
 
 
 
 

 
 

 

 

SV Nehren - FC Rottenburg 2:0 
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Derby - Nehren siegt 2:0 gegen Rottenburg  

Immer wieder trifft Keppler 

VON FRANK WILD 

NEHREN. Trainer Dieter König weiß genau, was er an Pedro Keppler hat. Nach dem vorentscheidenden 
Treffer (58.) holte er sich seinen Torjäger an die Außenlinie, schmierte ihm ein bisschen Honig ums Maul 
und gab ihm einen Klaps auf den Hintern. Nicht einmal zehn Minuten später netzte Keppler dann zum 
zweiten Mal ein (66.).  
 
Der Fußball-Landesligist SV Nehren gewann gegen den FC Rottenburg im Tübinger Lokalderby mit 2:0 
(0:0) und ist damit nach vier sieglosen Spielen zurück in der Erfolgsspur. Für Keppler waren es die 
Saisontreffer neun und zehn. In den vier Spielen zuvor erzielte seine Mannschaft insgesamt nur zwei 
Treffer. »Das war hoffentlich der Befreiungsschlag«, stellte Keppler erleichtert fest. »Nach einem 
hoffnungsvollen Start in die Runde sind wir nun zurück in der Erfolgsspur.«  
 
Ganz so euphorisch wollte es sein Trainer nicht sehen, attestierte seiner Mannschaft aber eine deutlich 
ansteigende Leistungskurve. »Wir waren schon in der ersten Halbzeit deutlich besser als der Gegner, nur 
der letzte Ball hat eben noch gefehlt«, meinte König. Das wurde von ihm in der Pause angesprochen und 
plötzlich lief es. König: »Nach dem 1:0 war dann die Handbremse gelöst und Automatismen liefen 
wieder.«  

Chancen zum Quattrick  

Mit dem 0:2 ist die Rottenburger Mini-Erfolgsserie beendet. Unter Osman Stumpp gab’s zuletzt sechs 
Punkte aus zwei Spielen – die maximale Ausbeute für den neuen Trainer. Für ihn war es »ein typisches 
0:0-Spiel«. Rottenburg hatte sich nahezu keine Torchancen erarbeitet. »Das muss wieder mehr 
werden«, meinte Stumpp und forderte von seinen Mannen wieder die Passgenauigkeit und 
Laufbereitschaft von zuletzt.  
 



In Halbzeit eins war das Chancenverhältnis noch nahezu ausgeglichen, wobei Benedikt Rammeiser (14.) 
für Nehren die dickste hatte, als FC-Schlussmann Tobias Wagner seinen Kopfball per Reflex von der Linie 
kratzte. In der zweiten Hälfte hätte Keppler neben seinen beiden Treffern (58., 66./Foulelfmeter) noch 
zwei weitere (48., 85.) und damit einen Quattrick machen können. Das nahm ihm aber keiner der 
Nehrener Fans unter den 220 Zuschauern krumm. Kurz vor Schluss wurde er unter großem Applaus 
ausgewechselt. (GEA)  
 


