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Viele Tugenden vermissen lassen
Einen Nachmittag zum Vergessen erwischten die in der laufenden Spielzeit erfolgsverwöhnten CJunioren des TuS Ergenzingen ausgerechnet im Stadtduell gegen den FC Rottenburg. 1:4 hieß es am
Ende aus Sicht der Heimelf, die den Sieg der Gäste zu keinem Zeitpunkt gefährden konnte.
"Wir hatten von Beginn an keine Ordnung im Spiel und haben alle Eigenschaften, die uns in den
vergangenen Partien stark gemacht haben, vermissen lassen", so ein sichtlich enttäuschter Erdal Kabakci
nach dem Schlusspfiff. Bereits nach sieben Minuten musste sein Team den ersten Rückschlag
hinnehmen, als der FC Rottenburg mit einer seiner ersten Möglichkeiten das 0:1 durch den letztlich
vierfachen Torschützen Ioannis Potsou erzielte. Auch in der Folge bestimmten die Gäste das Spiel und
ließen den TuS kaum eigene Akzente setzen.
So dauerte es bis zur 32. Spielminute, bis die Platzelf den ersten Schuss auf das gegnerische Tor
verzeichnen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Rottenburger ihren Vorsprung jedoch bereits
verdoppelt, da sie nach 20 Minuten erneut durch Potsou von einem Fehler in der Ergenzinger
Hintermannschaft profitieren konnten.
Und es sollte vor der Halbzeit noch schlimmer kommen, denn wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff
schlug ein FC-Freistoß aus rund 20 Metern im Tor von TuS-Keeper Jonas Schaible ein und stellte den 0:3Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start und kamen in
der 39. Minute zum Anschlusstreffer. Lukas Bok war ebenfalls durch einen direkt verwandelten Freistoß
erfolgreich.
Anschließend zog sich der TuS Ergenzingen jedoch wieder zurück und machte keine Anstalten eine
Aufholjagd zu starten. So genügte dem FC Rottenburg ein gut zu Ende gespielter Konter um den letztlich
nicht unverdienten Endstand herzustellen.

"Unter der Woche war die Trainingsbeteiligung sehr niedrig, so dass eine richtige Vorbereitung auf das
Spiel kaum möglich war. Das war möglicherweise einer von mehreren Gründen, die heute zu einer
bitteren Heimniederlage geführt haben", so der Heimtrainer, der den Blick jedoch wieder nach vorne
richtet. Kommende Woche habe man ein weiteres Heimspiel gegen den VfL Pfullingen zu bestreiten und
müsse hart daran arbeiten, das eigene Können wieder auf den Kunstrasen zu bringen. "Wenn wir uns
nicht sehr steigern, werden wir auch kommende Woche als Verlierer vom Platz gehen", mahnt Erdal
Kabakci.
In der Tabelle belegt der TuS Ergenzingen weiter den zweiten Rang der Landesstaffel 3, hat den
Anschluss an Tabellenführer Balingen, der sich 1:0 gegen den SSV Reutlingen II durchsetzen konnte,
jedoch vorerst verloren. TuS Ergenzingen: Jonas Schaible, Nikolas Schäfer, Tobias Tauber, Lukas Bok,
Roko Lovrek (36. Jona Rebmann), Panagiotis Karapidis (70. Raphael Kaya), Lucas Feiste (20. Tim Kreidler),
Tobias Essig (58. Nico Bogensperger), Nikolai Scheurenbrand, Emin Okumus, Louis Straub.

