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17.03.2017 | Von Matthias Jansen 

Personalnot soll für Tuttlingen kein Alibi sein 

Fußball-Landesliga: Gegen Rottenburg stellt sich SC-Mannschaft fast von selbst auf – Lange 

Verletztenliste 

Die Qual der Wahl hat Walter Schneck nicht. Im Heimspiel von Fußball-Tuttlingen sz 

Landesligist SC 04 Tuttlingen gegen den FC Rottenburg (Sonntag, 15 Uhr) stellt sich seine 

Mannschaft schon fast von alleine auf. Gerade einmal zwölf gesunde Spieler sind Schneck 

geblieben. Zum mittlerweile zehn Spieler umfassenden Lazarett gehört nun auch Kevin 

Switalla. „Bei ihm hat sich der Verdacht des Kreuzbandrisses bestätigt“, sagt Schneck. 

Valerij Bogdanov, der sich beim 1:5 in Böblingen an der Schulter verletzte, wird noch im 

MRT untersucht. Eine längere Pause ist aber anzunehmen. 

Die personelle Misere soll den Donaustädtern aber nicht als Alibi dienen. „Wir gehen in das Spiel, 

um drei Punkte zu holen“, sagt Schneck, der sich für seine mit einigen A-Junioren aufgefüllte 

Mannschaft nur ein Erfolgserlebnis wünscht. „Für die Jungs wäre es entscheidend, 

Selbstvertrauen zu gewinnen. Dann würde die Jugend, der Elan und die Begeisterung zum 

Tragen kommen. Und sie würden wieder daran glauben, diese schwierige Situation meistern zu 

können.“ 

Trotz der klaren Niederlagen zu Beginn der zweiten Saisonhälfte – 2:4 gegen Nagold, 1:5 in 

Böblingen – zeigte der Vorletzte der Landesliga keine schlechten Leistungen. „Wir bezahlen 

Lehrgeld“, stellte Schneck fest. In beiden Spielen habe Tuttlingen zeitweise gut gespielt, sei nach 

ersten Rückschlägen aber entscheidend auf die Verliererstraße gekommen. „Unsere Konstanz 

reicht nur für 30 bis 40 Minuten und eben nicht für das ganze Spiel“, analysiert Schneck. 

Gegen den FC Rottenburg, den die Tuttlinger früh in der Saison im Pokal 3:2 bezwangen, geht es 

aus Sicht von Schneck am Sonntag nicht um Schadensbegrenzung. Er werde die Mannschaft mit 

den gesunden Spielern so zusammenschieben, „dass es passt“. Der Vorteil des knappen Kaders 

sei, dass sich kein Spieler verstecken könne und angesichts der schwierigen Situation könne eine 



gute, wenn auch nur kämpferische Leistung die Identifikation der Zuschauer mit der Mannschaft 

erhöhen. 

Motivation, um ein ordentliches Spiel zu machen, haben die Tuttlinger schon aufgrund des 

Hinspieles. Anfang September war der SC 04 klar 1:5 in Rottenburg unterlegen und zeigte „eines 

der schlechtesten Spiele“ in der Saison. Die Chance, es besser zu machen, gibt es am Sonntag. 

„Wir sollten ein Tor machen, ohne vorher eines zu bekommen“, sagt Schneck. Dann könnte es mit 

neuem Selbstvertrauen auch für ein Erfolgserlebnis reichen. 

 


