
 
 
 
 

 
 

 

 

SV Zimmern o.R. - FC Rottenburg 2:0 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 19. Spieltag 

 

21.03.2016 | Von Markus Peiker 

Positiver Start wichtig 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passt nicht ganz: Zimmerns Marc Hohnwald hatte kurz nach Spielbeginn das 1:0 auf dem Fuß. Foto: 
Müller Foto: Schwarzwälder-Bote  

Von Markus Peiker 

Tom Schmid zeigte einmal mehr seine Qualitäten als Torjäger, erzielte beide Treffer für den SV Zimmern beim 
Heimerfolg gegen den FC Rottenburg. Foto: Müller Foto: Schwarzwälder-Bote 

 



Der Auftakt ist geglückt: Im ersten Punktspiel (nach zwei Ausfällen) in diesem Jahr besiegte der SVZ auf 
seinem Kunstrasenplatz den FC Rottenburg mit 2:0 und verteidigte mit 34 Punkten den zweiten 
Tabellenplatz. 

"Es war für uns das erwartet schwere Spiel gegen einen gut organisierten Gegner, der uns alles 
abverlangte", stellte SVZ-Spartenleiter Erwin "Figa" Beck fest. Es war zudem ein typisches 
Kunstrasenplatzspiel. Beide Mannschaften versuchten zunächst einmal in der Defensive gut zu stehen 
und versuchten es dann immer wieder mit langen Bällen in die Spitze zum Erfolg zu kommen. 

Der SVZ hatte in der Anfangsphase durch Marc Hohnwald (aus spitzem Winkel) und gegen Ende der 
ersten Halbzeit (durch einen Fallrückzieler von Tom Schmid) gute Chancen, aber auch Rottenburg besaß 
durch einen Distanzschuss von Max Maier (nach rund einer halben Stunde) eine gute Möglichkeit zur 
Führung. 

"Wichtig war für uns, dass wir sofort nach der Pause in Führung gegangen sind. Danach musste 
Rottenburg seine defensive Haltung etwas aufgeben und wir hatten dann doch etwas mehr Räume", 
stellte Erwin Beck fest. Zudem brachte SVZ-Trainer Patrick Fossé mit den zuletzt lange Zeit fehlenden 
Marcel Stern (nach halbjährigem USA-Aufenthalt) und Albijan Spahija (nach langer Verletzungspause) 
zwei frische Stürmer, die mit ihrer Schnelligkeit für viel "Betrieb" in der Offensive sorgten und somit 
immer wieder Löcher in die gegnerische Abwehr rissen. Davon profitierte auch Kapitän Patrick Lauble, 
der immer wieder gute Angriffe initiierte und beim Führungstreffer die vorzügliche Vorarbeit für das 1:0 
von Tom Schmid sorgte. 

In der Schlussphase hätte sich Patrick Lauble bei zwei guten Chancen noch selbst belohnen können, es 
blieb aber, nach einem weiteren Treffer von Tom Schmid, beim 2:0-Erfolg. "Wichtig war, dass wir positiv 
aus der langen Winterpause gestartet sind. Es war klar, dass spielerisch noch nicht viel zusammen lief, 
aber die Mannschaft zeigte einen großen Willen und der wurde schließlich mit den drei Punkten 
belohnt", machte Beck deutlich. 

Am Karsamstag geht es für den SV Zimmern mit der Partie beim Tabellenelften Young Boys Reutlingen 
(Spielbeginn: 15.30 Uhr) weiter. 


