
 
 

 

 

FC Holzhausen - FC Rottenburg 3:2 
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Freudenstadt | 08.09.2015 | Von Michael Stock 

Plötzlich schrumpft der Kader 

Am Ende stand beim FC Holzhausen erst mal ein kollektives Durchatmen, dann folgte der ausgelassene 
Jubel über die ersten drei Punkte in der Saison. Die hatte sich der Aufsteiger hart, aber verdient 
erkämpft. Allerdings hinterließ der Sieg Spuren. 

Gar nicht zur rechten Zeit dürfte da der Ausfall von Ugur Akbaba kommen, der im Sprint ohne 
Fremdeinwirkung umknickte. Der Stürmer konnte nicht mehr weiterspielen und ließ sich gestern beim 
Arzt durchchecken, eine Diagnose steht noch aus, "aber ein geschwollener Knöchel ist kein gutes 
Zeichen", meint Co-Trainer Patrick Bialas. Gar nicht erst zum Einsatz kam Mannschaftskollege Ilie 
Iordache, der sich beim Aufwärmen vor dem Spiel Probleme in der Leistengegend zuzog. Bialas selbst 
war dann der Dritte, der nicht zum Zug kam. "Ich habe noch einige Knieprobleme, das wird noch ein, 
zwei Wochen gehen. Man sieht, der Kader schrumpft", sagt er. 

Und doch, die Mannschaft, die Coach Onur Hepkeskin auf den Platz schickte, machte seine Sache über 
die gesamte Zeit gesehen ordentlich, am Ende war der Sieg mehr als verdient. Holzhausen erspielte sich 
ein deutliches Übergewicht im Vergleich zu dem offensivstarken Gegner aus Rottenburg. Die 
investierten weniger und kamen so auch zu deutlich weniger Tormöglichkeiten. 

Mit ins Gewicht gefallen ist dabei natürlich der frühe Ausfall des Spielertrainers Andre Gonsior, für den 
es bereits nach 23 Minuten zum Duschen ging. Die Rottenburger wollten nicht wahrhaben, was die 
Schiedsrichterin pfiff, zumindest der ersten der zwei gelben Karten an Gonsior sei laut Trainer Andreas 
Beyerle kein Foul vorausgegangen. Er haderte mit einigen Schiedsrichterentscheiden, wollte sich dazu 
aber nicht weiter explizit äußern. Das unparteiische Gespann um Pamela Renz hatte das Geschehen 
indes im Griff. Renz ließ sich nicht beirren, zog ihre Linie klar und bestimmt durch. 

Schon früh gegen nur noch zehn Mann zu spielen kam den Holzhausern zu Pass. Nach 20 Minuten lagen 
sie nämlich schon 0:1 zurück, Rottenburg hatte aus einer Chance gleich ein Tor gemacht, Holzhausen 
benötigte ein Vielfaches mehr, um nachher auf deren drei zu kommen. Da war es wichtig, noch vor der 
Pause die Führung zu erzielen. 

"Es ist komisch, wir wollten uns nicht auf dem Zwischenstand ausruhen, ein 2:1 ist heikel und für uns 
war das zu wenig", sagt Bialas. In der Halbzeitpause habe man klar angesprochen, dass man noch mal 
alles mobilisieren müsse, doch kurz nach Wiederanpfiff war laut Bialas "ein bisschen der Bruch drin, 
ähnlich wie schon gegen Holzgerlingen". Wie dünn die 2:1-Führung war, machte dann auch der 



Rottenburger Ausgleich deutlich. An beiden Toren war der junge Holzhauser Keeper ohne jede Chance. 
In seinem ersten aktiven Jahr machte Kevin Grepo ein solides Spiel, hielt mehrfach glänzend und damit 
seine Mannschaft im Spiel. 

Glück, dass sich auf der anderen Seite Maximilian Blesch beim Weitschuss von Sven Schwalber 
verschätzte und der Ball im Tor landete, der das 3:2 markierte. "Es sind ganz wichtige drei Punkte für 
uns", meint Bialas, der zusammen mit Hepkeskin das Spiel noch eingehender analysieren möchte. Der 
Blick ist nämlich mitunter schon auf kommendes Wochenende gerichtet – dann geht es zu den Young 
Boys Reutlingen. 


