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Spvgg Freudenstadt – FC Rottenburg 

Favoritenrolle liegt bei den Gästen 

Von Arno Schade 

SpVgg Freudenstadt – FC Rottenburg (Sonntag, 15 Uhr). Das zweite Aufsteigerduell in Folge auf eigenem 
Platz bestreitet am Sonntag die SpVgg Freudenstadt. Gegen den gut gestarteten Tabellenfünften FC 
Rottenburg gilt das Team von Trainer Jens Bertiller im Gegensatz zur Partie gegen den TV Darmsheim 
jedoch diesmal als Außenseiter. 

Wenn dann am Ende aber auch ein anderes Resultat als die 0:2-Heimniedelage heraus springt, soll es 
den Gastgebern recht sein. Doch der Weg dahin wird schwer. Fast ohne Anpassungsschwierigkeiten 
nahm der FC Rottenburg die Aufgabe in der Landesliga an. Mit 14 Zählern führt man dank des für einen 
Neuling imponierenden Torverhältnisses von 21:7 ein punktgleiches Quartett an und liegt unmittelbar 
hinter dem Nachbarn TSG Tübingen auf Rang fünf. 

"Wir stehen derzeit tatsächlich gut da", so Andreas Beyerle, der zusammen mit dem auf dem Feld 
agierenden Andre Gonsior die Mannschaft trainiert und betreut. Dazu reisen die Rottenburger mit dem 
frischen Erfolgserlebnis eines 5:0-Siges gegen den BSV Schwenningen an, der vor allem dank einer 
beinahe perfekten erste Halbzeit zustande kam. "Sechs Mal auf das Tor geschossen und fünf Treffer 
erzielt", fasst Beyerle den eminent effektiven Auftritt seiner Truppe zusammen, die als einzigen kleinen 
Schönheitsfleck sogar noch einen Elfmeter verschoss. 

"Wir stehen taktisch gut, alle Spieler arbeiten immer gegen den Ball und so lassen wir kaum Chancen zu, 
auch wenn zuletzt einige davon doch zu Gegentoren führten", so Beyerle zur augenblicklichen 
Erfolgsformel des FC Rottenburg, "und vorne haben wir Spieler, die immer für zwei bis drei Tore gut 
sind." Dazu zählt unter anderem der Vom SV Nehren gekommene Ex-Ergenzinger Moritz Glasbrenner, 
der aus Sicht von Andreas Beyerle bereits eine tragende Rolle in der noch jungen Mannschaft einnimmt: 
"Man merkt ihm die Erfahrung in der Landesliga an, und schon mit seinem Namen bindet er oft gleich 
zwei Gegenspieler." 

Doch auch wenn derzeit alles zu laufen scheint, und man bis auf den erkrankten Benjamin Schiebel am 
Sonntag auch alle Mann an Bord hat, vor der SpVgg Freudenstadt haben der FC Rottenburg und Andreas 
Beyerle persönlich Respekt: "Als früherer Ergenzinger kenne ich die Freuidenstädter als Gegner seit ich 
sechs Jahre alt war,, und dort war es immer unangenehm zu spielen." Kein richtiger Maßstab ist für ihn 
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auch das persönlich unter die Lupe genommene Spiel in Nehren, "dort haben sie tief gestanden; ich 
erwarte sie am Sonntag anders eingestellt und deutlich aggressiver. Ich vermute, dass sie sich gegen uns 
etwas ausrechnen, aber das tun wir umgekehrt auch", so der seit 2009 beim FC Rottenburg tätige 
Andreas Beyerle.  

Grippewelle forderterstes Opfer  

"Uns hilft kein Jammern, sondern nur ein Dreier", sagt auf der anderen Seite Freudenstadts Trainer Jens 
Bertiller. Dessen Sorgenfalten sind allerdings nach den beiden letzten 0:2-Niederlagen noch tiefer 
geworden, hat die Mannschaft doch eine Grippewelle erwischt. Mit Sicherheit passen muss am Sonntag 
der erkrankte Fabio Weimer. Nicht spielen wird wegen eines privaten Termins auch Simon Spissinger, so 
dass ein Einsatz der weiter angeschlagenen Ümit Dagistan und Gerhard Melewzik umso wichtiger wäre. 
Bei beiden muss Bertiller allerdings einmal mehr das heutigen Abschlusstraining abwarten und hofft, 
dass das Mittelfeld-Duo danach grünes Licht für eine Einsatz eben kann. 

Nicht richtig überrascht ist der Freudenstädter Trainer über die derzeitigen Leistungen des Gegners, der 
vor zwei Runden zusammen mit der SpVgg ebenfalls nur knapp abgestiegen war. "Die Rottenburger 
haben ihren Stamm danach zusammen halten können und mit Andre Gonsior sowie Moritz Glasbrenner 
erfahrene Spieler dazu bekommen", meint Bertiller. Er konnte sich persönlich in dieser Saison schon von 
der Stärke der Mannschaft überzeugen, die vor allem in der hohen Geschwindigkeit beim Konterspiel 
liege. "Wir dürfen dem FC Rottenburg nicht ins offene Messer laufen und wollen vor allem möglichst 
lange die Null halten", so das Rezept von Jens Bertiller, der klar stellt: "wir gehen bestimmt nicht als 
Favorit in dieses Spiel." 

 


