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Landesliga 3 Württemberg, Saison 2014/2015 
10.Spieltag 
 

FC Rottenburg – VfL Sindelfingen 2:0 

Sindelfingen schwächelt 
Von Harald Rommel 

Das erste Drittel in der Landesliga Staffel 3 ist bereits vorüber. Die Tabelle verspricht einen äußerst 
spannenden Saisonverlauf, denn die ersten sieben Mannschaften in der Tabelle sind gerade einmal 
durch zwei Pünktchen voneinander getrennt. Es folgt ein Trio im Niemandsland der Tabelle. Während 
sich unter dem Sextett, das in der Abstiegszone platziert ist, nicht weniger als vier Aufsteiger 
befinden. 
 
"Nun hat es auch uns erwischt", musste Bernd Gluiber, Coach von Spitzenreiter SpVgg Holzgerlingen (21 
Punkte) am Sonntag im Spitzenspiel gegen die TSG Tübingen die erste Saisonniederlage überhaupt "und 
das nicht unverdient" einstecken. 
 
Eben jene Tübinger sind nun mit Holzgerlingen punktgleich Zweiter. "Schon unser dritter Auswärtssieg" 
freute sich TSG-Coach Michael Frick dementsprechend riesig über den 3:1-Erfolg in Holzgerlingen, "das 
stärkt natürlich das Selbstvertrauen." 
 
Zu dem Sextett, das zuhause weiter unbesiegt ist, gehört auch der Dritte FC Rottenburg (20), der im 
Verfolgerduell gegen Verbandsliga-Absteiger VfL Sindelfingen einen in letzter Minute herausgeholten 
2:0-Sieg feiern konnte. "Der lange Atem hat sich gelohnt", freut sich FCR- Spielertrainer Andre Gonsior, 
dass der unerwartete Höhenflug seiner Truppe weiter anhält, "den Punkten, die wir jetzt holen, 
brauchen wir später nicht mehr hinterher zu laufen." 
 
Zuletzt etwas außer Tritt gekommen ist der Vierte VfL Sindelfingen (20), der im zweiten Spiel 
nacheinander ohne Torerfolg geblieben ist. "Wir müssen uns wieder mehr Chancen erarbeiten", hofft 
VfL-Coach Maik Schütt, "das der Knoten wieder platzt." 
 
Dieser scheint sich beim Fünften VfB Bösingen (20) gelöst zu haben. "Ein ganz wichtiger Sieg", freute sich 
VfB-Trainer Uli Fischer nach dem hauchdünnen 1:0-Erfolg beim heimstarken SV Nehren. 
 
Beim Sechsten VfL Pfullingen (20) blickt man ebenfalls recht entspannt in die Zukunft. "Erst zwei 
Niederlagen kassiert", ist VfL-Trainer Jochen Class "nicht unzufrieden mit der Zwischenbilanz." Und ist 



gleichzeitig überzeugt, dass in den sechs noch ausstehenden Begegnungen bis zur Winterpause "noch 
etliche Punkte hinzukommen werden." 
 
Würden nur die Heimspiele über die Meisterschaft entscheiden, wäre der Siebte TSG Young Boys 
Reutlingen (19) allererster Anwärter auf den Wimpel. Daheim holte das Team von Steven Schanz aus 
fünf Spielen genauso viele Siege. "In der Fremde müssen wir nachziehen", ist er guter Dinge "dass dies 
auch schon in Kürze klappen wird." Nämlich vielleicht schon am Sonntag in Freudenstadt 
 
In Sachen Toreschießen ist der Achte SV Zimmern (15) das Maß aller Dinge. Der amtierende Vizemeister 
hat bisher exakt dreimal im Schnitt pro Begegnung ins Schwarze getroffen. "So kann es natürlich weiter 
gehen", meint SVZ-Coach Edgar Beck, dessen Team bereits am kommenden Freitag seine Treffsicherheit 
in Pfullingen wieder unter Beweis stellen will. 
 
Die Minimalisten der Liga sind dagegen zweifelsohne die Fußballer des Neunten SV Nehren (15), die 
bislang auf 12:9 Tore kommen. "Uns fehlt einfach die Konstanz", hat SVN-Coach Benedikt Müller 
unlängst festgestellt. Und auch an der Angriffsstärke kann man wohl arbeiten. 
 
Beim Zehnten TuS Metzingen (14) konnte man am Sonntag mit dem 3:2 gegen Freudenstadt den ersten 
Heimsieg in dieser Runde bejubeln. "Endlich", schnaufte man bei den Metzingern tief durch, "auch wir 
wollen uns noch einen ordentlichen Winterspeck zulegen." 
 
Beim Elften BSV 07 Schwenningen (11) macht man sich derweil seine Gedanken über die nicht weniger 
werdenden Gegentore. "In der Defensive muss mehr Stabilität rein", fordert Coach Djordje Vasic. 
 
Ins selbe Horn bläst auch seit Wochen schon Tobias Lindner, Trainer des Zwölften TV Darmsheim (7). "28 
Gegentreffer bis jetzt sind eindeutig zu viel", so Lindner, der eigentlich am Samstag auf den zweiten 
Heimsieg gegen Mössingen gehofft hatte, "aber das 0:3 sagt vieles." 
 
Auch beim Viertletzten SpVgg Freudenstadt (6) will die Negativserie nicht reißen, obwohl man in 
Metzingen zur Pause beim 0:2 scheinbar komfortabel vorne lag. 
 
Ihren ersten Saisonsieg überhaupt konnte die auf den drittletzten Platz vorgerückte SpVgg Mössingen 
(5) feiern. "Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt", wünscht man sich bei den Steinlachtälern 
"dass dieser Trend weiter anhält." 
 
Beim Vorletzten FV 08 Rottweil (4) weiß man längst, dass nur Siege weiterhelfen. Genau einen solchen 
gegen Pfullingen (0:1) auch eingeplant gehabt, das Vorhaben aber wieder einmal nicht umsetzen 
können. j"Es wird immer bedrohlicher", heißt es auch bei Neuling TB Kirchentellinsfurt, bei dem seit 
Sonntag die rote Laterne leuchtet. "21 Gegentore daheim, und nur deren acht auswärts“ versteht 
Trainer Jan Wachsmuth die Fußballwelt derzeit überhaupt nicht mehr. 
 
Torschützenliste 1. Jonas Frey (TSG Tübingen) 9; 2. Simon Hauth (SpVgg Holzgerlingen) 8; 3. Andreas 
Poser (VfL Sindelfingen), Björn Straub (FC Rottenburg), Daniel Tremmel (SpVgg Holzgerlingen) alle 7; 6. 
Abdulsamed Akin, Antonio Tunijc (beide Young Boys Reutlingen), Kevin Schneider (SpVgg Mössingen), 
Cihan Canpolat (FC Rottenburg) alle 6. 


