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Stürmer laufen heiß  

(rom). Neuer Torrekord in der Landesliga Staffel 3, denn 37 Mal wurde ins Schwarze getroffen. 
Dabei liefen sowohl die Torfabriken des Spitzenreiter TSG Tübingen, als auch die vom Zweiten FC 
Holzhausen und Vierten SV Nehren auf Hochtouren. Dieses Trio konnte 17 Treffer bejubeln. 

Als Remiskönig zeigt sich zu Beginn der Saison Neuling SpVgg Freudenstadt. Die Kurstädter 
spielten schon zum vierten Mal Unentschieden, davon hintereinander gegen die Verbandsliga-
Absteiger VfL Nagold und SV Böblingen, und sind damit genauso wie Mitaufsteiger Gechingen als 
einzige Mannschaften daheim noch unbesiegt. 

"Wir haben aus dem Pokalspiel in Bösingen gewusst, was auf uns zukommt und haben 
endsprechend reagiert", kommentierte Gechingens Trainer Jens Uwe Zierer dabei die Nullnummer 
gegen den VfB Bösingen; "wenn wir hier nach vier Spielen in zwei Wochen und einem 0:6 beim FC 
Holzhausen versuchen mitzuspielen bekommen wir drei vier Kisten". 

"Wir haben es nicht verstanden die Unsicherheiten des Gegners durch ein schnelles Umschaltspiel 
zu überwinden, dann muss man nach 90 Minuten halt auch einmal mit einem Unentschieden 
zufrieden sein", so Bösingens Trainer Michael Neumann. "Die haben das natürlich auch mit viel 
Wille und Einsatz gemacht und man sieht, dass man selbst bei 80 zu 20 Prozent Ballbesitz 
manchmal mit einen Punkt zufrieden sein muss", blickte Neumann auf die beste Möglichkeit im 
Spiel, als Dominik Gräber nur Zentimeter an einer Flanke vorbei rutschte. 

Bedient war nach der aus seiner Sicht unnötigen Niederlage in Gärtringen Nagolds Trainer Thomas 
Schwarz: "So wie das Spiel gelaufen ist, darf es eigentlich nicht laufen! Wir sind dran, müssen das 
3:1 machen, bekommen dann nach einer 2:1-Führung zwei Gegentore, die wir halb selbst machen. 
Untypisch heute waren die drei Gegentore, da müssen wir uns cleverer anstellen, das ist ein 
Lernprozess." Zu allem Unglück hat sich auch noch beim dritten Gegentreffer Torhüter Hannes 
Walz die Hand gebrochen, wobei der junge Nagolder Keeper bis zum Abpfiff auf dem Platz stand. 
Erst nach dem Spiel in der Kabine wurde klar, dass es sich möglicherweise um eine schwerere 
Verletzung handelt. Inzwischen ist ein Splitterbruch diagnostiziert und Walz soll am morgigen 
Mittwoch operiert werden. 



"Definitiv ein glücklicher Sieg", sagte Gärtringens Coach Hanjo Kemmler, "lediglich mit der 
Laufbereitschaft und dem Engagement bin ich einverstanden, ansonsten gibt es noch Luft nach 
oben". 

Nichts geworden ist es nach dem vorherigen ersten Saisonsieg aus dem erhofften Teilerfolg des 
Aufsteigers BSV 07 Schwenningen beim SV Nehren. Eine schwache knappe Viertelstunde genügte, 
um auf die Verliererstraße zu geraten, und beim nächsten Gegner des FC Holzhausen am Ende 
beim 7:2 sogar deutlich zu verlieren. Dabei hatte man nach Kim Tursaks zum 4:2 sogar 
Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, in der Schlussphase schlug unter anderem aber auch der 
Liga-Torjäger Pedro Keppler noch zwei Mal zu. Für BSV-Trainer Djordje Vasic ein "klarer Rückschritt, 
nachdem es in den vergangenen Spielen Schrittweise nach vorne ging. Es war bei uns kein Spiel 
gegen den Ball vorhanden, wir haben es Nehren viel zu einfach gemacht." 

Eigentlich hatte das neue Trainergespann Florian Parker und Bernd Kopp unter der Woche im 
Training des FC Rottenburg verstärkt auf ein verbessertes Abwehrverhalten hingearbeitet. Dann 
startete man im wieder aufgelebten Derby beim Aufsteiger SV 03 Tübingen vor 300 Zuschauern 
auch sehr ordentlich und ging durch den Ex-Wachendofer Adrian Dettling (13.) auch früh in 
Führung. "Wir haben miserabel begonnen", meinte dazu auch SV-Trainer Robert Hofacker, der aber 
in der Folge eine deutliche Leistungssteigerung seiner Elf sah. Mann des Tages war gegen am Ende 
auch konditionell nachlassende Rottenburger mit seinen drei Treffern zum letztlichen 3:1-Sieg 
Mohammed Arfaoui, und der Lohn Platz drei nach dem ersten Heimsieg. 

Torschützenliste: 

1. Pedro Keppler (SV Nehren) 12 
2. Antonio Tunjic (TSG Young Boys Reutlingen) 6 
3. Daniel Atis (VfL Nagold), Marco Sumser (FC Holzhausen), Tim Weber (FC Rottenburg) alle 5 
6. Jonas Frey (TSG Tübingen), Ilias Klimatidis (TuS Metzingen), Torsten Müller (VfB Bösingen), 

Tim Wissmann (FC Holzhausen), Samet Ötztürk (GSV Maichingen) alle 4 


