
 

 
 

 

 

 

 

Vorbericht auf den 30. und letzter Spieltag 
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01.06.2017 | Von Michael Stock 

Tag der Entscheidung steht an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Einen schweren Stand hatte im Hinspiel Marc Wissmann, der hier gleich von drei Rottenburgern verfolgt wird. 

Foto: Burkhardt Foto: Schwarzwälder-Bote 



Er ist es gewohnt, solche Entscheidungsspiele am letzten Tag, in denen es um alles geht. "Ich 

mache das nun in meinem 14. Jahr", sagt Holzhausens Trainer Onur Hepkeskin. Das 

anstehende Spiel gegen Rottenburg ringt ihm aber mehr Vorfreude ab als Kopfzerbrechen. 

FC Rottenburg – FC Holzhausen (Samstag, 17 Uhr). Hepkeskin kennt nämlich auch die 

Spiele um den Relegationsplatz, die am unteren Ende der Tabelle angesiedelt sind, "und die 

machen weniger Spaß als dieses jetzt. Das gehen wir äußerst positiv an, denn wir spielen um 

Platz zwei, um uns zu belohnen. Wir wollen das Spiel so gestalten, dass wir weiterspielen 

dürfen, wir wollen unbedingt in die Relegation um die Verbandsliga", gibt er die 

Marschrichtung vor – und schiebt den mahnenden Zeigefinger gleich hinterher. 

Auch wenn der FC Rottenburg bereits als Absteiger feststeht, werde seine Mannschaft einen 

Teufel tun und die Begegnung auf die leichte Schulter nehmen. Fast mantrahaft unterstreicht 

der Coach, dass "die Qualitätsunterschiede in dieser Liga minimal sind. Die Tabellenplatzierung 

sagt da wenig aus", erinnert er auch an knapp verlorene Spiele der Saison. 

Und Rottenburg scheint nicht der Typ Gegner, einfach etwas abschenken zu wollen, wie nicht 

nur der letzte Auswärtssieg in Schwenningen klargemacht hat. Auch an das Hinspiel erinnert 

sich man in Holzhausen ungern, bei dem nach dem Abpfiff eine Punkteteilung stand. "Wir 

müssen sehr aufpassen, Rottenburg versteht es, die Räume eng zu machen. Es wird nochmal 

eine große Hürde", weiß Hepkeskin. Und doch wäre man enttäuscht, würde es am Ende nicht 

zu Platz zwei reichen, zumal man es in der eigenen Hand habe. 

Dabei muss der Trainer versuchen, die schlagkräftigste Truppe aufs Feld zu schicken,. In 

dieser Richtung kann er nur bedingt grünes Licht geben. Ein Einsatz des Mittelfeldakteurs Ilie 

Iordache ist weiter ungewiss, "er trainiert zwar wieder, hat aber natürlich auch 

entsprechenden Spielrückstand. Wir wollen nicht unnötig alles riskieren". Hepkeskin möchte 

erstmal das Abschlusstraining abwarten. An diesem wird Stammspieler und Stürmer Ugur 

Akbaba ebenso wenig teilnehmen können wie beim Spiel, "er hat sich im letzten Spiel verletzt, 

ein Einsatz kommt nicht in Frage", sagt Hepkeskin. 

Dafür stößt wieder Philipp Münch in den Kader und die ein oder andere Alternative habe man 

laut Hepkeskin zudem in petto. Neben all den Personalien fordert er von seinem Team indes 

eins: "Wir wissen zwar, was wir geleistet haben, müssen aber die Konzentration hoch- und 

den Ball flachhalten." Dann klappt es auch mit der Belohnung – der Rundenabschluss mit der 

Zweiten Mannschaft soll schließlich am Samstag gebührend gefeiert werden. 


