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Kreis Tübingen. Ein neues
Gesicht hat sie bekom-
men, die Landesliga.
Sechs Teams sind
nicht mehr mit da-
bei, darunter die
Alb-Vertreter
Spvgg Mössin-
gen, TB Kir-
chentellins-
furt, SV Croa-
tia Reutlin-
gen sowie
der Meis-
ter VfL
Pfullingen.
Aber: „Die Li-
ga ist ein bisschen stärker
geworden“, mutmaßt Jonas
Frey, der 23-jährige
Torjäger der TSG
Tübingen. Warum?
„Ich sehe nicht den
Meisterfavoriten“,
sagt er, „aber auch
kein Team wie Mös-
singen oder K’furt, das
sicher absteigen wird.“ Mit dem
VfL Nagold und dem SV Böblin-
gen sind zwei Absteiger aus der
Verbandsliga hinzugekommen.
„Alles ist ein bisschen enger
geworden“, sagt Frey. Deshalb
könne man auch nicht sagen,
dass ein Team, welches in der Vor-
saison Fünfter wurde, pauschal
wieder in dieser Tabellenregion zu
erwarten sei.

Frey persönlich hat eine verhei-
ßungsvolle Vorbereitung gespielt.
„Ich hoffe, dass ich mein Pulver
noch nicht verschossen habe“,
scherzt er. Aber: Titeln wie dem
Neckarpokal lässt Frey keine Be-
deutung zukommen. „Das hat
doch keine Aussagekraft“, sagt er,
genau wie der WFV-Pokal. Da feh-
len vielen Mannschaften noch die
Urlauber. Vor allem jenen, die wie

die TSG viele Studenten
haben, „die Runde be-

ginnt halt gleich
nach der Prüfungs-
zeit“, sagt Frey.
Der hat von der

Konkurrenz aus
der Region

eine hohe
Meinung.
Vom
Stadt-
nach-
barn SV
03 er-
warte
er,
„dass

die eine
gute Rolle

spielen, die haben
ja viele Neue.“ Und
der FC Rottenburg?

„Die stehen halt
hinten sicher – wie

immer“, sagt Frey. Und
der SV Nehren werde so-
wieso ganz anders auf-
treten wie bei der 2:5-Po-
kalpleite gegen die TSG.
Damit ist alles gesagt.
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Vier Teams sind diese Saison die
besten, die der Landkreis Tübin-
gen derzeit zu bieten hat: SV
Nehren, FC Rottenburg und die
beiden Tübinger Nachbarklubs
vom SV 03 und TSG, die alle-
samt in der Fußball-Landesliga
spielen. Und amWochenende
wieder in die Saison gehen: ein
Vorausblick.

Alles ein bisschen enger

TOBIAS ZUG /
MORITZ HAGEMANN

Fußball: Die Landesligisten aus dem Landkreis Tübingen vor dem Saisonauftakt: Wer sie sind, was sie können, was sie wären
ach acht Jahren spielen die
„Schwarz-Gelben“ vom
SV 03 Tübingen, im Volks-

mund auch nur „dr Nulldrei“ ge-
nannt, wieder in der Landesliga. Ein
langer, steiniger Weg war’s bis dahin,
nach dem Abstieg 2008 stand der
SV 03 vor einem Trümmerhaufen.
Von Insolvenz der Fußballabteilung
war schon die Rede. Jetzt ist der Klub
dort, wo er angesichts der Tradition
– Schwarzwald-Bodensee-Liga –
wohl auch hingehört.

Der neue Trainer Robert Hofacker
setzt vor allem auf eine stabile De-
fensive, die auch im Aufstiegsjahr
unter seinem Vorgänger Steve Tre-
vallion das Prunkstück war. „Wir wa-
ren nie diejenigen, die vorne drauf-
sprangen“, sagt Innenverteidiger
und Spielleiter Michael Urban. Hof-

acker ließ den Auftaktgegner VfB Bö-
singen (Sonntag, 15 Uhr) durch Ab-
teilungsleiter Marco Müller beob-
achten. Die größte SV 03-Sorge ist
zurzeit sein Angriff: In den ange-
schlagenen Felix Müller, Nadeem
Ahmed und Felix Eggensperger feh-
len „gefühlte 45 Tore“, sagt Müller,
„das ist ein bisschen viel…“

● WenndieserKlub einBundes-
ligistwäre,wäre er…
… Hertha BSC Berlin: Alte Tante,

die etwas mondän daherkommt und
ihr altehrwürdiges Stadion mit einer
blauen Laufbahn aufgefrischt hat.
Als Traditionsverein in einer großen
Stadt hat er hohe
Ansprüche und
Erwartungen, die
mit der Wirklich-
keit oft nicht ein-
hergingen. Kon-
solidiert sich so
langsam wieder
– und kommt den lange erträumten
Zielen wieder näher. Aber es besteht
auch die Gefahr, dass eine schwache
Saison alles zunichtemacht.
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SV 03 TÜBINGEN

ierter, Vierter, Neunter,
Zwölfter – nach dem Ver-
bandsliga-Abstieg vor vier

Jahren fiel der SV Nehren nach und
nach etwas ab. In der Vorsaison
schaffte er erst im Elfmeterschießen
der Relegation den Ligaverbleib. Was
auch Auswirkungen auf die kom-
mende Saison hatte: „In der prekä-
ren Situation, in die wir kamen, ha-
ben dann einige abgesagt, weil sie
nicht in der Bezirksliga spielen woll-
ten“, sagt Dietmar Schneider, der
mit Trainer Dieter König den Kader
geplant hat.

Der bisherige Abteilungsleiter will
sich jetzt allerdings etwas zurückzie-
hen, hatte sich auch nur für ein Jahr
in dem Amt wählen lassen. „Die Vor-
runde wird personell schwierig für
uns“, sagt Schneider, „auch wenn

sich die jungen Spieler wie Michael
Barth oder Raphi Nill brutal entwi-
ckelt haben, fehlt uns die Breite im
Kader.“ Gegen Absteiger VfL Nagold
(Sonntag, 15 Uhr) und die nächsten
zwei Spiele fehlt auf alle Fälle der ur-
laubende Trainer König, ihn vertritt
Co-Spielertrainer Philipp Reitter. Na-
gold hatte vor der Saison die glei-
chen Probleme wie der SVN, konnte
sich vor allem in der Offensive nicht
so verstärken wie gewünscht.

● WenndieserKlub einBundes-
ligistwäre,wäre er…
… die TSG Hoffenheim: Dorfver-

ein, der mit den Visionen und Inves-
titionen eines Mä-
zens hochkam und
im Konzert der
Großen mitspielte.
Investiert wird
schon eine zeitlang
nicht mehr im gro-
ßen Stile, die eins-
tigen „jungen Wil-
den“ sind älter geworden, und die
Vision ist mittlerweile eine ruhige
Runde ohne Abstiegssorgen.

V ewohnt sind sie’s ja. Gute
Offensivspieler verlassen die
TSG: David Birgel, Pirmin

Glück – und nun Lars Lack. „Aber
das haben wir immer wieder aufge-
fangen“, sagt Jonas Frey, der Torjäger
des Teams. Einen anderen Abgang
müssen sie nicht auffangen: Michael
Frick ist noch da! Wahrscheinlich hat
TSG-Abteilungsleiter Michael Welz
längst den Rentenvertrag für seinen
Trainer in der Schublade, warum soll
der auch noch gehen, wenn er denn
schon seit Oktober 2005 Trainer ist?
Und neben ihrem Trainer hat die
TSG auch ihr Image behalten: das
der Studententruppe. Mit Stürmer
Daniel Weiß und Yannik Zenner sind
„uns wieder zwei Studenten zuge-
laufen“, sagt Frick, die außerhalb der
Uni noch keiner kennt.

Am Sonntag (17.15 Uhr) erwartet
Mitfavorit TSG den Aufsteiger BSV
Schwenningen. „Die Mannschaft
kann ich gar nicht einschätzen“, sagt
Frey. Trainer Frick kündigt noch ein
Telefonat mit Lars Lack an, der für
den SSV Reutlingen im WFV-Pokal in
Schwenningen kickte. Und sagt zum
Saisonziel: „Das kann man nicht ge-
nau sagen, die Liga ist ja nicht so glä-
sern wie die Bundesliga.“

● WenndieserKlub einBundes-
ligistwäre,wäre er…
… Borussia Mönchengladbach:

Es gab Zeiten, da war der Klub in Ab-
stiegsgefahr oder
stieg ab. Skandalfrei,
mit Kontinuität, Soli-
dität und offensivem
Fußball arbeitete er
sich allerdings in den
vergangenen Jahren
nach oben und zählt
mittlerweile zum Es-
tablishment der Liga. Wird wohl
nicht Meister, ist aber auch glück-
lich, wenn er vor dem Rivalen auf
der anderen Straßenseite steht.
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TSG TÜBINGEN

em in der vergangenen
Winterpause die halbe
Mannschaft davonläuft

und das ganze Tohuwabohu mit
Trainerwechsel und kolportierten
Finanzproblemen so kalt lässt,
dass am Ende trotzdem Platz sechs
herausspringt, der kann ganz
forsch in die neue Runde gehen.
Oder, FC Rottenburg? „Wir wollen
erstmal von den Abstiegsplätzen
wegbleiben“, sagt FCR-Trainer Os-
man Stumpp. Aber wohl mindes-
tens zwölf der anderen 17 Landes-
liga-Trainer auch. Stumpp baut vor
allem auf das Gerüst mit den bei-
den Kapitänen Bernd Kopp und
René Hirschka sowie Mittelfeld-
Motor Max Maier.

Insgesamt sind beim FCR noch
fünf Spieler da, die zum Saisonauf-

takt 2015/16 beim 0:0 in Maichin-
gen in der Startelf waren. Maichin-
gen war ein Aufsteiger, am Sonntag
(15 Uhr) kommt Gechingen: ein
Aufsteiger. Den schoss Stürmer
Bastian Bothner mit 30 Toren zum
Bezirksliga-Titel. Stumpp: „Das
muss ein ganz guter Spieler sein –
glaube ich.“

● Wenn dieser Klub ein Bundes-
ligist wäre,wäre er…
… der 1. FC Köln: Kurz nach

dem Zweiten Weltkrieg gegründe-
ter Verein aus der Dom- und Bi-
schofsstadt, welche vor allem in
der „fünften Jahreszeit“, der närri-
schen, aufblüht.
Der stets ambitio-
nierte „Eff-Zeeh“
sieht sich immer
etwas besser als er
eigentlich ist,
wenn es auch in
jüngster Zeit wie-
der etwas ruhiger
im Umfeld geworden ist. Kann sich
aber schnell wieder ändern, wenn’s
sportlich mal nicht so läuft.

W

SV NEHREN FC ROTTENBURG

Statt in der
Bezirksliga
muss der
TSV Goma-
ringen nun
in der A-Li-
ga ran,
denn gegen
den A-Liga-
Zweiten
Wendelsheim

gab es in der Relegation ei-
ne bittere 1:2-Niederlage.
„Wir haben den Klassenerhalt
nicht in der Relegation ver-
spielt, sondern in einigen Be-
gegnungen während der
letzten Saison“, sagt Goma-
ringens Trainer Peter Kaschu-
ba rückblickend. Für die neue
Runde, eine Klasse tiefer, will
er mit seiner Mannschaft vor-
ne mitspielen; die Favoriten
sind für ihn aber andere:
„Hirschau und Hirrlingen ha-
ben den besten Kader.“ Al-
lerdings sieht Gomaringens
Trainer die eigene Mann-
schaft auch nicht schlecht
aufgestellt, denn „da gibt es
viele Spieler mit guten Anla-
gen“. Das Potenzial, das Ka-
schuba in seinem Team sieht,
ist allerdings mit dem Manko
verbunden, dass viele Spieler
noch sehr jung sind und des-
halb naturgemäß die Kons-
tanz in den Leistungen nicht
zu erwarten ist. Zum Saison-
auftakt geht es gegen den
Aufsteiger TSG Tübingen II.
„Bei der TSG weiß man nie
so genau, wer auf dem Platz
steht. Unabhängig davon
werden wir früh stören und
versuchen, Tormöglichkeiten
zu erzwingen“, sagt Kaschu-
ba und tippt ein 2:1.
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Peter Kaschuba tippt:

Altingen – Belsen (3:0)
Lustnau – FC Rottenburg II (2:1)
Dettenhausen – Hirrlingen (0:2)
Wurmlingen – Bodelshausen (2:1)
Spvgg BSO – Seebronn (1:1)
Gomaringen – TSG Tübingen II (2:1)
SV 03 Tüb. II – Poltr./Pfäff. (1:1)

TSV Gomaringen

Peter Kaschuba

A-LIGA
TIPPA

Reutlingen. Das kleine Örtchen
Spielberg hat gerade einmal 2800
Einwohner. Aber einen Fußballver-
ein in der Oberliga. Wobei das die
Spielberger gar nicht so gerne hören,
schließlich kickten sie in der vergan-

genen Saison noch eins drüber.
Doch aus der Regionalliga Südwest
ist der SVS ziemlich chancenlos ab-
gestiegen. Und hat dann am ersten
Oberliga-Spieltag gegen Mitabstei-
ger SC Freiburg II gleich 1:2 verloren.

Da hat der SSV Reutlingen weni-
ger Druck nach seinem 3:0-Auftakt-
sieg gegen die TSG Balingen. Aber:
„Wir müssen uns in allen Bereichen
steigern“, fordert Trainer Jochen
Class, der Verletzungssorgen hat.

Beim 5:0 im Pokal unter der Woche
fehlten Rouven Wiesner, Lukas Hart-
mann, Eric Yahkem und Onesi Ku-
engienda verletzt, Class hatte nur 15
Spieler im Kader. Dann zog sich Pi-
erre Eiberger am Mittwoch noch ei-
ne Zerrung zu. Der Trainer sagt: „Wir
sind noch lange nicht bei 100 Pro-
zent und nicht auf einem Level, um
gegen ein Top-Team bestehen zu
können.“ In Spielberg sei der SSV
„glatter Außenseiter“. woga

Fußball: SSV Reutlingen sieht sich beim SV Spielberg als Außenseiter

Trainer redet Team schwächer

Nach dem erfolgreichen Saison-
start kickt Oberligist SSV Reut-
lingen am Samstag (15 Uhr)
beim SV Spielberg. Der kämpft
dabei gegen einen Fehlstart.

Einige Verletzungen bereiten ihm derzeit
Kopfzerbrechen: SSV-Coach Jochen
Class. Archivbild: Ulmer

Kreis Tübingen. Unbändiger Jubel
am 19. Juni in Kirchentellinsfurt:
Der kämpferisch starke A-Ligist SV
Wendelsheim bezwang den spiele-
risch besseren TSV Gomaringen im
letzten Spiel der Relegation und
stieg an dessen Statt in die Fuß-
ball-Bezirksliga auf. „Wir haben
Abends im Sportheim ausgiebig
gefeiert“, blickt Spielertrainer Ja-
cob Ammann zurück. Als er nach
zwei Uhr morgens nach Hause
ging, sei die Sportlerstube noch
proppenvoll gewesen.

Der ganze Verein freute sich über
den Aufstieg. Die Verantwortlichen
um das Trainer-Duo Jacob Am-
mann und Sebastian Schneider
waren sich allerdings auch im Kla-
ren darüber, dass ihnen eine unan-
genehme Saison in der Bezirksliga
droht: Der SVW hatte schlicht die
kürzeste Zeit aller Mannschaften,
um sich auf die Liga vorzubereiten.
„Wir konnten nicht richtig planen.
Am Ende waren wir ziemlich spät
dran“, so Ammann. Das entschei-
dende Relegationsspiel war relativ

kurz vor Ende der Meldefrist. Bis
dahin war der Markt so gut wie
verlaufen.

Der SV Wendelsheim wollte sich
punktuell verstärken, in der Ab-
wehr und im Angriff. Ammann er-
zählt, dass er 15 Spieler kontaktiert
hatte. Davon sagten jedoch 13 po-
tenzielle Neuzugänge ab, ehe der
Verein wusste, wohin die Reise
geht. Nur zwei kamen, jedoch zwei
gute: Die Brüder Ante und Doma-
goj Sucic, zuletzt für den abgestie-
genen TSV Hirschau am Ball. „Mit
den beiden hat-
ten wir Glück“,
sagt Ammann.
Er habe Doma-
goj Sucic ange-
sprochen, auch
weil der zuvor
bereits für den SV Wendelsheim
kickte. Dieser sagte, laut Ammann,
dass er nur zum SVW gehe, sollte
es zu einem Wechsel kommen.
Und er schlug vor, seinen Bruder
Ante mitzubringen. Kein schlech-
ter Deal für das Wendelsheimer
Trainer-Duo, so Ammann: „Wenn
man beide bekommen kann, sagt
man nicht nein.“

Kurz war allerdings auch die fuß-
ball-lose Zeit. Eine großartige Pau-
se hätten seine Schützlinge zwar
verdient, aber leider nicht gehabt,
so Ammann. Bereits zwei Wochen
nach dem Relegationsspiel baten
er und Schneider die Spieler be-
reits wieder zur Saisonvorberei-

tung. Der Wille sei bei allen da ge-
wesen. „Ich habe aber auch ge-
merkt, dass sich nicht alle Spieler
in dieser kurzen Zeit gut erholen
konnten. Ein paar waren schnell
ziemlich kaputt, sowohl vom Kopf
als auch vom Körper her. Sie hät-
ten eine ausgiebige Sommerpause
gebraucht“, so der Wendelsheimer
Coach. Dennoch habe er die Vor-
bereitung „normal durchgezogen.“
Dabei legte er die Schwerpunkte
vor allem auf taktische Trainingsin-
halte. Er baue darauf, dass sich

Kraft und Kon-
dition über den
Spielrhythmus
einstellen.
Mario Straub ist
der einzige ak-
tuelle Spieler im

Kader, der bereits mit dem SV
Wendelsheim in der Bezirksliga
spielte. Für die meisten anderen ist
die Liga Neuland. Ammann denkt,
dass sich seine Spieler am besten
das Relegationsspiel gegen Goma-
ringen vor Augen zu halten haben:
„Wir sind spielerisch sicher nicht
schlecht. Aber wir werden in der
Bezirksliga kämpfen müssen.“

Da trifft es sich, dass der SV Witt-
lingen zum Auftakt kommt. Vom
anderen SVW wisse er wenig, sagt
Ammann. Er erwarte eine klassi-
sche kampfstarke Älblertruppe.
„Wir müssen dagegenhalten und
unsere Torchancen eiskalt nützen“,
so der Wendelsheimer Trainer.

MICHAEL STURM

Erster Spieltag in der Fußball-
Bezirksliga der Saison 2016/17 –
noch steigen nicht alle Teams
ein. Beide Aufsteiger aus der
Tübinger A-Liga, SV Pfrondorf
und SVWendelsheim,müssen
jedoch bereits am Sonntag ran.

Fußball: Aufsteiger SV Wendelsheim mit kurzer Sommerpause

ZweiMann auf eine Anfrage

„Auf dem Papier sehr gute
Transfers“, so Spielleiter
Dirk Larsen, tätigte der SV
Pfrondorf: Eigengewächs
Maik Rockenbauch kam
vom TB Kirchentellinsfurt
zurück und lotste seinen
Kumpel Luigi Felici vom TV
Derendingen zum SVP. Feli-
ci wohnt nun in Pfrondorf.

Auch das sei ein Grund für
den Stürmer gewesen, zum
SVP zu wechseln, sagt Lar-
sen. Zwei neue Angreifer
also für ein Team, das über
100 Tore in der A-Liga
schoss. André Schwiedel
und Dominik Kuti, die eini-
ge Male trafen, seien je-
doch in erster Linie Mittel-

feldspieler. Zum Auftakt
trifft der SVP auf den SSC
Tübingen. „Ein Derby als
erstes Spiel in der neuen Li-
ga, das ist eine Hausnum-
mer.“ Die Favoritenrolle lie-
ge bei den Nordstädtern:
„Der SSC hat sich etabliert
– wir wollen uns bewei-
sen“, sagt Larsen.

Verstärkung für den Hundert-Tore-Sturm

Wollen wie in der Relegation auch in der Bezirksliga jubeln: Spielertrainer Jacob
Ammann (rechts) und der Aufsteiger SV Wendelsheim. Archivbild: Ulmer

Koch siegt in Bellheim
Leichtathletik: Beim 25-Kilometer-
klassiker von Bellheim gewann
überraschend Matthias Koch (LAV
Stadtwerke Tübingen) in der Zeit
von 1:31:20 Stunden. Fast das ganze
Rennen hatte er einen hartnäckigen
Begleiter an seiner Seite. Koch, 52,
wird in Kürze intensiv ins Training
für die deutschen Marathonmeis-
terschaften Ende Oktober in Frank-
furt einsteigen, um dort seinen Titel
zu verteidigen. Zufrieden waren
auch die beiden LAV- Teamkollegen
Nicole Schwindt (1:57:05, 1. W 55)
und Alfred Gross (1:54:16, 1. M 65).

NOTIZEN


