machen und gewannen gegen HC 

Ludwigsburg 4 nach einigen Anlaufschwierigkeiten verdient mit 8:2 (2:1). Vor allem in 

der zweiten Halbzeit lief die Kugel zeitweise wie in "alten Zeiten", aber auch in diesem 

Spiel schien das gegnerische Tor manchmal wie vernagelt und so wurde, wie auch schon 

im ersten Spiel, die ein und die andere 100%ige Torchance vergeben. Nun sind wir bis 

zum 13.02.2005 erstmal zum Zuschauen verdammt, bevor wir wieder in das Geschehen 

eingreifen dürfen. Zuvor ist nochmal ausgiebiges Training und ein exzessives 

Trainingslager in Bonn vorgesehen...nicht vergessen!!! 

Für die Horny Boys (HCH 4) gespielt und getroffen haben: Jürgen "Zütz" Koch, Stefan 

"Günter" Mock (4), Heiko "Heijo" Schäfer (1), Ingo "Bomber" Pietrulla, Herbert "Herbie" 

Pietrulla, Elmar "Elm" Müller, Jakob "Jay Jay" Trefz (1), Yves "Erich" Marinoff und Chim 

"Atze" Pries (4)  

  

2. Spieltag 

Wenn wir vorher nicht wußten wo genau Schwäbisch Gmünd liegt...jetzt wissen 

wir's...am A....der Welt!!! Der 1.Spieltag ist schon einige Wochen her, so durften wir nun 

endlich wieder in das Geschehen eingreifen.  

Unser Bezwinger Ludwigsburg wie erwartet immer noch ungeschlagen, ja und wenn wir 

überhaupt noch eine Chance auf den Titel wahren wollten, dann mußten wir jedes der 

verbleibenden sechs Spiele deutlich gewinnen. 

So machten wir uns am frühen Sonntag Morgen um 08:00 Uhr (!!!) auf den Weg an den 

Nabel der Welt. Eine schmucke Truppe, wenn auch etwas ersatzgeschwächt, mit neuem 

Coach und kurzfristig im Thanner eingekaufter Verstärkung...vielen Dank nochmal an 

Romina... 

zog also los,die Ferne zu erkunden, auf welchem Weg man denn am schnellsten 

Schwäbisch Gmünd erreichen könne.  

Selbst die Navigationssysteme der vier PKWs waren sich diesbezüglich nicht ganz einig. 

Trotzdem lies es sich eine Hand voll treuer Fans nicht nehmen, uns bei dieser schweren 

Reise und Aufgabe zur Seite zu stehen.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Tina, Cocco, ja eigentlich die beide kompletten Familien 

Pietrulla, Sophia und unserem Maskottchen JP!!! 



Da um diese Zeit an einem Sonntag Morgen nicht so viel los ist auf Deutschlands 

Straßen, waren wir natürlich (vorbildlich) viel zu früh in Schwäbisch Gmünd und standen 

bei unangenehmer Kälte erstmal vor verschlossenen Türen. Aber dann ging es ruck-zuck. 

Erstes Spiel pfeifen und um 11:50 Uhr dann der erste Auftritt gegen den Gastgeber 1.FC 

Normania Gmünd.  

Ruck-zuck 8:3 gewonnen und zwei Spiele Pause für ein (flüssiges) Frühstück. Derweil 

fing es draußen an zu schneien, aber noch kein Grund zur Sorge!? 

Das zweite Spiel wurde dann wie erwartet etwas härter. Der VfB Stuttgart 2 versuchte 

seine technische Unterlegenheit mit übertriebener Härte auszugleichen. Dies blieb nicht 

ohne Folgen und es wurde sehr hektisch und laut.  

Resultat...zwei Strafzeiten für uns (Bomber und CC) und nur eine für Stuttgart (!?). 

Dennoch gewannen wir das Spiel dank einer souveränen Defensivleistung mit 

5:0...Respekt!!!  

Somit bleiben wir Ludwigsburg auf den Fersen und hoffen weiter auf einen Ausrutscher, 

vielleicht schon nächstes Wochenende gegen Tübingen, wir werden es vor Ort 

beobachten. Naja und dann wollten alle so schnell nach Hause bzw. in den Club, der 

1.Mannschaft zum Klassenerhalt in der 1. Bundesliga gratulieren und den 2. Damen zur 

Meisterschaft und bisschen feiern, was warmes bei Dremi essen...scheiße, 10 cm 

Neuschnee. Somit dauerte die Heimfahrt etwas länger als geplant, aber egal, der 

Sonntag war ja eh am A...!!! 

Nächsten Samstag geht es nach Ludwigsburg und dort wird sich alles entscheiden. 

Drückt uns die Daumen.  

Euer "Toppi"  

Für die Horny Boys (HCH 4) gespielt (und getroffen) haben: Jürgen "Zütz" Koch, Yves 

"Erich" Marinoff, Alexander "Ali" Werner, Ingo "Bomber" Pietrulla, Herbert "Herbie" 

Pietrulla (1), Stefan "Günter" Mock, Gastspieler Roman "Romina" Weiss, Heiko "Heijo" 

Schäfer (3), Jakob "Jay Jay" Trefz (4) und Karsten "CC" Klische (5). Gecoacht wurde die 

Mannschaft vom verletzten Chim "Atze - Toppi" Pries, der die Hornys auch schon in Bonn 
bis ins Endspiel begleiten durfte.  

 

3. Spieltag 

Der 19.02.2005, ein verschneiter Samstag, sollte der Tag der Entscheidungen sein!!!  

Werden die bislang ungeschlagenen Ludwigsburger ausgerechnet daheim nochmal 

patzen? Bekommen wir mit zwei Siegen heute und an unserem letzten Spieltag im März 

doch nochmal eine Chance auf den Meistertitel?  

Funktioniert auch eine Trainer-Doppelspitze mit Joe und Toppi? Werden wir bei 10-15 cm 

Neuschnee das Ziel Ludwigsburg überhaupt rechtzeitig erreichen??? 

Natürlich haben wir Ludwigsburg pünktlich wie die Maurer erreicht und Zütz durfte dann 

auch gleich das erste Spiel pfeifen. In unserem ersten Spiel gegen den schwächeren TSV 

Ludwigsburg war Warmschießen angesagt...11:1 und das war fast noch schmeichelhaft.  

Im zweiten Spiel gegen die vor dem Spieltag noch ungeschlagenen und vor uns in der 

Tabelle postierten Tübinger wurde es dann etwas schwieriger. Chancen hatten wir mehr 

als genug, allein in der ersten Halbzeit sechs Ecken und einen Siebenmeter...Ergebnis 

Null Tore...gell Jay Jay und CC!!!  

In der zweiten Halbzeit kam dann unsere Geheimwaffe Günter zum Einsatz und 

zündete...der Mann der wichtigen Tore schoss in diesem Spiel allein vier der sieben Tore 

zum Endstand von 7:4. Lautstark unterstützt wurden die Horny Boys von unseren 

Knaben B, die in der zweiten Halle Ihre Badischen Meisterschaften austrugen. An dieser 

Stelle noch mal vielen Dank an die Jungs und an JR!!!  

Besonderer Dank gebührt auch nochmal unserem Abwehrbollwerk Herbie, der sich an 

seinem Geburtstag (!) bereit erklärt hat mitzuspielen und sogar noch für die nötigen 

Kaltgetränke gesorgt hat. Ich hoffe Du konntest mit Deiner Familie zumindest noch einen 

gemütlich Geburtstagsabend verbringen. 

Pflicht erfüllt...und was machte jetzt der HC Ludwigsburg??? Machen wir es kurz, es war 



schmerzhaft genug!!! Sie gewannen beide Spiele, wenn auch mit bisschen Mühe und 

wurden letztendlich ungeschlagen und somit verdient Meister. Wir, die Mannschaft der 

Herzen, haben nun noch einen Spieltag in Böblingen (So. 06.03.2005) und werden dort 

versuchen als Aufsteiger (!) unseren Vitzemeistertitel klar zu machen. Ich bin da sehr 

zuversichtlich!!! Dann ging es schnell nach Hause in den Club auf noch das ein oder 

andere kühle Blonde. 

Ja, bleibt noch zu klären wie das mit der Trainer-Doppel-Spitze funktioniert hat!? Nach 

anfänglichen Differenzen bezüglich Aufstellung und Auswechselungen, hat das eigentlich 

ganz gut geklappt. Teile der Mannschaft waren da zwar anderer Meinung, aber irgendwo 

gibt uns dann doch der Erfolg wieder Recht. Lediglich beim Wasserflaschen holen, hätte 

ich mir als noch verletzter Coach bisschen mehr Unterstützung von Co-Trainer Joe 

gewünscht...egal!!!  

Jetzt heißt es trainieren bzw. gesund werden und motiviert in Böblingen die Saison 

erfolgreich als Vitzemeister zu Ende bringen. Ich freu mich drauf, egal ob als Coach oder 

wieder als Spieler...wir werden sehen!? 

Euer "Toppi"  

 

Für die Horny Boys (HCH 4) gespielt (und getroffen) haben: Jürgen "Zütz" Koch,  

Yves "Erich" Marinoff (1), Alexander "Ali" Werner, Ingo "Bomber" Pietrulla (1),  

Herbert "Herbie" Pietrulla (1), Stefan "Günter" Mock (5), Heiko "Heijo" Schäfer 

, Jakob "Jay Jay" Trefz (1), Elmar "Elm" Müller (1) und Karsten "CC" Klische (8). 

Gecoacht wurde die erfolgreiche Mannschaft von Jochen "Joe" Mielke und dem immer 

noch verlezten Chim "Atze - Toppi" Pries..  

4. Spieltag 

Hallo zusammen,  

ja die Hallen-Saison ist rum und die Horny Boys konnten zumindest die Vize-

Meisterschaft gestern in Böblingen klarmachen. Man war sich einig, dass es doch sehr 

unglücklich gewesen war, gleich im ersten Spiel der Saison gegen den Absteiger und 

jetzigen Meister Ludwigsburg spielen zu müssen. Dennoch kann man und muß man mit 

der Vizemeisterschaft als Aufsteiger eigentlich zufrieden sein, aber es war halt mehr drin 

und die Serie ist nun mal gerissen!!! Getroffen haben wir uns erstmal zu einem kräftigen 

Frühstück im Walfisch mit Familie Marinoff und Abfahrt war dann 12 Uhr, zumindest war 

es so geplant!? Wir waren bisschen später dran, aber kamen gut durch ins 

Schwabenland. Ich glaube die Strecke können wir bald blind fahren!!! Unter besonderem 

Druck bzw. Anspannung stand heute unser Ali...zum ersten Mal Capitän und wegen einer 

Austern-Wette mit unserem Erich, mußte er auch noch mindestens ein Tor schießen um 

im direkten Vergleich der beiden auszugleichen. Machen wir es kurz, er hatte seine 

Chancen, aber trotz der vielen Fans (die komplette Familie war mit angereist) spielten 

ihm die Nerven einen Streich...allein vor leerem Tor traumhaft angespielt "etwas" hoch 

gestoppt...Erich, guten Appetit!!! Im ersten Spiel hatten wir es mit unserem Verfolger 

Bruchsal zu tun. Nach einer disziplinierten Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, 

konnten wir das Spiel klar und verdient mit 9:3 für uns entscheiden. Umstritten bleibt 

hierbei die Schiedsrichterleistung, aber das glich sich irgendwie doch wieder aus!!! Im 

zweiten Spiel gegen den Gastgeber Böblingen, den vermeindlich schwächeren Gegner, 

taten wir uns dann deutlich schwerer. Vielleicht lag es am fehlenden Kaltgetränk 

(Bierchen), da wir nur ein Spiel Pause hatten, oder auch an mangelnder Konzentration, 

da ja eigentlich eh schon fast alles entschieden war!? Dennoch gewannen wir, wenn auch 

äußerst knapp, mit 2:1. Dabei hatte Böblingen noch mit der Schluss-Sirene ausgeglichen, 

aber es war dann wohl doch paar Bruchteile einer Sekunde zu spät...sie hätten es 

verdient gehabt!!! Dann ging es schnell nach Hause in den Club, so schnell wie es halt 

bei starkem Verkehr und Schneetreiben möglich war, um den Sonntag-Abend bei 

Schnitzel mit Pommes und einem kühlen Bierchen gemütlich ausklingen zu lassen. So 

beginnt hoffentlich wieder eine Siegesserie der Horny Boys in den Verbandsligen...sieben 

Spiele ungeschlagen, sogar ohne Punktverlust und doch nur Vize...!!!??? Klares Ziel für 

2005/2006 ist und kann nur der Meistertitel sein. An dieser Stelle ein kleiner Gruß an 

unsere 3. Herren...ihr habt also doch noch eine Saison Zeit entweder aufzusteigen oder 

Euch verdammt warm anzuziehen!!! Nun bleibt uns nur noch eine Chance diesen Winter 



einen Titel zu holen und zwar am Sonntag den 20.03.2005 in Schwenningen bei den 

Senioren-Meisterschaften...drückt uns die Daumen!!!  

Für die HornyBoys (HCH 4) gespielt (und getroffen) haben: Markus "Gasttorhüter" 

Pettinger, Elmar "Elm" Müller, Stefan "Günter" Mock (4), Heiko "Heijo" Schäfer (2), 

Alexander "Ali" Werner, Yves "Erich" Marinoff, Herbert "Herbie" Pietrulla (2), Jakob "Jay 

Jay" Trefz (3) und Chim "Atze" Pries. Alleinverantwortlicher Coach war diesmal unser 

geschätzter Jochen "Joe" Mielke.  

 

Autor: Chim Pries 

 


