
 
 
 
 

 
 

 

 

TSG Young Boys Reutlingen - FC Rottenburg 3:1 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2015/16 | 28. Spieltag 

 

23.05.2016 

Young Boys - Rottenburg 3:1 – Mutig und effektiv aufspielende Reutlinger melden sich eindrucksvoll 

zurück  

Tunjic trifft doppelt 

VON RICCARDO GONCALVES 

REUTLINGEN. Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung und einer effektiven Chancenverwertung 
meldeten sich die Young Boys aus Reutlingen im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Landesliga 
zurück. Beim 3:1 (2:0) auf dem Kunstrasenplatz im Ringelbach gegen den FC Rottenburg glänzten die 
Schützlinge von Trainer Pietro Conte vor allem durch ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. 
»Die Jungs sind vorne immer gut für Tore. Wir mussten nur sicher gehen, dass hinten alles dicht ist«, so 
der sichtlich zufriedene Coach.  
 
Und in der Tat gingen die Hausherren früh in Führung, Antonio Tunjic verwandelte in der 4. Spielminute 
einen berechtigten Handelfmeter zum 1:0. Die Young Boys hatten den Abstiegskampf offensichtlich 
angenommen und präsentierten sich selbstbewusst und zweikampfstark. Rottenburg hingegen hatte 
zwar viel Ballbesitz, wusste mit diesem aber nichts anzufangen und kam in der ersten halben Stunde nur 
selten in den gegnerischen Strafraum. Gefährlich wurde es jedoch für Rottenburgs Keeper Wagner, als 
er den allein auf ihn zustürmenden Yasin Yilmaz kurz vor der 16-Meter-Grenze von den Beinen holte und 
dafür »nur« die Gelbe Karte kassierte. Die Reutlinger blieben hartnäckig und belohnten sich kurz vor der 
Pause mit dem 2:0 (39.), als Yilmaz auf Eckballvorlage von Ercan Acar einnickte.  
 
Nach dem Seitenwechsel hatten die Rottenburger eine 15-minütige Drangphase, in der sie sich gute 
Chancen erarbeiteten und in der 58. Spielminute durch Adrian Dettling zum Anschluss kamen. 
Unbeeindruckt jedoch die Young Boys, die weiter mutig kombinierten und in der 70. Minute zum 3:1-
Endstand trafen. Erneut war Tunjic erfolgreich, der aus fünf Metern abstaubte. Mit diesen enorm 
wichtigen drei Punkten erheben die TSG Young Boys Anspruch auf den Verbleib in der Landesliga und 
gehen mit Schwung in das Duell nächste Woche gegen den Stadtrivalen Croatia. (GEA)  
 


