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Croatias Attacke auf den souveränen 

Tabellenführer 

Es ist fraglos das Spitzenspiel, wenn der Tabellenzweite, am 27. Spieltag in der Bezirksliga 

Alb, den Primus empfängt. Deshalb ist es sicher auch legitim, dass Rezo Zvone, beim SV 

Croatia Reutlingen für das Marketing zuständig, am Sonntag gegen den FC Rottenburg mit 

bis zu 400 Zuschauern am Dietweg rechnet. Die dürfen sich auf einen Gastgeber gefasst 

machen, der mit allen Mitteln für sein Ziel, den Aufstieg in die Landesliga, kämpfen wird. 

„Wir haben es nie aus den Augen verloren, konzentrieren uns aber seit längerem auf den 

zweiten Platz und die Relegation, weil Rottenburg einfach zu weit weg ist“, sagt Rezo 

Zvone. Trotz aller Wertschätzung für die Rottenburger zählt am Sonntag aber nur ein Sieg. 

56 Punkte hat Croatia bisher ergattert, 56 hat auch der Lokalrivale Young Boys Reutlingen. 

Der Vollständigkeit halber: Rottenburg weist 64 auf. Die Reutlinger Kroaten haben fraglos 

einen Lauf in diesem Jahr, mussten am vergangenen Wochenende allerdings das 0:0 in 

Hirrlingen beklagen, als ein reguläres Tor nicht gegeben wurde. 

Heimstärke als Trumpf 

„Zu Hause sind wir noch ungeschlagen“, bringt Zvone die Heimstärke ins Spiel. Die soll nun 

auch der FC Rottenburg spüren. Der Domstadtklub muss sich unter anderem mit Ante Galic 

auseinandersetzen, dem Top-Torjäger der Kroaten, der vergangene Woche privat 

verhindert war, nun aber wieder am Start ist. 

Galic ragt aus einem starken Kollektiv zumindest ein bisschen heraus. Sein Können blieb 

auch anderen Klubs nicht verborgen. „Er hat zugesagt, bei uns zu bleiben – egal wo wir 

spielen“, sagt Rezo Zvone. Dem Goalgetter gefällt es beim SV Croatia, deshalb konnte ihn 

kein Angebot weglocken vom Dietweg. Eine weitere wichtige Personalie: Robert Michnia 

bleibt Trainer, ligaunabhängig. „Er macht einen Top-Job, hat die nötige Ruhe reingebracht“, 

lobt Zvone. 

Michnia kommt gut mit der Mentalität der Kroaten klar, beziehungsweise konnte ihnen 

manche Sachen austreiben. Zum Beispiel, dass man, wenn es nicht so gut läuft, gleich die 



Contenance verliert, nicht nur mit anderen, sondern hauptsächlich mit sich selbst hadert. Es 

wird im Hinblick auf die kommende Runde nur kleinere Fluktuationen geben. 

„Zwei machen es noch von der Liga abhängig. Sie wollen gerne Landesliga spielen, am 

liebsten mit uns“, weiß der Mann, der bei Croatia für das Marketing zuständig ist. Man 

würde den Kader höchstens ein bisschen verbreitern, ansonsten fühlt man sich für die 

Landesliga durchaus gewappnet. Die immens spielstarke Mannschaft wäre dort sicher gut 

aufgehoben. 

Sie hat am Sonntag allerdings den größten Brocken vor sich, den es in der Bezirksliga Alb 

gibt. Sollte die Partie gegen Rottenburg verloren gehen, müsste man sich nämlich wohl 

vom zweiten Platz verabschieden. Daran mag man bei Croatia gar nicht denken. Den 

Nachbarn von den Young Boys wäre es natürlich recht. 

 


