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Spvgg Freudenstadt - FC Rottenburg 0:3 
 

Der Innenpfosten hilft nur den Gästen 

Von Arno Schade 

SpVgg Freudenstadt – FC Rottenburg 0:3 (0:0). Beinahe hätte es gestern den Ergebnis-Hattrick für die 
SpVgg Freudenstadt nach zwei vorherigen 0:2-Niederlagen gegeben. In der zweiten Minute der 
Nachspielzeit traf aber Kevin Hartmann mit einem Flachschuss genau links unten und machte mit dem 
Schlusspfiff den dritten Rottenburger Treffer. 

"Das Ergebnis hört sich deutlich an, aber das war für uns heute das erwartet schwere Stück Arbeit", 
schnaufte FCR-Trainer Andreas Beyerle erst einmal durch. Die Gäste hätten es sich einfacher machen 
können, wenn Kevin Hartmann mit der Pike (5.) und Cihan Canpolat per Kopf (10.) ihre guten Chancen 
zur Führung in der Anfangsphase genutzt hätten. Auch Spielertrainer Andre Gonsior hatte nach einem 
zu leicht gegen Simon Schau gewonnenen Zweikampf noch einmal das 0:1 auf dem Fuß, zielte in der 17. 
Minute aber knapp vorbei.  

Dass man mit etwas Glück die Null hatte halten können, erwies sich danach für die SpVgg Freudenstadt 
als Anreiz für eigene verstärkte Anstrengungen in der Vorwärtsbewegung. "Jetzt stimmen die 
Abstände", lobte von draußen Trainer Jens Bertiller, nachdem sich die Defensive Freudenstadts dann 
stärker zeigte. Als die Freudenstädter dann einmal zum Abschluss kamen, schloss Nico Hauer zu zentral 
ab (26.). Nach der besten Kombination über links und einer Flanke von Robert Ruoff verpasste Dominik 
Graf, wegen der Personalnot extra zu dieser Partie angereist, das Leder, das Matthias Weimer aus 
spitzem Winkel ins Fangnetz setzte.  

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gehörten aber wieder dem FC Rottenburg, der dabei von 
einigen Schnitzern in der zeitweise unkonzentriert agierenden Freudenstädter Abwehr profitierten. Den 
Schwung aus den letzten Minuten rettete der FC Rottenburg dann über die Pause, und hatte nach dem 
Wiederanspiel die Partie erst einmal wieder im Griff.  

Das Glück war nun auf Seiten der Gäste. Erstmals in der 57. Minute, als SpVgg-Torwart Lukas Betz an 
einem Freistoß von Björn Straub zwar dran war, das Leder aber vom Pfosten an seinen Kopf und danach 
zum 0:1 ins Netz prallte.  

Wie man Treffer einfach erzielt, demonstrierte wenig später Benjamin Schiebel, der trocken aus der 
Distanz einfach einmal abschloss und dessen Schuss sich zum 0:2 ins Dreieck senkte. Die Freudenstädter 



warfen nach offensiven Wechseln nun alles nach vorne. Das Glück fehlte ihnen allerdings, sodass nach 
70 Minuten Simon Schau mit seinem Freistoß nur den Pfosten traf, und Dominik Graf nach der 
Hereingabe von Matthias Weimer einen halben Schritt zu spät kam (84.). Bei Karl Klings "Treffer" (83.), 
ging zurecht die Fahne wegen einer Abseitsstellung nach oben. So blieb Rottenburg der Schlussakkord 
vorbehalten.  

Trainerstimmen Jens Bertiller (SpVgg Freudenstadt): "Mit dem Auftreten meiner Mannschaft bin ich 
auch aufgrund der Personalsituation nicht unzufrieden, natürlich stimmt wieder das Ergebnis nicht. 
Unter dem Strich geht der Rottenburger Sieg in Ordnung. Die Mannschaft hat, wie beispielsweise beim 
0:3 demonstriert, im Abschluss einfach mehr Qualität auf den Platz gebracht." Andreas Beyerle (FC 
Rottenburg): "Nach einem guten Start haben wir uns von den aggressiv in die Zweikämpfe gehenden 
Freudenstädtern zwischendurch ein Spiel aufdrängen lassen, das uns nicht liegt. In der zweiten Halbzeit 
war es besser; wir haben den Ball unten gehalten und mehr über Außen gespielt. Aber auch nach dem 
0:2 hat Freudenstadt nicht aufgegeben und wäre der Anschlusstreffer gefallen, hätte es noch einmal eng 
für uns werden können."  

 


