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Landesliga - König-Elf bestreitet Topspiel in Holzhausen. TuS Metzingen reist zum Kellerduell 

nach Schwenningen  

Spitzenreiter TSG Tübingen gegen den 

Letzten 

REUTLINGEN. »Jeder erwartet einen Sieg von uns«, sagt Co-Trainer Goran Divljak vor dem 

Heimspiel seiner Fußballer vom Landesliga-Spitzenreiter TSG Tübingen am Sonntag (15 Uhr) 

gegen den SC 04 Tuttlingen. Und darin liegt das Gefährliche in dieser Partie, denn die Gäste 

haben sich im Vergleich zur Vorsaison kaum verändert – nur die Ergebnisse fehlen bisher. Aus 

fünf Partien konnten nur zwei Unentschieden geholt werden. Mit dieser Bilanz ist der Kontrahent 

der Unistädter derzeit Tabellenletzter. Divljak warnt jedoch vor Stürmer Razvan Radu, der immer 

für Tore gut sei. »Ihn gilt es, aus dem Spiel zu nehmen«, so der 38-Jährige. Bei den Tübingern 

fehlen Lars Bischoff (Rotsperre) und Lukas Fetzer (Bauchmuskelverletzung). Dass die Tuttlinger 

gefährlich sein können, zeigten sie am Mittwoch: Im WFV-Pokal unterlag man erst nach 

Verlängerung gegen Oberligist SSV Reutlingen.  

 

Das Topspiel des siebten Spieltags steigt am Sonntag (15 Uhr) in Holzhausen, wenn der 

Tabellenzweite den zwei Plätze dahinter liegenden SV Nehren empfängt. Doch trotz der aktuell 

guten Ausgangslage bleibt SVN-Trainer Dieter König realistisch. »Für uns geht es weiter nur um 

den Klassenerhalt«, bringt König das sportliche Ziel auf den Punkt. Etwas neidisch blickt der 

Kommandogeber zum Gegner: »Holzhausen hat sich nochmals verstärkt, hat Manpower im 

Hintergrund und ist auch finanziell potent«, so König, der ein schweres Spiel erwartet.  

 

Kevin Frank weilt im Urlaub, dazu handelte sich Raphael Nill eine Bänderverletzung am 

Sprunggelenk ein. Die personelle Situation entspannt sich nicht, vielmehr verschärft sie sich 

weiter. «Wir müssen wieder improvisieren», betont König, dem die Situation spürbar an die 

Substanz geht. Auch, weil die zweite Mannschaft parallel spielt. Hoffnung macht jedoch die 

Offensive der Steinlachtäler. Pedro Keppler befindet sich mit bereits zwölf Saisontoren in 

Topform.  



 

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es zum Duell der Tabellennachbarn, wenn der FC Rottenburg 

die Spvgg Freudenstadt zu Hause empfängt. Die Gastgeber, die vor zwei Wochen unter dem 

neuen Trainerduo Florian Parker und Bernd Kopp einen Einstand nach Maß feiern durften, 

mussten sich am vergangenen Spieltag mit 1:3 im Derby gegen den SV 03 Tübingen 

geschlagen geben. Dabei verspielten die Jungs vom FCR zum dritten Mal in dieser Saison 

einen 1:0-Vorsprung und schafften es nicht nachzulegen. «Uns fehlten nach der Führung die 

Körner«, so Coach Parker nach der herben Schlappe. In der abgelaufenen Spielzeit 

gewannen die Rottenburger beide Partien gegen die Freudenstädter – ein gutes Omen also.  

 

Ebenfalls Nachbarn in der Tabelle, wenn auch noch ein Stück weiter unten, sind die beiden 

Teams, die schon am Samstag (15.30 Uhr) aufeinandertreffen. Die TuS Metzingen fährt nach 

Schwenningen – und damit zur »Schießbude« der Liga. Man hofft dort auf den zweiten 

Saisonsieg. Dieses Unterfangen wird aber nicht einfach, wie auch der Metzinger Trainer weiß. Mit 

23 Gegentoren weisen die Gastgeber zwar die schlechteste Hintermannschaft auf, doch die 

Offensive der TuS reißt mit mageren sechs Treffern nach sechs Spielen auch keine Bäume aus. 

Immerhin kann sich das Team um Coach Gino Teixeira-Rebelo auf Ilias Klimatsidas verlassen, der 

bislang vier Tore machte, sich zuletzt in bestechender Form zeigte und die Mannschaft häufig auf 

seinen Schultern trug. Interessant: Die Metzinger sind seit über sieben Jahren unbesiegt gegen 

den BSV Schwenningen. (ric/tob)  

 


