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Zwei Mal Kreuzbandriss 

Landesliga-Derby - Rottenburg empfängt Nehren 

ROTTENBURG. Das Überraschungsteam des FC Rottenburg startet in die Rückrunde der Fußball-
Landesliga. Nach einer starken ersten Saisonhälfte steht der Aufsteiger überraschend gut auf Platz vier. 
Erheblichen Anteil daran hatten unter anderem Stürmer Kevin Hartmann und Innenverteidiger Bernd 
Kopp. Die haben sich über den Winter allerdings beide das Kreuzband gerissen und werden damit wohl 
die komplette Rückrunde ausfallen. Auch deswegen spricht Spielertrainer André Gonsior von einer 
»durchwachsenen Vorbereitung. Die Ergebnisse in den Testspielen waren mal sehr gut, mal sehr 
schlecht«. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der SV Nehren im Hohenberg-Stadion. Das Hinspiel gewann der 
FCR noch deutlich mit 3:0, wovon Gonsior sich aber nicht blenden lassen will. »Der Spielverlauf war 
nicht so klar wie das Ergebnis«, erinnert er sich. 
 

Nehren fehlen zwölf Spieler 
Sage und schreibe zwölf Spieler aus dem Kader fehlen den Steinlachtälern. Nehrens Coach Benedikt 
Müller muss daher mit dem auskommen, was übrig geblieben ist. Und trotzdem bringt er das 
enttäuschende 0:3 aus dem Hinspiel in Erinnerung. »Ich hoffe, dass wir uns anders präsentieren«, so der 
Trainer des SVN. »Wir müssen dafür alles in die Waagschale werfen.« Wo die Reise für den Klub, der mit 
22 Punkten als Tabellenneunter im Niemandsland steht, in den kommenden Wochen und Monaten 
hingeht, vermag Müller noch nicht zu sagen. In den nächsten vier Wochen stehen vier Derbys an. 
»Wenn wir da zwölf Punkte holen sollten, könnten wir noch mit den Top Fünf liebäugeln.« Die 
Entscheidung über seine Zukunft sei zwar noch nicht gefallen, man sei diesbezüglich aber »mitten in 
Gesprächen«. Hört sich ganz nach einer Vertragsverlängerung an, der offenbar nur noch Kleinigkeiten im 
Weg stehen. (jof/wil) 

»Young Boys sind Favorit«  

Fußball-Landesliga - Wechselspiele der Torjäger  

 
REUTLINGEN. Hochspannung in der Fußball-Landesliga, Staffel 3: Der Spitzenreiter VfL Sindelfingen liegt 
vor dem ersten Spieltag im neuen Jahr am Wochenende nur vier Punkte vor dem Tabellensechsten VfL 
Pfullingen. »Das ist doch super, dass in der Landesliga keine Bundesliga-Verhältnisse herrschen«, freut 
sich Pfullingens Abteilungsleiter Timo Schyska auf eine spannende Rest-Saison. Und welcher Club ist für 
Schyska der Titel-Favorit? »Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die TSG Young Boys Reutlingen am Ende 
vorne sind.«  
 
Auffallend bei einem Blick auf die Wechsel in der Winterpause: Einige Torjäger wechselten den Verein. 
So kehrte Pirmin Glück vom Oberligisten TSG Balingen zur TSG Tübingen zurück, Björn Gerdes verließ 



den Verbandsliga-Club SV Göppingen und stürmt wieder für die Young Boys, Rottweils Goalgetter 
Aleksandar Novakovic schloss sich dem Oberligisten FC 08 Villingen an und Maurizio Laureti wechselte 
vom A-Ligisten TSV Eningen zum VfL Pfullingen. Bitter für Laureti: Er kann in dieser Runde wegen eines 
Schien- und Wadenbeinbruchs nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Ein Blick nach vorne: 
Holzgerlingens Trainer Bernd Gluiber coacht nächste Saison die SV Böblingen. (kre)  

Auf den Spuren des FC Bayern 

Reutlingen - Young Boys wollen um Titel mitspielen  
 
REUTLINGEN. Auf den Spuren des FC Bayern München hat sich der ambitionierte Fußball-Landesligist 
TSG Young Boys Reutlingen im italienischen Arco am Gardasee auf exakt dem Trainingsgelände auf die 
nun beginnende Rückrunde vorbereitet, wo sich der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Jahren 
jeweils im Sommer auf seine Titeljagd vorbereitet hat. Die Mannschaft von Trainer Steven Schanz hat 
sich eingestimmt auf das, was nun bevorsteht. Und das ist nicht wenig. »Wir haben vor, um den Aufstieg 
in die Verbandsliga mitzuspielen«, erklärt der Young-Boys-Coach klipp und klar.  
 
Vor dem Startschuss am Sonntag (15 Uhr, Sportanlage Ringelbach) gegen die Spvgg Holzgerlingen sieht 
er den kommenden Gegner sowie Spitzenreiter Sindelfingen und auch noch den SV Zimmern als ärgste 
Konkurrenten im Titelrennen. Die Reutlinger scheinen gewappnet zu sein. Unter anderem haben sie am 
Gardasee einen bayrischen Bezirksligisten mit 16:0 abgefertigt. Auch das 2:2 gegen Oberligist SSV 
Reutlingen sowie die knappe 1:2-Niederlage gegen dessen Liga-Rivalen TSG Balingen ließen aufhorchen.  
 
»Die Vorbereitung ist gut gelaufen – vor allem in Italien hat es richtig Spaß gemacht«, erklärt Schanz, der 
große Stücke auf seinen Winterpause-Zugang Fidan Shuti hält. »Sehr positiv entwickelt« hätten sich aber 
auch Rückkehrer Björn Gerdes, Kevin Nicolaci, Matthias Venter sowie Fatmir Karasalihovic. »Ab Sonntag 
heißt’s: volle Attacke«, gibt der Coach die Marschroute vor. »Schaun mer mal«, würde ein prominenter 
Vertreter des Münchner Rekordmeisters sagen. (wil)  
 

Angst und Euphorie 

VON FRANK WILD 

Pfullingen - VfL schießt in sieben Testspielen 27 Tore – und kassiert nur zwei. Trainer Class vor dem 
Heimspiel gegen Spitzenreiter Sindelfingen hin- und hergerissen 

PFULLINGEN. Stattliche 25 Tore hat der Fußball-Landesligist VfL Pfullingen in sieben Testspielen erzielt. 
Was Trainer Jochen Class aber noch viel mehr imponiert ist die Tatsache, dass die Mannschaft nur zwei 
Gegentreffer kassiert hat. »Wir müssen die Punktspiele nun so locker angehen wie die Testspiele«, 
fordert Class vor dem Auftakt nach der Winterpause am Samstag (15.30 Uhr) vor heimischer Kulisse. 
Dann kommt allerdings kein Geringerer als der aktuelle Spitzenreiter VfL Sindelfingen.  
 
Der Coach sieht nun das Problem einer extrem hohen Erwartungshaltung. »Das könnte zur Angst bei 
den Spielern führen, dass wir von der Euphoriewelle gestoßen werden«, stellt Class in den Raum und 
sieht seine Jungs vor einer richtungsweisenden Aufgabe: »Nach der erfolgreichen Vorbereitung wird es 
nun interessant, wenn wir gegen ein Team wie Sindelfingen spielen.« Der im Sommer scheidende Coach, 
dem offenbar zwei Angebote – eines davon aus der Verbandsliga – vorliegen, sieht seine Jungs allerdings 
gewappnet für die bevorstehenden Aufgaben: »In den Testspielen haben wir einen Level erreicht, den 
wir so als Mannschaft in meiner Zeit als VfL-Trainer noch nicht so hatten.  
 



An seinem bevorzugten Konzept hat der Trainerfuchs weiter gefeilt: »Wir stellen uns situativ auf jedes 
System des Gegners ein.« Der VfL Pfullingen legt sich nicht mehr auf Dreier- oder Vierer-Abwehr fest. 
Und Class wäre nicht Class, wenn er nicht auch gegen den Spitzenreiter mit einigen Überraschungen 
aufwarten würde. (GEA)  
 
 

TuS will Chancenverwertung verbessern 

METZINGEN. »Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel«, ist sich Metzingens Trainer und Abteilungsleiter Gino 
Teixeira-Rebelo vor dem Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga bewusst. Die TuS Metzingen 
empfängt am Samstag (15 Uhr) Aufsteiger TV Darmsheim im heimischen Otto-Dipper-Stadion. Aufgrund 
von Grippewelle und Verletzungen war die Vorbereitung auf die Rückrunde weniger erfolgreich. 
Trotzdem »wollen wir am Samstag eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken und uns gegen 
Darmsheim durchsetzen«, gibt sich Teixeira-Rebelo kämpferisch.  
 
Im Hinspiel rettete der spielende Co-Trainer Robert Kristofic beim dürftigen 2:2 dank zweier Tore 
immerhin einen Punkt. »In der Vorrunde haben wir viele Torchancen liegen gelassen, das wollen wir nun 
besser machen«, erklärt Teixeira-Rebelo. Der wieder genesene Offensivmann Ilias Klimatsidas könnte 
dabei helfen. (mof)  
 

Gleich ein »Sechs-Punkte-Spiel« 

MÖSSINGEN. Für die Spvgg Mössingen steht gleich zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesliga 
ein »Sechs-Punkte-Spiel« an. Beim BSV 07 Schwenningen gilt es außerdem, noch etwas aus der 
Hinrunde gut zu machen. Mössingen musste sich dem Aufsteiger mit 1:3 geschlagen geben. »Das erste 
Spiel ist wichtig für den Start«, sagte der neue Spvgg-Trainer Albert Lennerth und fügte an: »Der Druck 
ist auf beiden Seiten hoch.« Nach der guten Vorbereitung ist Lennerth positiv gestimmt. In 
Schwenningen fehlen wird Georgios Tiktapanidis, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. (mof)  
 

Gute Erinnerung an Rottweil 

Kirchentellinsfurt - Aufsteiger hat das Hinspiel mit 2:1 gewonnen. Ercan vertritt erkrankten Trainer 
Wachsmuth 

KIRCHENTELLINSFURT. Bei den Fußballern des Landesliga-Aufsteigers TB Kirchentellinsfurt hat man an 
den zweiten Spieltag gute Erinnerungen. Denn damals gelang beim FV 08 Rottweil mit dem viel 
umjubelten 2:1 der erste Saisonsieg. »Wir wissen deshalb, dass wir sie schlagen können«, sagt Co-
Trainer Murat Ercan vor dem Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Stadion am Faulbaum. Der 
Kader blieb gleich; weder durfte sich der TBK über Zugänge freuen, noch musste er Abgänge 
hinnehmen. Assistenzcoach Ercan, der den seit vier Wochen kranken Cheftrainer Jan Wachsmuth 
vertritt, will aber kein zu großes Augenmerk auf den Gegner legen.  
 
Beim ehemaligen Verbandsligisten geht’s ab sofort um die Wurst. »Für uns ist jetzt jede Partie ein 
Endspiel«, sagt Ercan mit Blick auf die Tabelle, in der der TBK mit neun Punkten den letzten Platz belegt. 
Fehlen werden gegen Rottweil wohl Florian Kalbfell und Oliver Ambacher, die beide erst vor kurzem 
wieder ins Training eingestiegen sind. (jof)  
 


