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Landesliga 3 Württemberg, Saison 2014/2015 
10.Spieltag 
 

FC Rottenburg – VfL Sindelfingen 2:0 

In der Schlussphase kommt einiges zusammen - 0:2 

Von MICHAEL SCHWARTZ 

In Überzahl zu verlieren ist bitter. Noch schlimmer wird es, wenn die Gegentreffer zum 0:2 beide erst 
in der Nachspielzeit fallen. Und richtig ärgern kann man sich, wenn der Schiedsrichter einem zuvor 
einen klaren Elfmeter verwehrt hat und dann auch noch den Ausgleich wegen angeblicher 
Abseitsposition aberkennt. Bei der Niederlage des VfL Sindelfingen in der Fußball-Landesliga, Staffel 
III, kam so einiges zusammen - nur die drei Punkte, die behielt der FC Rottenburg bei sich. 
 
Aber der Reihe nach. Die Hausherren standen tief, Sindelfingen war im Aufbau zu unpräzise. "Das Spiel war durch 
Fouls oft unterbrochen, der Platz war uneben und der Ball oft draußen", wollte Sindelfingens Co-Trainer Elvir 
Adrovic zwar keine Ausreden suchen, hatte aber genau beobachtet, warum kein Spielfluss zustande kam. So 
passierte in der ersten Hälfte recht wenig. Die zwei größten Chancen hatte Andreas Poser. Doch erst klärte Rene 
Hirschka seinen Kopfball aus fünf Metern auf der Linie (16.) und dann schoss er Torhüter Michael Geiger an, als er 
nach Doppelpass mit Oliver Glotzmann allein auf diesen zurannte (34.). Der Stürmer fand in Geiger erneut seinen 
Meister, als der Keeper einen Schuss um den Pfosten lenkte (61.). Viel mehr Gelegenheiten erarbeitete sich der 
VfL nicht, obwohl die Rottenburger nach dem Platzverweis für André Gonsior (52.) nur noch zu zehnt auf dem 
Feld standen und obwohl ein dritter Stürmer kam. 
 
Einige Sindelfinger lassen ein, zwei Prozentpunkte vermissen 
 
"Das war von einigen nicht das gewohnte Niveau", analysierte Adrovic. "Wir haben den Willen vermissen lassen. 
Und auch in dieser Liga funktioniert es immer nur, wenn du permanent Vollgas gibst. Da fehlen uns ein, zwei 
Prozentpunkte." Der Co-Trainer hat einen Knick in den Leistungen der Elf bemerkt, seit diese auf Platz eins 
gestanden war. "Vielleicht ist das dem einen oder anderen zu Kopf gestiegen. Wir müssen wieder mit letzter 
Konsequenz so spielen, wie zu Beginn der Saison." Dann kehrt vielleicht auch das Glück des Tüchtigen zurück. 
Denn in der Schlussphase kam für die Daimlerstädter einiges zusammen. 
 
Erst drang Dominik Pretz in den Strafraum ein und wurde beim Schussversuch von den Beinen geholt, aber die 
Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm (88.). "Klarer Elfmeter", fand Elvir Adrovic. Dann verwertete Moritz 



Glasbrenner mit dem Kopf die erst zweite gute Chance des FC zum 1:0 (90.+1). Zwei Zeigerumdrehungen später 
bejubelte Sindelfingen wenigstens den Ausgleich durch Anton Maslun, doch die Fahne des Linienrichters war 
hochgegangen. "Das kann gar nicht Abseits sein, Anton kam mit Tempo von hinten", schüttelte sein Co-Trainer 
den Kopf. Das 0:2 per direktem Freistoß von Björn Straub machte den Kohl zwar auch nicht mehr fett, aber vor 
dem Foulpfiff habe der Unparteiische laut Adrovic ein Handspiel übersehen. 
 
Das Resultat blieb das gleiche und der VfL hat die Gelegenheit verpasst, sich zurück an die Spitze zu bringen. "Das 
war nicht unser stärkster Gegner", räumte Elvir Adrovic ein, dass das Problem vor allem im eigenen Spiel zu 
suchen war. 
 
VfL Sindelfingen: 
Kocyba, Gans, Maslun, Radojkovic, Pross, Poser, Wetsch (68. Kör), Kniesel, Müller (65. Öztürk), Glotzmann, 
Schuster (78. Pretz). 
Tore: 1:0 (90.+1) Glasbrenner, 2:0 (90.+5) Straub. 
Schiedsrichter: Seidl (Waiblingen). 
Zuschauer: 200. 


