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(rom). Weiter einsam seine
Kreise an der Tabellenspitze
der Landesliga Staffel 3 zieht
Branchenführer VfL Pfullin-
gen (41 Punkte). 
Als wichtigen weiteren Schritt
wertet Pfullingens Abtei-
lungsleiter Timo Schyska den
ungefährdeten 4:2-Erfolg
über Kellerkind TB Kirchentel-
linsfurt. Damit hat sein Team
gleich mehrere Serien vertei-
digt. Zum einen war es im
dritten Rückrundeenspiel der
dritte Sieg. Zum anderen ha-
ben sie mit mittlerweile sie-
ben Erfolgen vor heimischen
Publikum so viele Punkte ge-
holt wie kein anderes Team zu
Hause.
Weiter auf seine Punktspiel-
premiere in 2016 muss der
Zweite SV Zimmern (31) war-
ten, dessen Partie erneut aus-
fiel. Dafür freute sich Michael
Frick, Coach des Dritten TSG
Tübingen (31) über die Rück-
kehr auf den dritten Platz. 
Auf eine bisher tadellose
zweite Halbserie kann der
Vierte FC Rottenburg (29) zu-
rückblicken, der wie Pfullin-
gen in der Rückrunde noch
ohne jeglichen Punktverlust
ist. Mit der dritten Heimnie-
derlage überhaupt musste da-
gegen der Fünfte aus Tuttlin-
gen (29) zunächst im Fahr-
stuhl nach unten Platz neh-
men.
»Zunächst gilt es die 40 Punk-
te Marke zu knacken«, freute
sich Klaus Löffler, Spielleiter
des Sechsten FC Gärtringen
(29), dennoch über den ers-
ten Rückrundensieg, einem
3:0 in Nehren. Erst zum zwei-
ten Mal in dieser Spielzeit
blieb der Siebte GSV Maichin-
gen (27) ohne Punktgewinn.
GSV-Coach Wolfgang La-
mitschka forderte nach der
nunmehr schon dritten Nie-
derlage in der Rückrunde,
man müsse wieder Selbstver-
trauen sammeln. Bei sechs
Auswärtssiegen stehen ge-
blieben ist auch der Achte FC
Holzhausen (26). 
Die zweite Niederlage im Jahr
2016 kassierte der Neunte SV
Nehren (24). Für den eigenen
Anspruch von Trainer Dieter
König zu wenig, der mehr Be-
reitschaft, Wille und Leiden-
schaft fordert.
Schon das vierte Remis zu-

hause lieferte der Zehnte TSG
Young Boys Reutlingen (24)
ab, bei dem Coach Mario Es-
tasi den Blick weiter nach hin-
ten richtet, denn der Ab-
stiegskampf ist im vollen Gan-
ge.
Einen überraschenden Trai-
nerwechsel gab es unter der
Woche beim Elften Croatia
Reutlingen (22). Ante Domi-
nikovic bekam völlig unvorbe-
reitet den Stuhl vor die Tür
gestellt. »Ich bin nach wie vor
der Überzeugung, dass wir
gemeinsam die Klasse gehal-
ten hätten«, so ein enttäusch-
ter Dominikovic, »leider ist
der Trainer das schwächste
Glied in der Kette.« Seinen
Part übernahmen Spieler Da-
niel Blazevic und Sportdirek-
tor Zeljko Klaric.
Die »rote Zone« beginn beim
beim Zwölften VfB Bösingen,
der nach dem Ausfall des Der-
bys gegen Zimmern (20) auf
dem Relegationsplatz steht.
Und auch beim punktgleichen
Viertletzen TuS Metzingen
(20) schrillen die Alarmglo-
cken lauter denn je. 
Neuen Mut nach dem zweiten
Heimsieg im Überlebens-
kampf schöpft man beim
SpVgg Holzgerlingen (15).
Der Anfang ist aus Sicht von
Spvgg-Trainer Thomas Rei-
chardt gemacht, der auf eine
Fortsetzung im Derby in Gärt-
ringen hofft.
Bereits zum sechsten Mal in
der Fremde zog der Vorletzte
TB Kirchentellinsfurt (12) den
Kürzeren. Gar schon zum
siebten Mal auswärts leer aus-
gegangen ist Schlusslicht
SpVgg Mössingen (11).

Torschützenliste:
1. Antonio Tunjic (TSG Young
Boys Reutlingen) 15;
2. Pedro Keppler (SV Nehren)
14; 
3. Marius Müller (VfB Bösig-
nen) 13; 
4. Lars Lack (TSG Tübingen)
11; 
5. Jonas Frey (TSG Tübingen),
Dominik Früh (VfL Pfullingen)
beide 10; 
7. Tom Schmid (SV Zimmern)
9; 
8. Björn-Arne Gerdes (Croatia
Reutlingen), Tammo Heinzler
(TSG Tübingen), Samet Ötz-
türk (GSV Maichingen) alle 8.

Pfullinger Serien halten 
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n Von Kai Gläser

Die SG Dornstetten konnte
am Wochenende im Kampf
um den Klassenerhalt einen
wichtigen Heimsieg gegen
den favorisierten SV Wachen-
dorf einfahren. Beide Tore für
die Heimelf erzielte dabei
Karl Kling, der in seiner ers-
ten Saison bei der Spielge-
meinschaft bereits zum Leis-
tungsträger aufgestiegen ist.

»Ich freue mich über alle
meine Tore, besonders wenn
sie der Mannschaft so weiter-
helfen wie vorgestern im Spiel
gegen Wachendorf«, erklärt
Karl Kling, zwei Tage nach-
dem sein Doppelpack dafür
gesorgt hat, dass seine Mann-
schaft den Anschluss an die
Nicht-Abstiegsränge der Be-
zirksliga halten konnte. 

Für den Torjäger, der vor
Beginn der Saison von der
SpVgg Freudenstadt nach
Dornstetten gewechselt war,
waren es bereits die Saison-
treffer Nummer sechs und sie-
ben. Damit ist der 21-jährige
Rechtsfuß erfolgreichster
Dornstetter Torschütze der
laufenden Spielzeit, und das,
obwohl er in der Hinrunde

fast drei Monate durch einen
gebrochenen Arm zum Zu-
schauen gezwungen war.
»Das war sehr ärgerlich für
mich. Ich merke auch, dass
mir trotz intensiver Vorberei-
tung auf die zweite Saison-
hälfte noch etwas die Spiel-
praxis fehlt. Daran werde ich
in den kommenden Wochen
weiter arbeiten, um die Mann-
schaft bestmöglich unterstüt-
zen zu können«, so der An-
greifer weiter. 

Zahlreiche Verletzungen 
warfen Karl Kling immer 
wieder zurück

Langwierige Verletzungen
hatten ihn bereits während
seiner Zeit in der Kurstadt im-
mer wieder zurückgeworfen
und letztlich auch dafür ge-
sorgt, dass er sich nicht richtig
im Freudenstädter Mann-
schaftsgefüge etablieren
konnte. »Vor der Saison habe
ich für mich beschlossen, dass
ich einen Tapetenwechsel
brauche und einen Neustart
bei einem anderen Verein ver-
suchen möchte. Der Wechsel
zur SG Dornstetten war für

mich mit einem großen
Sprung in eine Leistungsträ-
ger-Rolle verbunden, die ich
nun so gut wie möglich erfül-
len möchte«, betont der 1,83
Meter große Spieler mit Blick
auf seine Rolle im Mann-
schaftsgefüge der Spielge-
meinschaft. Er habe sich so-
fort gut eingefunden und vom
einwandfreien Umgang inner-
halb des Teams profitiert. 

Dies sei vor allem in der
Hinrunde wichtig gewesen,
als die SG Dornstetten die
eigenen Erwartungen nicht er-
füllen konnte und von Beginn
an auf den untersten Plätzen
der Spielklasse zu finden war.
Grund dafür seien immer wie-
der Rückschläge in Form von
teilweise langwierigen Verlet-
zungen gewesen, welche zahl-
reiche Neuzugänge außer Ge-
fecht gesetzt hatten. 

Als dann auch noch die Er-
gebnisse ausblieben, habe
man innerhalb der Mann-
schaft eine große Verunsiche-
rung gespürt, die mit steigen-
dem Druck immer weiter zu-
genommen habe, so Karl
Kling, der mit seinem Team
lediglich neun Punkte aus den
ersten 14 Partien verbuchen

konnte. 
Seit Beginn der Rückrunde

präsentiert sich die SG Dorn-
stetten jedoch stabiler und
konnte am Sonntag den zwei-
ten Sieg im vierten Spiel beju-
beln. »Ich denke, dass wir auf

einem guten Weg sind, aber
dennoch weiter hart an uns
arbeiten müssen, um den
Klassenerhalt schaffen zu kön-
nen. In den kommenden Wo-
chen geht es vor allem darum,
die vorhandene Qualität auf

den Platz zu bringen und
konstant gute Leistungen ab-
zurufen«, so der Ausblick des
Top-Torjägers, der seiner
Mannschaft mit weiteren To-
ren zu einer besseren Platzie-
rung verhelfen möchte.

Leistungsträger im Abstiegskampf
Spieler des Tages | Dornstettens Top-Torjäger gelingt Doppelpack

Es war ein eisiger und un-
wirscher Wind, der am 
Sonntag über den Kunst-
rasenplatz des FC Rotten-
burg blies. Viel Bewegung 
war deshalb für die Akteu-
re auf dem Spielfeld ange-
sagt, um nicht abzukühlen. 
Und es sollte auch ein ras-
siges Spiel werden – mit 
dem besseren Ausgang für 
die Gastgeber.
n Von Michael Stock

Mit der 1:2-Niederlage hat der
FC Holzhausen damit einen
Fehlstart ins Landesliga-Jahr
2016 hingelegt. Der erste
Blick auf die Tabelle, in der
Holzhausen nach wie vor auf
Rang acht rangiert, darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass
das Punktepolster schmilzt
und die Mannschaft immer
einen Blick auf die unteren
Ränge haben muss. Nur noch
vier Zähler vor dem ersten
Nichtabstiegsplatz steht der

Aufsteiger. Trainer Onur Hep-
keskin ist aber lange genug im
Geschäft, um das richtig ein-
zuschätzen. Umso mehr ärger-
te ihn diese »unnötige Nieder-
lage«. Sein Team vermochte
es nicht, die 1:0-Führung über
die Zeit zu retten.

Zugegeben gegen einen
ebenbürtigen Gegner, der sei-
nerseits nach den zahlreichen
Abgängen in der Winterpause
die Mannschaft neu formieren
und aufstellen musste. Die
Gäste hatten ein ums andere
Mal so ihre liebe Not gegen
einen Moritz Glasbrenner
oder den quirligen Kevin
Hartmann. Der erwischte den
FCH unmittelbar nach der
Pause eiskalt. Mit einem fei-
nen Lupfer hebelte er dessen
Hintermannschaft aus, Tim
Weber war durch, Holzhau-
sens Torhüter Kevin Grepo
ohne jede Chance.

Wie aus dem Nichts war sie
dahin, die Führung. Hepkes-
kin gefiel gar nicht, was er
kurz nach Wiederanpfiff zu
sehen bekam und kam nach
dem Spiel denn auch auf ein

»altbekanntes Problem« zu
sprechen. »Wir sind wie
schon so oft in der zweiten
Hälfte einmal mehr passiv aus
der Kabine gekommen. Das
müssen wir unbedingt in den
Griff bekommen«, sagte der
Coach.

Das wundert umso mehr,
als dass die Holzhauser den
Kampf in einem Spiel mit ho-
her Intensität beider Mann-
schaften keineswegs scheu-
ten. Hepkeskins Spieler sind
viel gelaufen und haben um
jeden Ball gekämpft. Dass sie
gewinnen wollte, war bis auf
die kurze Unkonzentriertheit
nach der Pause offensichtlich.
Dass ein hoch gewachsener
Rene Hirschka bei einem Eck-
ball seine ganze Länge erfolg-
reich ausspielt, kann passie-
ren. Allein, dass diese insge-
samt halbe Stunde im Spiel
Rottenburg reicht, um das
Spiel zu drehen, das nagt.

Gerade auch vor dem Hin-
tergrund, dass sich Rottenburg
mit allen Mitteln gegen die
Holzhauser Sturmläufe um
Marco Sumser, Kevin Haxha

und den später eingewechsel-
ten Ugur Akbaba wehrte, stel-
lenweise am Rande der Lega-
lität. Rottenburgs Trainer Os-
man Stumpp umschrieb es
nett lächelnd mit »bei zwei
entscheidenden Situationen
haben wir noch so eben klä-
ren können«.

Damit erhält die insgesamt
positive Auswärts-Bilanz des
FC Holzhausen – mit sechs
Siegen und nun vier Niederla-
gen die zweitstärkste Aus-
wärtsmannschaft hinter Ta-
bellenführer VfL Pfullingen –
einen kleinen Kratzer. Hep-
keskins Mannschaft dürfte
nun wissen, wie sich der FC
Rottenburg nach der für sie
bitteren 2:3 Hinspiel-Nieder-
lage gefühlt haben muss. Der
Blick sollte aber möglichst
rasch nach vorne gerichtet
werden. Als nächstes trifft der
FCH mit den TSG Young Boys
Reutlingen wieder auf ein
Team, das punktgleich zwei
Plätze hinter Holzhausen
steht. Das Hinspiel gewann
Hepkeskins Elf mit 2:0 – das
sollte Mut machen.

Einsatz wird nicht belohnt
Landesliga | FC Holzhausen verliert durch Unkonzentriertheiten in der zweiten Halbzeit

Ordentlich zur Sache ging es im Kampfspiel auf dem Rottenburger Kunstrasenplatz. Foto: Kunze

Karl Kling (links, hier noch im Dress der Freudenstädter) hat seinen Torriecher nicht verloren Mitt-
lerweile stürmt er für die SG Dornstetten: »Ich brauchte einen Tapetenwechsel.« Foto: Burkhardt


