
 
 
 
 

 

 

Landesliga 3 Württemberg | 16.Spieltag | Saison 2014/2015 

TV Darmsheim -  FC Rottenburg 4:0 (2:0) 

Paukenschlag am ersten Advent 
 
01.12.2014 - Von unserem Mitarbeiter Thomas Oberdorfer 

„Es heißt Abstiegskampf und nicht Abstiegsspielwitz.“ Diesen Satz bläute Darmsheims Trainer Tobias 
Lindner seiner Mannschaft vor der Partie gegen den FC Rottenburg beinahe schon ein. Verständlich, 
haben sich die Darmsheimer doch in den vergangenen Wochen in entscheidenden Situationen als zu 
brav erwiesen, als nicht konsequent genug in den Zweikämpfen, als zaudernd und zögernd. 

Gestern im Spiel gegen das Spitzenteam FC Rottenburg war das Gegenteil der Fall: Die Darmsheimer 
Spieler gingen dorthin, wo es wehtut und sie haben den Rottenburgern auch wehgetan. Im wörtlichen 
Sinne, indem sie die Zweikämpfe hart geführt haben und die Rottenburger einige Blessuren in Kauf 
nehmen mussten, aber auch im übertragenen Sinne, indem sie den Gästen den Schneid abkauften, sie 
nicht ins Spiel kommen ließen, was den spielstarken FC sichtlich schmerzte.  

„Wir haben heute endlich einmal voll dagegen gehalten und harten Fußball gespielt. Anders können wir 
aber im Abstiegskampf nicht bestehen“, sagte Tobias Lindner.  

Sein Team bot aber nicht nur ein hohes Maß an Einsatz und Kampfeswillen, es überzeugte auch 
fußballerisch. Die Darmsheimer stellten sich nicht etwa in der eigenen Hälfte auf und erwarteten die 
Rottenburger Angriffe, vielmehr ergriff der TVD immer die Initiative, wenn sich die Gelegenheit dazu 
bot. „Das war insgesamt eine überragende Leistung der gesamten Mannschaft. Ich weiß echt fast gar 
nicht, was ich sagen soll“, so Lindner.  

Darmsheims Coach hofft, dass seine Spieler aus dieser Partie die Gewissheit mitnehmen, dass sie 
durchaus in der Lage sind, in der Landesliga mitzuhalten und angesichts einer solchen Vorstellung in der 
Lage sind, den drohenden Abstieg doch noch zu vermeiden.  

In der 17. Minute ging der TVD mit 1:0 in Führung. Florian Eipper war per Kopfball nach einer sehr guten 
Vorarbeit von Björn Holz erfolgreich. In der 22. Minute erhöhte Eipper auf 2:0, abermals gab Holz die 
Vorlage. In der 30. Minute hatte der TVD das Glück auf seiner Seite, das ihm im bisherigen Saisonverlauf 
mehrfach abhandengekommen war. Michael Stein unterlief ein unnötiges Foul im Strafraum – Elfmeter 
für Rottenburg. Björn Straub setzte den Strafstoß aber neben den Pfosten. Als dann der TVD in der 51. 
Minute durch Holz, diesmal gab Eipper die Vorlage, mit 3:0 in Führung ging, war der Sieg für die 
Darmsheimer greifbar nahe. Den Sack letztlich zugemacht hat Holz in der 60. Minute mit dem 4:0. In der 
88. Minute sah Rottenburgs Moritz Glasbrenner noch die Rote Karte.  

 


