
 
 
 
 

 
 

 

 

SV Croatia Reutlingen - FC Rottenburg 2:3 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 27. Spieltag 

 

17.05.2016 

Croatia - Rottenburg 2:3 – Stumpp-Elf nun endgültig gesichert. Gastgeber rutschen durch die Niederlage 

auf den viertletzten Tabellenplatz ab. Kern sieht Rote Karte  

Es wird immer enger 

VON FRANK WILD 

REUTLINGEN. Es wird dieser Tage immer noch ein wenig enger im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga. 
»Jetzt sind wir gesichert«, atmete derweil der Rottenburger Coach Osman Stumpp nach dem 3:2 (2:1)-
Sieg am Samstag gegen den SV Croatia Reutlingen tief durch. Rein rechnerisch hätten er und seine 
Mannschaft aber vor der Begegnung mit da erst 41 Punkten und noch vier ausstehenden Spieltagen 
immer noch absteigen können. Und das nicht einmal nur für den extremen Fall, dass wegen der 
verschärften Situation in der Verbandsliga fünf Mannschaften den Gang in die Bezirksliga und der 
Sechstletzte in der Relegation antreten müssen.  
 
Genau das gibt Aufsteiger Croatia, der durch den Nehrener 1:0-Erfolg in Tuttlingen vom fünftletzten auf 
den viertletzten Rang abgerutscht ist, Hoffnung. »Wir dürfen nicht auf die Tabelle schauen«, verordnete 
Trainer Daniel Blazevic sich und seiner Mannschaft und fügte hinzu: »Wir müssen einfach noch so viele 
Punkte wie möglich sammeln.« Gegen die nun fünftplatzierten Rottenburger war der Gastgeber ganz 
nah dran, zumindest einen Zähler einzuheimsen. Und das wäre keineswegs unverdient gewesen. »Wir 
haben endlich mal wieder richtig gut gespielt«, erklärte Kapitän Björn Gerdes, der wegen des 
personellen Notstandes bei Croatia derzeit auf die Zähne beißt und mit Schmerzmitteln aufläuft.  

Powerplay nach der Pause  

In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte der rechte Außenverteidiger Fidan Shuti die große Chance 
zum Ausgleich, den Kopfball-Querpass des eingewechselten Tomislav Cilic setzte er allerdings knapp am 
Pfosten vorbei. Das hätte die Krönung eines Croatia-Powerplays sein können. Die Blazevic-Schützlinge 
hatten sich trotz Unterzahl in der Endphase – Andreas Kern sah in der 79. Minute wegen Gegenspieler-



Beleidigung die Rote Karte – nach dem Seitenwechsel mehr als ein halbes Dutzend Chancen 
herausgespielt. Einzig Kevin Nicolaci gelang allerdings der 2:3-Anschluss (74.).  
 
Youngster Giuseppe Pirracchio hatte die Gastgeber mit 1:0 in Führung gebracht, nachdem Rottenburgs 
Schlussmann Tobias Wagner einen strammen Schuss von Sebastian Rohloff nur abklatschen lassen 
konnte (19.). »Wir sind in Schönheit gestorben«, monierte Präsident Josip Micic. Kritik wäre aber 
eigentlich eher an der von seinen Kickern verschlafenen restlichen ersten Halbzeit oder an der 
Zuordnung bei den Standard-Situationen angebracht gewesen.  
 
Bis zur Pause wurden zwei Rottenburger Freistöße per Kopf versenkt. Erst traf René Hirschka nach 
Vorlage des stark aufspielenden FC-Youngsters Oliver Braun zum Ausgleich (27.); dann verwandelte 
Adrian Dettling nach Zuspiel von Max Maier zum 1:2 (44.). Croatia wurde dafür bestraft, dass es seine 
Entschlossenheit der Anfangsphase nicht aufrechterhalten hatte.  
 
Nach hohem Fuß von Rohloff gegen Hartmann verwandelte Maier den fälligen Strafstoß zur 1:3-
Vorentscheidung (55.). In der Folge war nicht mehr viel bei Rottenburg, das nun geschickt verteidigte – 
und das eine oder andere Mal auch Glück hatte. »Es war ein super Spiel von uns«, lobte Croatia-Coach 
Blazevic. Nur die Punkte fehlten halt. (GEA)  


