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Präzision muss noch besser werden 
Von Jürgen Schleeh, 19.08.2019 
 

Jonas Haag vom SV Seedorf sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor des FC Rottenburg.  
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Mit dem 2:1-Heimerfolg im Duell der Aufsteiger machte der SV Seedorf deutlich, dass man 
das Resultat zum Einstand in die Landesliga 3, als die Truppe der Spielertrainer Tobias 
Heizmann und Tobias Bea 1:6 in Holzgerlingen unterlag, nicht überbewerten dürfe. 



"Wir sind bewusst ruhig geblieben, weil wir wussten, dass war nicht die Leistung, die der 
SV Seedorf bringen kann", so Bea. Davon sahen sich die beiden Abwehrstrategen schon 
beim vier Tage darauf folgenden WFV-Pokalspiel gegen den hoch gehandelten VfL Nagold 
bestätigt – auch wenn nach dem 0:2 das Aus für den SVS kam. 

Obwohl Tobias Bea nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Rottenburg anführte, dass die Trainer 
ein von beiden Mannschaften eher schwaches Spiel gesehen haben, war man erleichtert, 
die ersten drei Punkte verbucht zu haben. Allein was die herausgespielten Tormöglichkeiten 
betraf, hatte der SV Seedorf ein fast schon erdrückendes Plus gegenüber dem FC 
Rottenburg. 

Die Gäste mussten froh sein, dass sie nicht schon zur Halbzeit aussichtslos im Hintertreffen 
lagen.  Der 0:1-Rückstand war geradezu schmeichelhaft, bei dem, was vor allem Darius 
Gutekunst und Jonas Haag um und im Strafraum der Gäste an Gefahr heraufbeschworen. 

Während das Seedorfer Trainergespann zuversichtlich ist, die nötige Präzision und 
Genauigkeit beim entscheidenden Pass sowie Torabschluss verbessern zu können, wenn die 
derzeit fehlenden Akteure zurück seien, somit die Belastung sinke, zeigte sich Frank Eberle, 
Coach des FC Rottenburg, "erschrocken, wie meine Mannschaft in der ersten Halbzeit 
aufgetreten ist." Kein Vergleich zum eine Woche zuvor gelandeten Coup mit dem 2:0-Sieg 
gegen die Sportvereinigung Böblingen. 

Während die Gäste lediglich durch einen abgefälschten Freistoß nach einer halben Stunde 
zu einer Chance kamen, hätte sich der FC Rottenburg nicht beschweren dürfen, wenn der 
SV Seedorf bis dahin anstatt 1:0 sogar 2:0 oder gar 3:0 in Führung gelegen wäre. 

Tobias Bea sprach von einem verdienten Sieg des SV Seedorf. "Natürlich haben wir auch 
etwas Glück gehabt, wenn man in der 90. Minute einen Elfmeter bekommt und den dann 
hält", wäre es für ihn aufgrund des Chancenplus jedoch bitter gewesen, nur mit einem 
Punkt aus der Partie hervorzugehen. 

 


