
 
 
 
 

 
 

 

 

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

Landesliga 3 Württemberg 

Saison 2016/17 | 14. Spieltag 

 

07.11.2016 | Von Jürgen Schleeh 

Rückstand nach einer Minute 

FC Rottenburg - BSV 07 Schwenningen 2:0 (1:0). Mit großen Vorsätzen ist der BSV Schwenningen 

nach Rottenburg gefahren. Doch die waren bereits in der ersten Minute Makulatur, geriet das 

Team von Trainer Djordje Vasic früh in Rückstand. Moritz Glasbrenner sorgte für das 1:0 des FCR. 

"Damit war natürlich unsere ganze Taktik über den Haufen geworfen", wusste der BSV-Coach. 

Denn eigentlich galt die Vorgabe, lange ein 0:0 halten, um bei eigenen Kontern für eine mögliche 

Führung zu sorgen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Aufsteiger einen frühen und schnellen 

Gegentreffer hinnehmen musste. Doch diesmal sah Vasic zumindest keinen individuellen Fehler 

der dazu führte. "Es ist doch klar, gegen den Tabellenletzten versuchen die Gegner sofort Tempo 

zu machen, um uns unter Druck zu setzen. Das ist Rottenburg gelungen", so Vasic. 

In der Folge entwickelte sich jedoch ein offenes Spiel, wobei der FC Rottenburg die zwingenderen 

Möglichkeiten hatte. Zumindest sorgte das frühe 0:1 für einen "Hallo-Wach-Effekt" bei der BSV-

Defensive, konnte Keeper Markus Rössner mit seinen Vorderleuten weiteren Flurschaden 

vermeiden, auch wenn die Gastgeber teilweise verschwenderisch mit ihren Möglichkeiten 

umgingen. 

Was im Vorfeld befürchtet wurde, traf bei den Gästen auch ein. Christian Balde fiel aufgrund seiner 

Verletzung (genähte Unterlippe) aus, zudem stand mit Stefan Aleksic ein weiterer Akteur aus der 

Viererkette nicht zur Verfügung. Trainer Vasic musste wiedermal seine Mannschaft umstellen. "Da 

fehlt uns die Konstanz über Wochen, weil wir immer wieder zu Änderungen in der Aufstellung 

gezwungen sind", erklärt der BSC-Trainer. 

Den Verlauf der zweiten Halbzeit sah Djordje Vasic als ausgeglichen, "wir haben alles versucht", 

konnte er seiner Mannschaft den Einsatzwillen nicht absprechen. Dennoch gelang es nicht, einige 

im Ansatz gute Angriffe auch erfolgreich abzuschließen, ließ sich die Abwehr des FC Rottenburg 

nicht bezwingen. Nachdem Bernd Kopp in der 76. Minute für das 2:0 der Gastgeber erhöhte, war 

die Niederlage des BSV beschlossen. 


