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Landesliga - Metzinger Wiedersehen mit Pokal-Gegner Nagold. SV 03 Tübingen nach Traumstart 
auch gegen Mit-Aufsteiger Freudenstadt zuversichtlich  

Nächste Unbekannte für Nehren 

REUTLINGEN. »Es hat gut getan, wenn's auch glücklich war«, berichtet der Nehrener Landesliga-
Fußballer und Co-Trainer Philipp Reitter vom Auftakt-Sieg beim VfL Nagold. Am Sonntag (15 Uhr) 
gastiert nun mit der SV Böblingen der zweite Verbandsliga-Absteiger im Steinlachtal. Die 
Mannschaft um Torjäger Pedro Keppler bekommt also erneut ein unbeschriebenes Blatt 
vorgesetzt. Die Gäste, die am Dienstag zum Rundenauftakt 0:0 gegen den Lokalrivalen 
Maichingen gespielt haben, hatten in der Sommerpause etliche Zu- und Abgänge zu 
verzeichnen. Reitter vertritt auch diesmal den im Urlaub befindlichen Trainer Dieter König. 
Zuversicht lässt der linke Außenverteidiger zu, Überheblichkeit sei aber nach dem Erfolg zum 
Rundenstart keineswegs angebracht. Personell wird die Situation die ganze Saison angespannt 
sein. Und auch der Klassenverbleib erst über die Relegation hängt noch nach. Reitter: »Jeder, der 
sagt, dass alles vergessen ist, was vergangene Saison war, ist blind.«  
 
Ein kleines Wiedersehen gibt es diesen Samstag (15.30 Uhr) beim Heimspiel der Metzinger gegen 
den VfL Nagold. Im WFV-Pokal Ende Juli gab es eine 0:2-Niederlage für die TuS, doch das Team 
von Trainer Zizino Teixeira-Rebelo brennt auf eine Revanche. Und das nicht ohne Grund, denn 
der Auftritt der Ermstäler beim 0:0 am ersten Spieltag in Gärtringen macht Mut. Man geht also mit 
einigem Selbstvertrauen in das erneute Duell. Aber nicht nur das, denn der Verbandsliga-
Absteiger aus Nagold verlor sein Heimspiel letzte Woche gegen den SV Nehren überraschend mit 
1:2. Die Chancen auf einen Metzinger Heimerfolg stehen also gar nicht mal so schlecht.  

SV 03 mit Selbstvertrauen  

Mit einem 7:0 gegen Schwenningen ist Landesligist TSG Tübingen in die Runde gestartet. Das 
Gastspiel beim FC Holzhausen wird nun aber ein ganz anderes Kaliber. Das weiß auch Goran 
Divljak. »Die sind nach vorne richtig stark und werden uns in der Defensive ganz anders fordern«, 
prophezeit der TSG-Co-Trainer, der großen Respekt hat vor den aus Balingen gekommenen 
Wissmann-Brüdern sowie dem rumänischen Ex-Profi Ilie Iordache hat. »Wir müssen Holzhausen 
im Umschaltspiel früh stören und uns den Gegner dadurch vom Leib halten, so wie wir das in der 
Vorbereitung ja auch erfolgreich gemacht haben«, fordert Divljak.  
 



»Unser Anspruch ist es, gegen die anderen Aufsteiger gleich gut zu sein«, hatte Trainer Robert 
Hofacker vom SV 03 Tübingen vor der Runde als Ziel ausgegeben. Gelegenheit zur Umsetzung 
bietet sich am Sonntag (15 Uhr) gegen die Spvgg Freudenstadt. »Der Sieg gegen Bösingen war 
sehr wichtig für unser Selbstvertrauen«, ist Hofacker nach dem Traumstart zuversichtlich. Deshalb 
will er mit seiner Mannschaft auch das erste Heimspiel in der neuen Saison gewinnen. Es könnte 
eine Partie auf Augenhöhe werden. Einzig Marc Poerschke wird fehlen: Der Mittelfeldmann ist 
Gelb-Rot-gesperrt.  
 
Für den FC Rottenburg könnte der kommende Sonntag schon richtungsweisend für die 
Hinrunde sein. Denn mit der Fahrt zum GSV Maichingen reist der FCR zu einer Mannschaft 
auf Augenhöhe. Mit dem Sieg am ersten Spieltag gehen die Jungs vom Neckar mit breiter 
Brust ins Spiel – auch, weil die Maichinger zuletzt nicht über ein 0:0 gegen die SV Böblingen 
hinauskamen. Das letzte Duell zwischen den beiden Teams ging mit einem spektakulären 
4:3-Sieg an die Rottenburger. Coach Osman Stumpp hofft zudem noch auf einige 
Rückkehrer aus dem Lazarett, wird aber voraussichtlich die siegreiche Startelf der 
vergangenen Woche auf den Platz schicken. (nur/ric/wil)  


