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Die Fußballer der Sportfreunde Gechingen wollen wenigstens einen Teil der Aufstiegseuphorie am 

Sonntag mit zum ersten Landesliga-Punktspiel nach Rottenburg nehmen.  
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FC Rottenburg – SF Gechingen (Sonntag, 15 Uhr). Im schönen Rottenburger Stadion dürfte sich am 

Sonntag eine stattliche Kulisse an Fußballfans einfinden. 

Das liegt zum einen am Gastgeber, der sich als Tabellen Tabellensechster der Landesligasaison 2015/16 
für die neue Runde einiges vorgenommen hat, und zum anderen am ambitionierten Aufsteiger und der 
überschaubaren Wegstrecke. 

Rottenburg – Gechingen, das ist weder über Landstraße noch die A 81 die Welt. Die Neugierde beim 
Aufsteiger ist groß, zumal sich die Mannschaft im Verbandspokal mit dem Erreichen der 3. Runde nach 
Siegen gegen den VfR Bösingen und den VfL Mühlheim jetzt schon besser verkauft hat als dies von 
vielen erwartet wurde. 

Der FC Rottenburg hingegen ist in der 1. Pokalrunde gegen den SC 04 Tuttlingen auf eigenem Platz mit 
einer 2:3-Niederlage ausgeschieden. Nimmt man die O-Töne der Trainer, ist das, obwohl kürzlich erst 
passiert, alles schon Schnee von gestern ist. Der Gechinger Trainer Jens-Uwe Zierer, für den der Pokal 
keine Priorität hat, bezeichnete die Partie vor zwei Wochen beim Liga-Kokurrenten in Bösingen 
ohnehin nur als "ersten ernsthaften Test". 

Jens-Uwe Zierer hat sein angestrebtes Ziel Landesliga erreicht. Jetzt will er mit seiner Mannschaft den 
Nachweis antreten, dass die Gechinger sportlich auch dort hingehören, wo sie gelandet sind. 

"Wenn unser Kader komplett ist, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner in der Landesliga zu ärgern", 
zeigt sich der SFG-Chefcoach zuversichtlich, was die kommenden Aufgaben in der höheren Spielklasse 
betrifft. 

Jens-Uwe Zierer sieht die Landesliga als Herausforderung, die er mit seinen Kickern gerne annimmt 
und sich deshalb auf den ersten Spieltag freut. "Der FC Rottenburg verfügt über einen durchgehend 
konstant besetzten Kader. Wenn die Rottenburger die ersten Elf auf den Platz bringen, ist sicherlich 
mit ihnen zu rechnen", so Jens-Uwe Zierer. Das sportliche Ziel für die Aufgabe am Sonntagnachmittag 
ist klar gesteckt: Er will aus Rottenburg Zählbares etwas mitnehmen. 

"Es geht um die ersten Punkte, und dafür werden wir arbeiten bis der Schiedsrichter abpfeift", kündigt 
Zierer dem Gegner schon mal einen heißen Tanz an. Was die Aufstellung betrifft, hält er sich wie 
gewohnt bedeckt. "Ich werde mir diesbezüglich erst nach dem Abschlusstraining Gedanken machen 
und die Aufstellung erst am Sonntag entscheiden." 

Mit Ausnahme von Dominik Gräber ist der Kader komplett, allerdings will Jens-Uwe Zierer nicht sieben 
oder acht Leute auf die Bank setzten. "Unsere zweite Mannschaft hat ein Pokalspiel gegen den SV 
Oberreichenbach. Da ist es mir wichtig, dass diejenigen Spieler, die in der Landesliga nicht zum Zug 
kommen, auch 90 Minuten spielen." 

Für den FC Rottenburg beginnt am Sonntag das Jahr eins nach Björn Straub. Vom SV Hirrlingen kam er 
in seiner Jugendzeit zum VfB Stuttgart, dann in die U19 des VfL Nagold. 

Von dort wechselte er zum FC Rottenburg, wo er zuletzt fünf Jahre lang Kapitän und so etwas wie das 
Herzstück der Mannschaft war. Jetzt ist er zu seinem Heimatverein nach Hirrlingen zurückgekehrt – als 
Spielertrainer. 


