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"Nach vorne fehlt noch die letzte Konsequenz" 

FC Rottenburg – SpVgg Freudenstadt (Sonntag, ab 15Uhr). (vh). Im Duell der beiden 

Tabellennachbarn am unteren Tabellenende trifft die SpVgg Freudenstadt am Sonntag auf den 

FC Rottenburg. Für beide wäre ein Dreier in der augenblicklichen Tabellensituation natürlich 

Gold wert. 

Die Kurstädter haben zwar in den letzten drei Spielen gegen starke Gegner nicht verloren, aber 

Unentschieden bringt die Weil-Truppe nicht unbedingt weiter. So sind die Freudenstädter 

mittlerweile auf den Relegationsplatz abgerutscht. Im Vergleich zu der Partie vor einer Woche 

gegen Böblingen werden die Freudenstädter an ihrer eher vorsichtigen Gangart wohl nichts 

ändern, wenn auch deren Trainer Ingo Weil seine Mannschaft animiert etwas mutiger nach vorne 

zu agieren: "Wir rücken natürlich noch nicht immer entschlossen und mutig nach einem 

Ballgewinn nach vorne nach. Unsere offensiven Spieler arbeiten sehr gut gegen den Ball mit. 

Daher fehlt nach vorne ab und zu die letzte Konsequenz und Genauigkeit. Aber da gibt’s keinerlei 

Vorwürfe an die Jungs." Weil betont, dass ihm mit Gerhard Melewzik und Gerhard Boos zwei 

eminent wichtige Spieler im Spielaufbau immer noch fehlen, er aber dennoch hofft, dass sich 

seine Spieler bereits im Spiel in Rottenburg wieder mehr Torchancen herausspielen können. 

Die eigene Torabsicherung genieße indes weiterhin Priorität. "Rottenburg hat schon einige 

Treffer erzielt, aber auch schon Tore zugelassen. Daher werden wir sicherlich nicht ins offene 

Messer laufen. Wir werden aber natürlich versuchen, uns wieder die eine oder andere Chance zu 

erarbeiten", sagt Weil. Bis auf den urlaubenden Matthias Weimer und den beiden 

Langzeitverletzten stehen ihm wieder alle Spieler zur Verfügung. Die eine oder andere personelle 

Veränderung werde es wohl geben. 

Die Rottenburger haben bis dato eine sehr wechselhafte Saison gespielt. Nach dem Auftaktsieg 

gegen Aufsteiger Gechingen folgten drei teilweise ernüchternde Niederlagen gegen Maichingen, 

Nehren und den TuS Metzingen. In Folge dessen wurde Osman Stumpp von seinem Traineramt 

beurlaubt, sein Co-Trainer Florian Parker lenkt von nun an gemeinsam mit dem Rottenburger 



Mannschaftsführer Bernd Kopp die Geschicke. Im ersten Spiel des neuen Trainergespanns wurde 

der SC Tuttlingen deutlich mit 5:1 Toren geschlagen. Im Spiel zwei setzte es aber schon wieder 

eine Niederlage im Derby beim Aufsteiger SV Tübingen. 

Rottenburgs sportlicher Leiter Martin Haug rät zur Geduld mit der neuen sportlichen Führung, 

trotz des nicht sonderlich guten Saisonstarts: "Wir werden auch nicht den Stab über die 

Mannschaft brechen, wenn das Spiel am Sonntag gegen Freudenstadt verloren gehen sollte. Es 

kommt immer darauf an, wie die Mannschaft auf dem Spielfeld auftritt." 

Grund für die Entlassung von Stumpp war nicht etwa der schwache Saisonstart, sondern weil es 

einfach zwischen dem Trainer und der Mannschaft nicht mehr gepasst habe. Adrian Dettling und 

Moritz Glasbrenner, die im Bezirk Nördlicher Schwarzwald beim SV Wachendorf und beim TuS 

Ergenzingen groß geworden sind, gehören auch dem Kader des FC Rottenburg an. Dettling hat 

bereits drei Treffer erzielt und dürfte wohl am Sonntag in der Anfangsformation stehen. 


