
 

 

 

Unnötige Niederlage in Rottenburg 

Spielbericht vom 05.04.2016 

U17 | FC Rottenburg - FV Ravensburg 3:2 

Leider ohne Punkte im Gepäck mussten sich die Jungs von Trainer Markus Keller am 
Samstagabend wieder auf den Heimweg machen. 

Auf dem Rasenplatz in Rottenburg entwickelt sich von Beginn an ein intensives Spiel. Der 
schlechte Zustand des Geläufs stellt beide Mannschaften vor Probleme, ein gepflegtes 
Passspiel gestaltet sich mehr als schwierig, zahlreiche Fehlpässe und Schwierigkeiten bei der 
Ballverarbeitung auf beiden Seiten sind die Folge. 

Nach einer ersten Chance für Rottenburg kommt Ravensburg besser ins Spiel und hat über 
rechts mit Yannick Pfau drei, vier schöne Aktionen, die in der Mitte durch Robin Hettel oder 
Timo Lüneburger leider nicht zu etwas Zählbarem verwertet werden können. 

Nach 20 Minuten dann plötzlich ein spürbarer Bruch im Spiel – auch durch ein selten so 
erlebtes Verhalten des gegnerischen Trainers an der Linie oder der zahlreichen Anhänger des 
Gastgebers. 

Ravensburg ist plötzlich viel zu weit weg vom Gegner und ist unkonzentriert in den Aktionen. 
So fällt das 1:0 in der 25. Min. Ein gedankenlos viel zu kurz geklärter Ball kommt direkt 
zurück zu einem am 16er völlig frei stehenden Rottenburger Spieler. Der kann sich in aller 
Ruhe drehen, sich den Ball noch extra vorlegen, um dann flach ins rechte untere Eck 
unhaltbar zur Führung einzunetzen. 

Kurz danach eine gute Möglichkeit für Robin zum Ausgleich, doch er nimmt zu früh das 
Tempo vor dem gegnerischen Keeper raus. So muss in der 37. Min das Glück herhalten für 
den Ausgleich. Auch die Rottenburger Abwehr kann den Ball nicht aus der Gefahrenzone 
befördern. Michi Schmid bekommt den Ball gut 17 Meter vor dem Tor auf den Fuß und 
schlenzt den Ball aus dem Getümmel heraus einfach mal hoch auf den Kasten. Der Ball fliegt 
auf die Latte und von dort zurück an den Rücken des Keepers und, zur Freude der 
Ravensburger, von da über die Linie. 

So geht es zwar glücklich, aber dem Spielverlauf entsprechend mit einem Unentschieden in 
die Kabine. 
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Die zweite Hälfte ist noch keine 5 Minuten alt, da jubelt wieder Rottenburg. Obwohl wieder 
die Möglichkeit zum Klären da ist, lässt man eine Flanke von rechts in den 16 er zu. Der Ball 
geht weit hinter den zweiten Pfosten, der Klärversuch landet direkt beim gegnerischen 
Spieler, der direkt drauf hält und mit Glück den Ball so trifft, dass Marco Eckel im Tor von 
Ravensburg erneut geschlagen ist. 

Ravensburg legt danach wieder den Vorwärtsgang ein und versucht sich in des Gegners 
Hälfte festzusetzen. Eine Hereingabe in den 16 er klärt ein Rottenburger Spieler direkt vor 
den Augen des Schiedsrichters klar mit der Hand, den fälligen Strafstoß setzt Timo 
Lüneburger souverän ins Netz zum 2:2 Ausgleich. 

Anstatt so weiter zu spielen, nimmt sich der ein oder andere auf Ravensburger Seite völlig 
unverständlich diverse Auszeiten bzgl. der Konzentration. Dadurch kommt Rottenburg 
immer wieder gefährlich vor das Gästetor. Und bedankt sich in der 60. Min auch mit der 3:2 
Führung. Der Ball ist auf der linken Außenbahn eigentlich schon gesichert, ein schneller Pass 
zum Mitspieler oder ein weiter Ball nach vorne würde die Situation klären. Stattdessen 
entscheidet sich der Ravensburger Verteidiger gegen die in Stein gemeißelte Regel und geht 
30 Meter vor dem eigenen Tor gegen 3 Mann ins Dribbling. Der dort verlorene Ball geht 
sofort in den Ravensburger Zentrum, wo Rottenburgs Spieler keine Schwierigkeiten hat, den 
Ball im Tor unterzubringen. 

Da Ravensburg bis zum Schlusspfiff durch den trotz der teilweise völlig überzogenen 
Stimmung des Heimtrainers wie Anhangs insgesamt gut leitenden Schiedsrichters es nicht 
mehr schafft, nochmals eine gefährliche Aktion zum Ausgleich abzuschließen, geht man mit 
hängenden Köpfen und enttäuscht über die eigene Leistung völlig unnötig als Verlierer vom 
Platz. 

Fazit: 
Eine gute Gelegenheit vertan, sich mit einer positiven Punkteausbeute im Mittelfeld 
abzusichern. Aber wenn die Konzentration nicht bei allen über die gesamte Spieldauer 
vorhanden ist und in den entscheidenden Momenten solche individuellen Aussetzer 
passieren, freut sich der Gegner halt über drei Punkte. 

FV: 
Marco Eckel (TW), Moritz Hartmann, Samuel Walter, Hannes Schmid, Mert Aras, Timo 
Lüneburger, Robin Hettel, Michael Schmid, Yannik Pfau, Lukas Kraft, Luca Merk 
Bank: Kubilay Coskun (51. Min), David Hoffmann (70. Min), Marko Jankovic, Niklas Schnell 


