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Derby und Abstiegskampf 
Landesliga (3): Vorschau auf den 22. Spieltag 

Während der VfL Pfullingen der Meisterschaft und damit dem Aufstieg in die Verbandsliga immer 
näher kommt, geht es praktisch für alle anderen Mannschaften aus dem Bezirk um den Klassenerhalt. 

 

VfB Bösingen - VfL Pfullingen (Sa 15:30) 

Am kommenden Samstag geht es für Ligaprimus VfL Pfullingen (47 Punkte) 
mit dem Bus zum derzeit starken, zuletzt neune Spiele ohne Niederlage, VfB 

Bösingen (30), mit Toptorjäger Marius Müller (17 Saisontore). Der Landesligameister von 2012 
liegt in der Rückrundentabelle hinter dem VfL, bei einem Spiel weniger, auf dem zweiten 
Platz. VfL-Trainer Michael Konietzny konnte sich beim jüngsten 5:0-Erfolg der Bösinger in 
Kirchentellinsfurt von der Stärke des kommenden Gegners überzeugen: „Wir treffen auf eine 
offensivstarke und mannschaftlich geschlossene Truppe.“ Da passt es dem Übungsleiter 
natürlich nicht ins Konzept, dass mit Dominik Biber und Tobias Hauser zwei Stammkräfte der 
Viererkette unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnten – Einsatz ungewiss. 
In jedem Falle fehlen wird Ersatzkapitän Christopher Leuze, einer von drei Verletzten aus dem 
Spiel gegen Holzgerlingen. Auch Julian Welsch wird nicht rechtzeitig fit. Lediglich Sergio 
Sassano konnte wieder an den Übungseinheiten teilnehmen. Zumindest kann Florian Gekeler 
Fortschritte verkünden. Kommenden Montag werden die Drähte aus der operierten Hand 
entfernt. „Ich hoffe, dann schnellstmöglich vom Lauf- ins Mannschaftstraining übergehen zu 
können“, ist der etatmäßige Spielführer optimistisch. Im Hinspiel drehte der Spitzenreiter 
einen 0:1-Rückstand, durch zwei Treffer in der Nachspielzeit von Fauser und Scheurer, noch zu 
einem 3:1-Heimerfolg. 

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 0:3 

 

TSG Tübingen - SpVgg Mössingen (So 15:00) 

Von der Papierform sollte das Duell zwischen dem Tabellendritten TSG 
Tübingen (38), seit vier Spielen ohne Niederlage und dem Kellerkind Spvgg 

Mössingen (14) eine klare Angelegenheit sein. Doch das ehemalige Schlusslicht aus dem 
Steinlachtal fertigte, fast schon sensationell, letzte Woche die TSG Young Boys Reutlingen mit 
einer 5:0-Klatsche ab und übergab mit dem Erfolg die rote Laterne an den TBK. Und auch die 
Bilanz der direkten Vergleiche beider Mannschaften spricht nicht für einen Durchmarsch der 
favorisierten Tübinger, die drei der letzten sieben Vergleiche gewannen und Mössingen 
immerhin vier Mal als Sieger vom Platz ging. Fußball ist manchmal aber nicht alles, denn 

http://www.fupa.net/spielberichte/vfb-boesingen-vfl-pfullingen-1862-2538074.html
http://www.fupa.net/spielberichte/tsg-tuebingen-spvgg-moessingen-1904-2538076.html


sämtliche Einnahmen aus dem Spiel (Eintritt, Getränke, Essen, Spenden) spendet die TSG 
Tübingen dem schwer erkrankten ehemaligen Spieler Jochen Steinhilber. Der 42-jährige 
Familienvater ist als ehemaliger Spieler beim SSV Reutlingen, der Spvgg Mössingen und des 
TSV Ofterdingen sowie als Trainer in der Region bekannt. Seit mehreren Jahren leidet er an 
einer schweren Erkrankung, die nicht als Krankheit von der Krankenkasse anerkannt wird. 
Daher hat er bereits an die 100.000 Euro aus eigener Tasche für die aufwändigen 
Therapiemaßnahmen aufwenden müssen. Damit er weiterhin die Therapie fortsetzen kann, 
benötigt er finanzielle Unterstützung.  

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 2:1 

 
TSG Young Boys Reutlingen - FC Gärtringen (So 15:00) 

„Wir müssen gallig sein und jeder Spieler muss für die Mannschaft 
arbeiten. Wir haben nach dem desolaten Auftreten in Mössingen, etwas 
gut zu machen“, findet Oliver Beck, seines Zeichens Spielleiter der TSG 
Young Boys Reutlingen (25), klare Worte nach der bitteren Niederlage 

letzte Woche im Steinlachtal. Mit dem FC Gärtringen (33) gastiert nun der Tabellenfünfte auf 
dem Sportgelände im Reutlinger Stadtteil Ringelbach. Die Zielsetzung, bei der mit viel 
Ambitionen in die Saison gestarteten und mittlerweile im Abstiegskampf angekommenen 
Young Boys-Mannschaft, ist klar: „Es gibt nur noch ein Ziel für die verbleibenden neun Spiele 
und das heißt: Mission Klassenerhalt. Wir wollen gegen Gärtringen einen Anfang machen, 
aber die werden uns alles abverlangen“, so Beck. Selbstvertrauen für die Young Boys sollte die 
Partie in der Vorrunde geben, denn da brachte die Elf von Trainer Mario Estasi nach einem 
furiosen 4:1-Auswärtssieg drei Zähler mit aus Gärtringen. 

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 2:1 

 

TuS Metzingen - SV Croatia Reutlingen (So 15:00) 

Auf ein hochinteressantes Lokalderby dürfen sich die Zuschauer im 
Otto-Dipper-Stadion am kommenden Sonntag freuen. Der TuS 

Metzingen (27) bittet dem Aufsteiger SV Croatia Reutlingen (28) zum Tanz. Beide 
Mannschaften sind, wie praktisch alle Mannschaften ab Platz vier in der Tabelle, noch mitten 
im Abstiegskampf. Die Ermstalkicker, um Trainer Gino Teixeira-Rebelo, haben nach drei 
Partien ohne Niederlage zunächst die direkte Abstiegszone verlassen, aber auch die Kroaten, 
nach zehn Punkten aus den letzten fünf Partien, kletterten mittlerweile auf Platz neun. „Wenn 
man auf die Tabelle schaut, weiß man, dass jetzt sehr wichtige Spiele auf dem Plan stehen, so 
wie jetzt gegen Metzingen. Wir gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel und versuchen weiter 
so zu arbeiten, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben, einfach wird es aber mit 
Sicherheit nicht. Unser Ziel ist es dennoch etwas Zählbares aus Metzingen mitzunehmen“, 
erklärt Croatia-Pressewart Marijo Jerkovic. Die Kroaten können für das Lokalderby personell 
aus den Vollen schöpfen. In einem unterhaltsamen aber auch teilweise sehr hitzig geführten 
Hinspiel, mit drei Platzverweisen, ging der Aufsteiger aus der Achalmstadt mit 3:1 als Sieger 
hervor. 

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 2:2 

 

http://www.fupa.net/spielberichte/tsg-young-boys-reutlingen-fc-gaertringen-2538080.html
http://www.fupa.net/spielberichte/tus-metzingen-sv-croatia-reutlingen-1974-2538075.html


 

FC Rottenburg - TB Kirchentellinsfurt (So 15:00) 

Tabellensechster gegen Sechszehnten. Die Voraussetzungen in der Partie 
des FC Rottenbug (32) gegen das Schlusslicht TB Kirchentellinsfurt (13), seit 

fünf Spielen ohne Sieg, scheinen klar zu sein. Allerdings haben die Kicker aus der Domstadt, 
mit drei Niederlage aus vier Spielen, zuletzt auch etwas geschwächelt. 

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 2:1 
 

SpVgg Holzgerlingen - SV Nehren (So 15:00) 

Auf dem absteigenden Ast ist momentan der SV Nehren (25). Nach fünf 
Spielen ohne Sieg findet sich der ehemalige Verbandsligist, mittlerweile 

mitten in der Abstiegszone der Landesliga wieder. Und am kommenden Sonntag geht es zur 
Spvgg Holzgerlingen (19), einem Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Das 
Hinspiel verlor Nehren auf heimischen Geläuf mit 1:3. 

Tipp der FuPa-Alb-Redaktion: 2:3 

http://www.fupa.net/spielberichte/fc-rottenburg-tb-kirchentellinsfurt-1896-2538079.html
http://www.fupa.net/spielberichte/spvgg-holzgerlingen-sv-nehren-2538078.html

