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VfB Bösingen - FC Rottenburg 0:1 
 

Rottenburg erklimmt Spitze 

Von Harald Rommel  

Kräftig durcheinander gewirbelt wurde am 11. Spieltag die Tabelle in der Landesliga Staffel 3. "Dass es so gut 

läuft, damit konnte nun wirklich niemand rechnen", gibt Andre Gonsior, Spielertrainer des neuen Tabellenführers 

FC Rottenburg (23 Punkte) offen zu. "Unser Ziel ist und bleibt es, möglichst schnell die 45 Punkte zu holen", so 

Gonsior. Dabei befindet sich sein Team, das zuletzt beim heimstarken VfB Bösingen gewinnen konnte, auf einem 

ganz guten Weg. 

 

 
 

 

 

Nicht ganz auf Augenhöhe: Rottenburgs Arthur Engraf (rechts) setzte sich gegen 

Bösingen (links) durch und führt nun die Tabelle an. Foto: Müller 



Ebenfalls zu den eifrigsten Punktesammlern gehört der Zweite TSG Tübingen (22). "Was man vor der 
Winterpause holt, dem braucht man im neuen Jahr nicht hinterherzulaufen", meint TSG-Coach Michael 
Frick, der gegen einen ordentlichen "Winterspeck" nichts einzuwenden hat. 

Den größten Sprung in der Tabelle machte der Dritte TSG Young Boys Reutlingen (22) nach dem 4:2-Sieg 
gegen Freudenstadt. "Endlich auch in der Fremde etwas Zählbares", freute strahlte TSG-Coach Steven 
Schanz, nun gelte es, "die Gelegenheit zu nutzen und sich vorne festzusetzen". 

Zweimal nacheinander verloren hat der gestürzte Spitzenreiter SpVgg Holzgerlingen (21). "Derzeit ist 
etwas der Wurm drin", macht sich beim Team um Trainer Bernd Gluiber derzeit unter anderem das 
Fehlen des gesperrten Simon Hauth negativ bemerkbar. Ebenfalls zu viele Federn ließ der Fünfte VfL 
Sindelfingen (21). "Wir schießen einfach zu wenig Tore, klagt VfL-Coach Maik Schütt, dessen Team am 
Samstag gegen dessen Ex-Klub TuS Metzingen über eine erneute Nullnummer nicht hinaus kam. "In der 
Tabelle ist alles so dicht beieinander, da kann vieles passieren", ergänzt er. 

Mit dem anvisierten Sieg gegen Rottenburg wäre der Sechste VfB Bösingen (20) nun ganz vorne in der 
Tabelle. "Die Möglichkeit dazu war vorhanden", wurmte es VfB-Coach Uli Fischer, dass sein Team die Big 
Points nicht geholt hat. Beim Siebten VfB Pfullingen (20) währte der Frust über die 0:2-Heimniederlage 
vom Freitag das ganze Wochenende über. "Hätte nicht sein müssen", kommentierte kurz aber prägnant 
VfL-Coach Jochen Class die unglückliche Pleite gegen den SV Zimmern.  

Eben jene Gelb-Schwarzen sind seit drei Spieltagen auf dem Vormarsch, holten dabei das Maximum von 
neun Punkten bei 16 erzielten Treffern. "Jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus", freut sich SVZ-
Coach Edgar Beck über den jüngsten Zwischenspurt, "nun gilt es aber weiter zu punkten". Schließlich sei 
die Tabellenspitze "nur" noch fünf Punkte entfernt. 

Auf keinen grünen Zweig kommt derzeit der Neunte SV Nehren (15). "Auch wir bräuchten eine kleine 
Siegesserie", sagt SVN-Trainer Benedikt Müller, dessen Team zuletzt zweimal nacheinander den 
Kürzeren zog. Bereits das sechste Remis in dieser Runde fuhr der Zehnte TuS Metzingen (15) ein. "Der 
eine oder andere Sieg mehr würde uns gut tun", ist man im TuS-Lager guter Dinge, "versäumtes 
nachzuholen". 

Etwas Luft nach hinten verschaffte sich der Elfte BSV 07 Schwenningen (14). "Ganz, ganz wichtig", 
schnaufte BSV-Coach Djordje Vasic nach dem 3:0-Erfolg erstmal durch.  


