
 
 
 
 

 
 

 

 

VfL Pfullingen - FC Rottenburg 1:2 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 23. Spieltag 

 

18.04.2016 

Pfullingen - Rottenburg 1:2 – Gäste besiegen den Liga-Primus durchaus verdient. Konietzny: Glück war 

aufgebraucht  

VfL hat einen Angstgegner bekommen 

VON FRANK WILD 

PFULLINGEN. Trüber Sonntagvormittag – trübes Gekicke. Zumindest die gastgebenden Fußballer des 
Landesliga-Spitzenreiters VfL Pfullingen bekleckerten sich beim Frühschoppen-Spiel gegen den Bezirk-
Alb-Rivalen FC Rottenburg keineswegs mit Ruhm. Die Mannschaft von Trainer Michael Konietzny 
unterlag durchaus verdient mit 1:2 (0:2). »Das war in der ersten Halbzeit gar nichts und in der zweiten 
Halbzeit nicht viel. Die Bereitschaft war nicht da. Wir haben viel zu viel nachgedacht«, kritisierte der 
Pfullinger Coach und monierte: »Unser Spielaufbau war gar nicht gut.«  
 
Rottenburg avancierte durch den Erfolg zum Angstgegner des Spitzenreiters. Auch in Rottenburg hatte 
die Mannschaft von Trainer Osman Stumpp mit 2:1 gewonnen. Ebenfalls einen Doppelschlag gegen den 
VfL kann nach Hinspiel-Siegen nur noch der FC Holzhausen sowie der Tabellenzweite Zimmern am 
letzten Spieltag landen. Am Mittwoch hat der ärgste Verfolger durch einen Sieg beim Nachholspiel in 
Maichingen übrigens die Gelegenheit, die Konietzny-Schützlinge erstmals seit dem zweiten Rundenspiel 
vom Platz an der Sonne zu verdrängen.  
 
»Der VfL liegt uns«, meinte FCR-Coach Stumpp mit einem verschmitzten Lächeln. »Wir messen uns 
gerne mit solchen Mannschaften.« Rottenburg war besser. Das Team zeigte Charakter, agierte sehr 
laufstark und spielte den Ball schnell und schnörkellos in die Spitze. Mit nun 38 Punkten sind die 
Bischofstädter neben Tübingen (41) einer von nur zwei Vereinen, für den es in den verbleibenden sieben 
Wochen nur noch um die Goldene Ananas geht – auch wenn Trainer Stumpp das noch nicht so sieht.  

  



Zwei Mal nur das Außennetz  

Nachdem der Pfullinger Goalgetter Matthias Dünkel bereits in der dritten zu einer Chance Spielminute 
gekommen war und dann Metecan Ünal noch einen Distanzschuss abfeuerte (4.), erzielten die Gäste mit 
ihrer ersten Möglichkeit prompt ihren ersten Treffer. Giuseppe Nigro, erstmals von Stumpp in der Start-
Elf aufgeboten, tänzelte VfL-Schlussmann Markus Hirlinger elegant aus und erzielte sein erstes Saisontor 
(8.). Die Hausherren trafen in der Folge durch Bernd Maier (14.) und Torjäger Dominik Grauer (18.) 
jeweils nur das Außennetz.  
 
Der Liga-Primus agierte phasenweise geradezu hilflos. Vor dem 0:2 versuchte sich die Hintermannschaft 
kläglich an einem erfolgreichen Spielaufbau. Der Rottenburger Bugra Taskin spritzte in einen der 
unzähligen Querpässe und vollendete (43.). Der VfL musste einen immensen Aufwand betreiben, um 
etwas zu erreichen. Ünal traf erst ganz spät zum 1:2 (90.+4). In der Rückrunde hatte die Truppe schon 
einige Male Fortuna an ihrer Seite: Konietzny: »Nun war das Glück auch mal aufgebraucht« (GEA)  


