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Änderungen in der Startaufstellung möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Müller (rechts) und der VfB Bösingen wollen gegen den FC Rottenburg endlich wieder gewinnen.  

Foto: Müller Foto: Schwarzwälder-Bote 

FC Rottenburg – VfB Bösingen (Sonntag 15 Uhr, Vorrunde 1:5). Der VfB Bösingen wartet seit vier 

Spielen auf einen Sieg. Und am Sonntag geht es zum wieder erstarkten FC Rottenburg, der sich nach dem 

Trainerwechsel im Aufwind befindet. 



Nach zwei Unentschieden gegen den FC Gärtringen und VfL Nagold lieferte der 

abstiegsgefährdete FCR im zweiten Spiel unter dem neuen Übungsleiter Frank Eberle gegen 

Verbandsliga-Absteiger SV Böblingen eine gute Vorstellung ab und konnte sich mit 2:1 

durchsetzen. Dabei traten die Bischofstädter vor allem zweikampfstark auf und überzeugten 

auch mit schnellem Umschaltspiel. 

Besonders freute sich Frank Eberle darüber, dass bei seiner Mannschaft von Beginn an, der 

unbedingte Siegeswille erkennbar war. Das gleiche erwartet er von seinem Team auch gegen 

den VfB Bösingen. Denn mit einem Sieg könnte der Tabellen-13. erstmals seit dem 19. Spieltag 

die Abstiegsränge wieder verlassen. 

Beim VfB Bösingen dagegen ist der Motor in den letzten Wochen ins Stottern geraten. Die Folge 

ist nur ein Punkt aus den vergangenen drei Spielen. Als einen der Hauptgründe für die magere 

Punkteausbeute hat dabei VfB-Trainer Michael Neumann ausgemacht: "Uns hat in den 

vergangenen Spielen ein wenig die Spannung gefehlt, zudem haben wir eigene Fehler in der 

Ballkontrolle gehabt und die Bälle nicht so gefordert, wie ich mir das vor allem von der 

Kreativabteilung erwarte und vorstelle." 

Deshalb hat der Coach zuletzt im Training viel Wert auf Kommunikation mit den Spielern gelegt, 

die aber stets ruhig ablief. "Ich war zwar klar in der Formulierung, bin aber nie laut geworden. 

Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass es in einer Saison auch solche Phasen gibt", so der 

Trainer. 

Dazu kommt, dass die Möglichkeiten, die sich der VfB beim SV Böblingen und gegen den SV 

Nehren erspielt haben, nicht konsequent ausgenutzt wurden. "Eigentlich haben wir eine sehr 

gute Qualität in der Offensive, aber außer Marius Müller laufen derzeit einige Spieler ihrer Form 

hinterher. Aber auch anders als in den Vorwochen stand auch die Defensive nicht so zuverlässig 

wie sonst", moniert Neumann. Der A-Lizenz-Inhaber fordert deswegen eine konzentriertere und 

engagierte Leistung, und kündigte im Vergleich zum 2:3 gegen Nehren Änderungen in der 

Startaufstellung an. 


