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Vorgaben werden nicht umgesetzt 

Von Markus Peiker, 02.09.2019 
 

Der SV Zimmern (gelbe Trikots) verstand es nicht, das Tor des FC Rottenburg ernsthaft in Gefahr zu bringen. 
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Das war gar nichts. Mit einer schwachen Leistung hat der SV Zimmern den 
Heimspielauftakt in der diesjährigen Landesligasaison in den Sand gesetzt und gegen 
Aufsteiger FC Rottenburg mit 1:2 verloren. 

"Wir wollten eigentlich vor den vielen und schweren Spielen, die nun im September auf uns 
warten, mit einem Heimsieg eine gute Basis schaffen, aber dies ist uns nicht gelungen", 
stellte SVZ-Spartenleiter Erwin "Figa" Beck fest. Und dies lag nicht an einem übermächtigen 
Gegner aus Rottenburg, sondern an der eigenen Leistung. 



 

"Wenn nicht jeder Spieler von uns einhundert Prozent seines Leistungsvermögens abruft, 
dann wird es gegen jeden Gegner in dieser Liga schwer zu punkten, dies hat das Spiel 
gegen Rottenburg ganz klar gezeigt. Wir hatten kaum Tempo im Spiel, unser Spielaufbau 
war zu ungenau und auch in den Zweikämpfen waren wir auch nicht präsent genug", stellte 
ein enttäuschter Spartenleiter nach dem ernüchternden Auftritt gegen den Aufsteiger fest. 

Heimpleite wirkt wie ein Rückschlag 

Dabei schien der SV Zimmern seine Richtung gefunden zu haben. Nach der schwachen 
Leistung zum Saisonauftakt beim SV Nehren (1:3-Niederlage) rehabilitierte sich die 
Mannschaft von Trainer Mathias Trautwein im Spiel beim SV 03 Tübingen und setzte sich 
dort verdient mit 2:1 durch. "Da dachte ich, dass wir nun auf dem richtigen Weg sind", so 
Erwin Beck. Aber die Enttäuschung folgte dann im ersten Heimspiel der Saison. 
Bezeichnend waren dann auch die beiden Gegentore. 

Bei der 1:0-Führung für die Gäste durch Steffen Reichert, reichte ein Pass in die 
Schnittstelle um die SVZ-Abwehr aus den Angeln zu heben und der Rottenburger 
Torschütze hatte dann keine Mühe Zimmerns Torhüter Chris Fast zum 1:0 zu überwinden. 
Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kevin Müller folgte zwei Minuten später der 
zweite Nackenschlag und der war noch fataler. 

"Nach einem Einwurf und einer harmlosen Flanke waren sich unser Torhüter und Nino 
Eisensteck uneins und der Rottenburger Torschütze wusste überhaupt nicht, wie ihm 
geschah und bei wem er sich schlussendlich zu bedanken hatte, dass er aus kurzer Distanz 
mühelos einschießen konnte", schilderte Erwin Beck die entscheidende Szene, die 
Rottenburgs Daniel Wiedmaier zum 2:1-Siegtreffer ausnutzte. 

"Wir müssen schleunigst wieder in die Spur finden und in den folgenden Spielen ganz 
anders auftreten, denn sonst hängen wir hinten in der Tabelle fest", fordert dann auch 
Zimmerns Spartenleiter von der eigenen Mannschaft in den kommenden Spielen eine ganz 
andere Einstellung und wesentlich mehr Engagement. Die erste Gelegenheit besteht am 
morgigen Mittwoch in einem weiteren Heimspiel (19 Uhr) gegen die SpVgg Holzgerlingen. 

 

 

 

 

 


