
 
 
 
 

 

 

 

FC Rottenburg – TSG Young Boys Reutlingen 0:0 

Landesliga 3 Württemberg| Saison 2014/2015 

20. Spieltag 

Rottenburg - Reutlingen 0:0 – Ambitionierter Landesligist gerät zum wiederholten Mal früh in Unterzahl 

Rückschlag für die Young Boys 

Von Frank Wild | 07.04.2015 

REUTLINGEN. 38 Punkte aus 20 Spielen – und dabei 47 erzielte Tore. Das ist die erfreuliche Bilanz der 
TSG Young Boys. Sieben Mal die Rote Karte und genauso oft »Gelb-Rot«. Das ist die negative Seite der 
ambitionierten Reutlinger Landesliga-Fußballer in dieser Saison. Wenn das der Mannschaft von Trainer 
Steven Schanz im Rennen um den angestrebten Aufstieg in die Verbandsliga nicht noch ein Bein stellt. In 
der Spielklasse ist dieser Wert zumindest absolute Spitze – im negativen Sinne, versteht sich.  
 
Am Ostersamstag beim 0:0 brachte sich die auch ansonsten schon personell arg dezimierte Mannschaft 
durch einen abermals frühen Platzverweis selbst in eine schlechte Ausgangsposition. Kevin Nicolaci, der 
nach einer Zwei-Spiele-Sperre wegen einer roten Karte aus der Partie gegen Holzgerlingen erstmals 
wieder spielberechtigt war, sah bereits in der 13. Minute von Schiedsrichter Stefan Wais (Esslingen) 
»Rot« wegen Notbremse als letzter Mann. Wie der gefoulte Rottenburger Cihan Canpolat bestätigte, 
spielte Nicolaci dabei allerdings auch den Ball. Der 18-Meter-Freistoß von FC-Kapitän Björn Straub 
brachte nichts ein.  

Fragwürdiges Abseits von Gürol  

»Die erste Elf ist noch ok – aber es darf nichts passieren«, hatte Young-Boys-Präsident Thorsten Bauer 
bereits vor der Begegnung aufgrund einer langen, vorwiegend krankheitsbedingten Ausfallliste geunkt. 
Als hätte er es geahnt. Weil Trainer Steven Schanz vor allem offensiv von der Bank nicht nachlegen 
konnte, beendeten die Reutlinger erstmals in dieser Saison eine Partie, ohne ein Tor erzielt zu haben. 
»Weil wir so lange zu zehnt gespielt haben, kann man der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf 
machen«, meinte Mittelfeldmotor Benjamin Kern, der sich und seinen Mitspielern attestierte, »nicht 
Größeres« zugelassen zu haben.  
 
Weil Sabri Gürol einen fragwürdigen Abseitspfiff bekam, als er allein zum Rottenburger Tor unterwegs 
war (43.) und FC-Schlussmann Tobias Wagner gut parierte, als Torjäger Antonio Tunjic von halblinks 
abzog (66.), sprach Präsident Bauer sogar von »zwei verschenkten Punkten«. Ein Rückschlag.  
 



Die Hausherren konnten vor 280 Zuschauern gut mit dem Punktgewinn leben. Auf dem holprigen 
Rasenplatz drängten sie in Überzahl nicht auf die Entscheidung. »Wir wollten nichts riskieren«, gestand 
Spielertrainer André Gonsior. »Den Punkt nehmen wir gerne mit. Wir haben es verpasst, ihn zu 
vergolden.« Chancen von Moritz Grupp (15.) und Moritz Glasbrenner (41., 52.) waren allerdings nicht 
zwingend genug, als dass der Aufsteiger mehr als diesen einen Zähler verdient gehabt hätte. (GEA) 


