
 
 
 
 

 
 

 

 

FC Rottenburg – BSV 07 Schwenningen 2:0 (1:0) 

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2016/17 | 14. Spieltag 

 

07.11.2016 | Von Jürgen Schleeh 

Ohne Tore auch keine Punkte 

Euphorie war es sicher nicht, die nach dem 1:1 des BSV 07 Schwenningen gegen die SV Böblingen 

in der Vorwoche herrschte, aber nach fünf Niederlagen in Serie versprach man sich bei den 

Verantwortlichen schon einen gewissen Rückenwind, mit dem man die Aufgabe beim FC 

Rottenburg angehen wollte. 

Schließlich kämpfen die Bischofsstädter ebenso in der Abstiegszone, wenn auch mit deutlich mehr 

Punkten auf dem Konto. Doch es bedurfte lediglich 32 Sekunden nach dem Anpfiff, da waren alle 

Vorgaben in taktischer Hinsicht, ebenso wie das Vorhaben, einen Punkt mitzunehmen, über den 

Haufen geschmissen. 

Immer wieder fehlt die nötige Konzentration beim BSV Schwenningen  

BSV-Trainer Djordje Vasic konnte beim frühen Gegentreffer durch Moritz Glasbrenner vom FC 

Rottenburg zwar keinen individuellen Fehler ausmachen, doch es ist schon bezeichnend, wie oft 

der Aufsteiger schon früh auf die Verliererstraße geriet. 

Und wohl auch ein Indiz mangelnder Konzentration. Während die Gegner des BSV Schwenningen 

die nötige Spannung aufweisen und versuchen, früh die Weichen zu ihren Gunsten zu stellen, 

klappt dies beim Tabellenletzten der WFV-Landesliga 3 nur in Ausnahmefällen. Auch wenn der BSV 

in der Folge besser im Spiel war, Einsatz und Wille stimmte, wie Coach Vasic und Sportkoordinator 

bestätigten, reichte dies aber alleine nicht aus, um Zählbares mitzunehmen. 

Beim FC Rottenburg registrierte man fast schon "Chancen im Minutentakt", hätte die Partie sogar 

noch höher gewinnen können oder müssen. Dass dies nicht gelang lag auch am beherzten 

verteidigen der BSV-Defensive. Obwohl Trainer Vasic aufgrund von Ausfällen erneut umstellen 

musste. 



Das entscheidende Mako ist jedoch: einmal mehr ging nach vorn beim Aufsteiger herzlich wenig. 

"Im gesamten Spiel hatten wir nicht eine echte Torchance", sprach Sportkoordinator Klartext. Und 

so lange hier keine Fortschritte gelingen, reichen ein oder zwei Gegentreffer, dass der BSV 

Schwenningen als Verlierer vom Platz geht. 

 


