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Zierer: Müssen an die Grenzen gehen 

Landesliga: Aufsteiger SF Gechingen startet am Sonntag beim FC Rottenburg in die Saison 
11.08.2016 | Von Thomas Oberdorfer 

Die Sportfreunde Gechingen betreten kein Neuland, wenn sie am Wochenende nach dem Aufstieg aus 
der Bezirksliga wieder in der Landesliga auf Punktejagd gehen. 2007 stiegen die Sportfreunde ebenfalls 
auf, nach zwei Spielzeiten aber wieder ab. Wie nahezu jeder Aufsteiger, geben auch die Gechinger den 
Klassenverbleib als Ziel aus. „Alles andere wäre vermessen“, sagt Gechingens Trainer Jens-Uwe Zierer. 

Die Gechinger Fußballer müssen rasch umdenken, müssen die Jahre in der Bezirksliga aus den Köpfen 
bekommen. Jahre, in denen die Sportfreunde in den wenigsten Spielen an ihre Leistungsgrenze gehen 
mussten. „Wir haben in der Bezirksliga etwa 80 Prozent der Spiele beherrscht, es gab einige Spiele auf 
Augenhöhe. In der Landesliga sind wir in jedem Spiel voll gefordert und müssen jedes Mal an unsere 
Leistungsgrenze gehen“, sagt Gechingens Trainer Jens-Uwe Zierer. Er kennt die Landesliga unter 
anderem aus seiner Zeit beim TSV Ehningen. Mit dem TSV stieg er ebenfalls in die Landesliga auf, und 
trotz einer „guten Mannschaft“ auch wieder ab. 
Seine Lehren daraus wird er seinem aktuellen Kader vermitteln. Neben einer ausgeprägten Fitness, 
daran mangelt es Gechingen sicherlich nicht, ist in der Landesliga taktische Disziplin und konsequentes 
Arbeiten gegen den Ball gefragt. In diesem Bereich sieht Zierer bei seiner Mannschaft teilweise noch 
Defizite, insbesondere nach Ballverlusten. Zierer: „Wir müssen alle nach einem Ballverlust so schnell 
wie möglich hinter den Ball kommen. Bei uns passen einige Laufwege in der Defensive noch nicht. Es 
gibt eben Wege, die man machen muss, auch wenn sie dann umsonst sind.“ In der Landesliga sind alle 
Mannschaften so gut besetzt, dass sie in der Lage sind, Schwächen in der gegnerischen Defensive 
konsequent zu nutzen. Das unterscheidet die Landesliga von der Bezirksliga. 

Mangelnde Erfahrung ist ein Defizit 

Ein Defizit der Gechinger ist die mangelnde Erfahrung in der Landesliga. „Wir sind insgesamt noch 
recht grün hinter den Ohren und müssen schnell lernen“, sagt Zierer, diese Bereitschaft erwarte er von 
seiner Mannschaft, diese Bereitschaft sei aber auch vorhanden. „Die Spieler müssen den Schritt in die 
Landesliga auch im Kopf nachvollziehen“, sagt Zierer. 
Spieler wie Dominik Gräber, Heiko Schmidt, Jens Kusterer oder Bastian Bothner sind gefordert, 
vorauszugehen. Im Training wie in den Begegnungen kommt es darauf an, dass die erfahrenen Akteure 

http://www.fupa.net/teams/sportfreunde-gechingen-342188.html


den Takt vorgeben, in den Zweikämpfen Zeichen setzen, dass sie die jüngeren Spieler fordern und 
fördern. „Wenn unsere Leistungsträger gesund und fit bleiben, dann können wir unser Ziel erreichen“, 
sagt Zierer, der einige Mannschaften der Landesliga auf Augenhöhe mit seinem Team wähnt. 
Eines dieser Teams ist der FC Rottenburg. Beim FC bestreiten die Gechinger am Sonntag (15 Uhr) ihr 
erstes Punktspiel. „Das ist eine Partie, die wir ebenso gewinnen wie verlieren können. Die 
Rottenburger haben sicherlich etwas mehr Erfahrung“, sagt Zierer. Rottenburg hat allerdings in Björn 
Straub eine zentrale Figur verloren, er wechselte zum SV Hirrlingen. „Er war das Herzstück im 
Mittelfeld der Rottenburger“, sagt Zierer. 
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