
 
 
 
 

 
 

 

 

FC Rottenburg – SV Croatia Reutlingen 4:1 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 12. Spieltag 

 

09.11.2015 

Rottenburg - Croatia – 4:1 – Stumpp-Schützlinge feiern dank einer couragierten Leistung den dritten 
Sieg in Folge. Eine gute erste Halbzeit reicht den Reutlingern nicht  

Mit dem Kopf nicht bei der Sache 

VON LUKAS SCHULT 

ROTTENBURG. Es war die spielentscheidende Szene beim 4:1 (1:1)-Heimerfolg des FC Rottenburg gegen 
die Landesliga-Fußballer des SV Croatia Reutlingen. Kaum 20 Sekunden waren in der zweiten Hälfte im 
Rottenburger Hohenbergstadion gespielt, da passierte es. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß 
schaltete FC-Kapitän Björn Straub am schnellsten und bugsierte den Ball zum zwischenzeitlichen 2:1 in 
die Reutlinger Maschen. »Meine Jungs waren nicht hundert Prozent mit dem Kopf bei der Sache. Das 
war der Nackenschlag für unser Spiel«, ärgerte sich Croatia-Coach Ante Dominikovic. Dabei legten seine 
Mannen einen Traumstart hin. Nach drei Minuten nutzten die Gäste aus der Achalmstadt einen 
eklatanten Fehler von Adrian Dettling eiskalt aus. Dettling verlor das Leder im Mittelfeld und über eine 
Station landete der Ball bei Andreas Kern, der der FC-Defensive auf- und davonlief und zur 1:0-
Gästeführung einschob.  
 
Doch die Reutlinger Freude sollte nicht lange anhalten. In der neunten Minute durften die Gastgeber 
jubeln. Nach einem Eckball herrschte kurzzeitig Tohuwabohu im Croatia-Strafraum, das Straub 

ausnutzte und den Ausgleich besorgte. Nach dieser (Anmerkung FCR: Torschütze war Dettling) 
turbulenten Anfangsphase flachte die Partie etwas ab. Und so dauerte es bis zur 29. Minute, ehe FC-
Angreifer Dettling den Ball nach herrlicher Vorarbeit vom bärenstarken Moritz Glasbrenner übers Tor 
hob. Jetzt war auch die Dominikovic-Elf wieder hellwach. So zog Giuseppe Pirracchio, der mit seiner 
Schnelligkeit auf der linken Außenbahn die FC-Defensive ein ums andere Mal in Bedrängnis brachte, in 
den Strafraum, aber anstatt selbst abzuschließen, legte er das Leder noch mal quer. Das war die falsche 
Entscheidung. Die letzte Aktion vor der Pause gehörte wiederum den Gästen aus Reutlingen. Nikola Silic 
drosch den Ball aufs FC-Gehäuse, doch das Lattenkreuz war im Weg.  

 



Eklatante Abwehrfehler bestraft  

Nach Wiederbeginn und der schnellen 2:1-Führung für die Gastgeber lief bei den Reutlingern nur noch 
wenig zusammen. Stattdessen spielten die Schützlinge von Rottenburgs Übungsleiter Osman Stumpp 
souverän und rissen das komplette Spiel an sich. Ein ums andere Mal wurde es brandgefährlich im 
Croatia-Strafraum, weil die starke Rottenburger Offensivabteilung die Croatia-Defensive mit 
sehenswerten Bällen in die Schnittstelle in höchste Not brachte. Doch Croatia-Keeper Michael 
Paradzikovic hielt etwa gegen Dettling (55.) glänzend.  
 
Die Partie war praktisch gelaufen. Erst recht als Glasbrenner zum Sprint ansetzte, die komplette Croatia-
Abwehrreihe stehen ließ und das 3:1 markierte (61.). »Neben einer guten Mannschaftsleistung hatten 
wir heute auch wieder sehr gute Einzelspieler wie Moritz Glasbrenner etwa«, lobte Stumpp. Immer 
wieder brach Glasbrenner auf der rechten Seite durch und sorgte für mächtig Torgefahr. Die Gäste 
konnten sich nur noch selten befreien. Zu überhastet und leichtfertig verloren die Kroaten im Mittelfeld 
die Bälle. Dass dies nicht häufiger bestraft wurde, hatten die Reutlinger neben ihrem Torwart auch dem 
Quäntchen Glück zu verdanken. Doch einen hatten die Gastgeber noch in petto. Zehn Minuten vor dem 
Ende netzte Moritz Grupp zum 4:1-Endstand ein, nachdem er einmal mehr mit einem mustergültigen 
Ball in die Schnittstelle bedient wurde.  
 
»Wir werden das jetzt aufarbeiten und klären, warum wir nicht mit dem Kopf bei der Sache waren«, 
erklärte ein geknickter Croatia-Trainer. (GEA).  
 


