
 
 
 
 

 
 

 

 

FC Rottenburg – VfL Nagold 0:4 

Landesliga 3 Württemberg 
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03.10.2016 | Von Albert M.  Kraushaar 

VfL Nagold sichert sich schon früh die Führung 

"Heute ist es der Mannschaft gelungen, sich für ihre Leistung zu belohnen", freute sich der 

Nagolder Trainer Thomas Schwarz über den unerwartet deutlichen 4:0-Erfolg seiner Landesliga-

Fußballer beim FC Rottenborg. 

Die frühe Führung, erzielt von Tilo Renz (9.), der in der 24. Minute nach einem doppelten 

Doppelpass mit Daniel Atis nachlegte, war der Grundstein zum Erfolg. Raphael Schaschko konnte 

die Führung per Foulelfmeter nur vier Minuten später auf 3:0 (27.) ausbauen. 

Thomas Schwarz hatte seine Eindrücke aus der Rotation beim unglücklichen Pokal-Aus beim SC 03 

Tübingen in die Aufstellung für das Rottenburgspiel einfließen lassen. "Fabian Mücke hatte einen 

guten Eindruck hinterlassen und den rechts in der Viererkette auch bestätigt", lobte der VfL-Coach 

den starken Auftritt des jungen Spielers. 

Links stabilisierte Matthias Rebmann die Abwehr, Daniel Atis wich dafür auf die rechte Außenbahn 

aus. Mit der frühen Führung durch Tilo Renz auf Vorarbeit von Tastan Burak, der vor Rebmann auf 

der linken Seite spielte, bekam das Spiel richtig Schwung. 

Tilo Renz erhöhte nach doppeltem Doppelpass mit Daniel Atis nach 24 Minuten auf 2:0. "Dieser 

Ball war nicht einfach zu nehmen", zeigte sich Schwarz beeindruckt. Als Schlussmann Stefan Lohrer 

kurz danach die beste Chance der Einheimischen am Strafraum verhindern konnte, gab dies der 

Mannschaft endgültig Sicherheit. "Es war wichtig in dieser Phase nicht den Anschluss zu 

bekommen", blickte Schwarz auf die Spiele der vergangenen Wochen zurück. 

Als Schiedsrichter Florian Reinke nach knapp einer halben Stunde nach einem Foulspiel an 

Matthias Rebmann auf den Punkt zeigte, ließ sich Raphael Schaschko die Chance, per Elfmeter auf 

3:0 zu erhöhen, nicht entgehen. Daniel Atis hatte praktisch mit dem Pausenpfiff sogar den vierten 

Treffer auf dem Fuß, er scheiterte jedoch an FC-Torhüter Tobias Wagner. 



Damit ging es in die Kabine und aus der kam Tilo Renz nicht mehr aufs Feld zurück. Thomas 

Schwarz: "Er war schon nicht ganz fit in das Spiel gegangen, und bei dem Zwischenstand wollten 

wir kein Risiko eingehen." 

Für Tilo Renz bildete nun Marsel Cicak die zweite Spitze neben Luka Kravoscanec. Den ersten 

Treffer nach der Pause setzte jedoch Abräumer Marco Quiskamp (52.). Zwei Minuten später lagen 

die Rottenburger nach einer gelb/roten Karte für Manuel Weber auch personell zurück. 

"In Unterzahl kam von den Rottenburgern nicht mehr viel, obwohl wir das Spiel mehr und mehr 

verwaltet haben", sagte Thomas Schwarz über die Schlussphase. 

Mit dem fünften Saisonerfolgt bleibt der Verbandsligaabsteiger an der Spitzengruppe dran und 

kann sich als Tabellenvierter relativ entspannt auf das nächste Heimspiel am 8. Oktober gegen die 

Young Boys Reutlingen vorbereiten. 


