
 
 

 

 

 

 

 
Vorbericht auf den 2. Spieltag 

Landesliga 3 Württemberg | Saison 2016/17 
 

 
19.08.2016 | Von unserem Mitarbeiter Thomas Oberdorfer 

Fußball – Landesliga: Der GSV Maichingen will gegen Rottenburg den ersten Saisonsieg 
holen 

Mathias Zuber darf hoffen 

 

Kein Gegentor kassiert, die bessere Mannschaft gewesen, letztlich aber nur einen Punkt 
geholt: Der GSV Maichingen hat zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga bei der SV 
Böblingen torlos unentschieden gespielt. Am Sonntag empfangen die Maichinger den FC 
Rottenburg (15 Uhr), GSV-Coach Sven Hayer will mit aller Macht drei Punkte holen. 

Feldüberlegen waren die Maichinger in Böblingen. Dennoch hat es nur zu einem 0:0 gereicht. 
„Wir haben bis zum Strafraum gut gespielt, waren dann aber nicht konsequent genug im 
Abschluss. Die letzte Aktion zum Tor muss zwingender werden, wir müssen einen Treffer noch 
mehr wollen“, sagt Maichingens Trainer Sven Hayer. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft 
insgesamt, mit deren Körpersprache, war er absolut zufrieden. „Ein Sieg wäre schön und auch 
verdient gewesen. Das Unentschieden ist jetzt aber kein Beinbruch“, sagt Hayer. 



Am Sonntag steht der GSV zu Hause dem FC Rottenburg gegenüber. Die Rottenburger hatten 
einen gelungenen Start in die Landesliga-Saison, sie schlugen die Sportfreunde Gechingen mit 
3:1 Toren. Sven Hayer (Bild: Photo 5/A) war vor Ort. Seine Erkenntnis: „Beide Mannschaften haben 
viele Fehler gemacht. In der Defensive sind die Rottenburger gut und sicher gestanden. Sie 
haben drei oder vier sehr schnelle Spieler, die sie immer wieder einsetzen. Darauf müssen wir 
aufpassen. Ich habe aber auch Dinge gesehen, an denen wir ansetzen können, um Nutzen daraus 
zu ziehen“, sagt Hayer. 

Neuzugang Ivan Vargas Müller war im Spiel gegen Böblingen anzumerken, dass er noch etwas 
seine Rolle sucht im Maichinger Angriff. Er war gegen seine alten Kameraden etwas übereifrig, er 
wollte zu sehr einen Treffer erzwingen. Gegen Rottenburg ist denkbar, dass neben ihm Samet 
Öztürk auflaufen wird. Er musste vor der Partie am Dienstag Sven Hayer wegen einer Magen-
Darm-Erkrankung kurzfristig absagen. Womöglich sitzt Öztürk aber zunächst auch auf der Bank, 
denn Mathias Zuber hat als Partner von Vargas Müller „seine Sache gut gemacht“, so Hayer, der 
weiterhin auf Timo Heinemann verzichten muss. 


