
 
 

 

 

 

 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 23. Spieltag 

 

18.04.2016 | Von Harald Rommel 

Führungswechsel rückt näher 

Das Fernduell in der Landesliga Staffel 3 scheint nach dem 23. Spieltag offener denn je zu sein. So 
beklagte Michael Konietzny, Trainer des Spitzenreiters VfL Pfullingen (50 Punkte), nach der 0:2-Pleite 
gegen den Vierten FC Rottenburg die nunmehr fünfte Saisonniederlage auf eigenem Platz und ist sich 
sicher, dass Zimmern nicht locker lassen wird. 

Erst einmal verloren hat der Zweite SV Zimmern (47), der eine Partie weniger ausgetragen hat. Sollte 
man das Nachholspiel in Bösingen erfolgreich gestalten, wäre der Wechsel an der Spitze nach dem 
jüngsten 3:1-Sieg gegen den GSV Maichingen schon Fakt, weiß auch SVZ-Spielleiter Erwin Beck. Eine 
zusätzliche Motivation für das Derby, das ihm sicher nicht ungelegen kommt. 

Zuletzt 13 Punkte aus fünf Spielen holte der Dritte TSG Tübingen (41), der in Gärtringen eine unnötige 
1:2-Niederlage hat einstecken müssen. Dass man viele Chancen zum 2:0 nicht nutzte und damit die 
Vorentscheidung verpasste, ärgerte TSG-Coach Michael Frick. Mehr in Rage brachte ihn dann eine aus 
seiner Sicht unvertretbare Rote Karte gegen den gerade einmal 15 Minuten zuvor eingewechselten 
Tobias Dierberger. Danach habe Gärtringen in der letzten Viertelstunde die Überzahl clever genutzt und 
noch zwei Tore gemacht; am Ende nach einem weiteren Platzverweis gegen Uli Schmetzer sogar gegen 
nur noch neun Tübinger. 

Beim Vierten FC Rottenburg (38) durfte Trainer Osman Stumpp nach der besten Saisonleistung 
mächtig stolz auf seine Mannschaft sein, die bereits vor der Pause durch die Tore von Guiseppe Nigro 
(9.) und Bugra Taskin (43.) den Grundstein zum Sieg legte. Erst spät in der Nachspielzeit (95.) kamen 
die Gastgeber noch einmal heran, der verdiente Sieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr. Um ganz 
vorne angreifen zu können kommt die Leistungssteigerung nach dem verpatzten Saisonstart aber zu 
spät. 

Beim Fünften GSV Maichingen (37) hatte Trainer Wolfgang Lamitschka die erst dritte 
Auswärtsniederlage schnell abgehakt. In Zimmern kann man verlieren und die Ausgangslage ist nur drei 
Zähler vom gesteckten Ziel für den Nichtabstieg, den immer wieder angeführten 40 Punkten, auch 
weiterhin bestens. 

Dies ist auch das vorrangige Ziel beim Sechsten FC Gärtringen (36), bei dem sich Trainer Hanjo Kemmler 
mächtig über den ersten Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top Drei freute. Bei einer Niederlage 



hätte man gerade einmal noch fünf Punkte auf einen Abstiegsplatz als Polster gehabt, jetzt darf man 
erst einmal durchatmen. 

Der Siebte SC 04 Tuttlingen (35) feierte mit dem mühsamen 2:0 beim Vorletzten SpVgg Mössingen 
seinen mittlerweile elften Saisonsieg. 

Weiter bei nur einer Niederlage in der Rückrunde steht der damit weiter im Aufwärtstrend befindliche 
Achte VfB Bösingen (33), der in Nehren ganz wichtige Punkte für den Klassenverbleib sammeln konnte. 

Mario Estasi, Trainer des Neunten Young Boys Reutlingen (31), schnaufte nicht nur einmal nach dem 
mühsamen 2:1-Arbeitssieg bei Schlusslicht TB Kirchentellinsfurt durch. Er ist sich angesichts der engen 
Punkteabstände auch darüber im Klaren, dass den jüngsten beiden Siegen nun unbedingt weitere folgen 
müssen. 

Mit dem zweiten Sieg in der Rückrunde, dem ersten in diesem Jahr nach dem Erfolg in Holzgerlingen im 
Dezember 2015, kletterte Aufsteiger FC Holzhausen (31) auf den zehnten Platz. Beim unterlegenen TuS 
Metzingen (30) ist Coach Zizino Teixeira-Rebelo nicht nur wegen der Niederlage, sondern vor allem des 
schwachen Auftritts seiner Spieler wegen wieder etwas mehr ins Grübeln gekommen. 

Daniel Blazevic, Coach des Zwölften Croatia Reutlingen (28), weiß nach der 1:4-Heimpleite gegen SpVgg 
Holzgerlingen ebenfalls, was die Stunde geschlagen hat. Man müsse viel mehr tun, um drin zu bleiben, 
und das am besten schon am Sonntag in Holzhausen. 

Binnen von 194 Tagen rutschte der SV Nehren (25) vom zweiten auf den 13. Platz, nur ein Pünktchen 
konnte in der zweiten Halbserie verbucht werden. Eine desaströse Bilanz für die eigentlich gut besetzte 
Mannschaft, bei der man abwarten muss, wie sie mit dieser ungewohnten Situation zurecht kommt. 

Weiter Boden gut machen konnte der Drittletzte SpVgg Holzgerlingen (25). Die beiden jüngsten Siege 
bei Croatia und gegen Nehren waren Big Points, doch Trainer Andre Gonsior weiß auch, dass es noch 
fünf Punkte bis zum rettenden Ufer sind. 

Dieses wird der Vorletzte SpVgg Mössingen (14) nicht mehr erreichen. In sieben Spielen das 
nachzuholen, was in 23 vorherigen versäumt wurde, geht nicht, und so ist das Kapitel Landesliga an der 
Steinlach ebenso wie bei Schlusslicht TB Kirchentellinsfurt (13) erst einmal zu Ende. 

Torschützenliste: 
1. Marius Müller (VfB Bösingen) 17 
2. Antonio Tunjic (Young Boys Reutlingen) 16 
3. Pedro Keppler (SV Nehren), Lars Lack (TSG Tübingen) beide 14 
4. Tom Schmid (SV Zimmern) 13 
5. Jonas Frey (TSG Tübingen) 12 
7. Dominik Früh (VfL Pfullingen), Samet Ötztürk (GSV Maichingen) beide 10 
 


