
 
 
 
 

 

 

Landesliga 3 Württemberg | 15.Spieltag | Saison 2014/2015 

SpVgg Holzgerlingen -  FC Rottenburg 3:2 (3:2) 

Nach offenem Schlagabtausch zurück an die Tabellenspitze 

24.11.2014 - Von unserem Mitarbeiter Thomas Oberdorfer 

Der Frust saß tief bei der Spvgg Holzgerlingen nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim SV Nehren. Das 
Team versank aber nicht etwa in Selbstmitleid ob des dort verpassten Sieges, vielmehr schwor es sich 
darauf ein, im nächsten Spiel gegen den FC Rottenburg eine sehr gute Leistung abzuliefern, um die 
Scharte wieder wettzumachen. Das ist gelungen, die Holzgerlinger schlugen am Samstag vor 250 
Zuschauern die Rottenburger mit 3:2 Toren. „Das war ein geiles Fußballspiel gegen einen bärenstarken 
Gegner. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch“, sagte Holzgerlingens 
Trainer Bernd Gluiber. 

Rottenburg war von Anfang an darauf bedacht, die Holzgerlinger unter Druck zu setzen. „Die 
Rottenburger haben ein brutales Tempo gespielt, wir waren anfangs auch wegen der Niederlage in 
Nehren etwas verunsichert“, sagte Gluiber, dessen Nerven und die des Teams in der 21. Minute etwas 
beruhigt wurden, Simon Hauth erzielte das 1:0.  

„Das war für uns wie eine Befreiung. Ab diesem Zeitpunkt hat unsere Maschine richtig angefangen zu 
laufen“, sagte Gluiber, dessen Mannschaft aber zunächst einmal in der 30. Minute das 1:1 kassierte. 
Kevin Hartmann war der Torschütze. Die Holzgerlinger ließen sich von diesem Gegentor nicht beirren, in 
der 33. schoss Patrick Hoff das 2:1 für die Spvgg. Er staubte ab, nachdem ein Schuss von Daniel Tremmel 
noch abgewehrt wurde. In der 41. Minute erhöhte Scott Rogers auf 3:1, er donnerte den Ball aus kurzer 
Distanz unter die Latte. Der Aufsteiger FC Rottenburg steht aber nicht umsonst weit oben in der Tabelle, 
er zeigte sich unbeeindruckt von den Holzgerlinger Toren, drängte auf den Anschlusstreffer und war in 
der 44. Minute abermals erfolgreich, Benjamin Schiebel traf zum 3:2. 

Die zweite Hälfte verlief deutlich weniger turbulent als die erste. In der 50. Minute hatten die 
Holzgerlinger eine große Chance, um den vierten Treffer zu erzielen. Hoff traf aber nur die Unterkante 
der Latte. Danach spielte sich die Partie vor allem im Mittelfeld und weniger in den Strafräumen ab, es 
gab kaum noch wirklich gute Torchancen. In der 78. Minute kassierte Hoff die Gelb-Rote Karte, der Sieg 
der Spvgg geriet aber dennoch nicht mehr in Gefahr. Holzgerlingen hat durch den Erfolg die 
Tabellenspitze zurückerobert, und Gluiber machte vor dem letzten Punktspiel in diesem Jahr am 
kommenden Wochenende schon einmal eine klare Ansage: „Wir wollen auf Platz eins überwintern.“  

Spvgg Holzgerlingen: Bonertz, Lauser, van Cour (14. Chris Hahn), Tremmel (86. Wagner), Hoff, Rogers, 
Hauth, Koch, Bernhardt (73. Sabasch), Franz, Thomas Hahn 


