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Mit purer Spielfreude zum Sieg 
 
Von Michael Stock, 22.09.2019 
 

Den Auftakt zum Auswärtssieg machte bereits nach zehn Minuten Holzhausens Fabio Pfeifhofer (Mitte).  
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Ein bisschen abseits saß Holzhausens Spieler Dominik Bentele gestern Mittag noch vor dem 
Anpfiff im Rottenburger Stadion. Kurzfristig musste er seinen Einsatz absagen, er habe 
muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel. An seiner statt schickte Trainer Martin Kiefer 
Fabio Pfeifhofer aufs Feld. Bentele grinste und meinte: "Ist doch gut." 

FC Rottenburg – FC Holzhausen 1:7 (0:3) 

Bentele sollte Recht behalten. Zwar kam direkt nach Spielbeginn Rottenburgs Michael Merk 
zu einer sehenswerten Torchance und nahm ein Zuspiel direkt ab. Aber er verzog, "und 
nach einem ersten Abtasten wie das ja meistens zu Beginn der Spiele ist, waren wir da", 
sagte FCH-Coach Kiefer. Das meinte er Bezug nehmend auf die 10. Minute, da hatte sich 
Fabio Pfeifhofer über die rechte Seite durchgetankt, sich nicht abdrängen lassen, suchte 
das eins gegen eins mit dem Torwart und traf zur Führung. 



Es sollte dies nach dem "Dreier" gegen Holzgerlingen (8:1) der Auftakt zu einem nächsten 
Spektakelsieg werden. Noch wehrten sich die Rottenburger, die Elf von Frank Eberle 
drückte für einige Minuten, war aber im Ergebnis ineffizient. Holzhausens war plötzlich 
komplett in seinem Spiel, und das war das Gefährliche für den Aufsteiger. "Wir wären ja 
auch ins offene Messer gerannt, hätten wir versucht, so schnell mitzuspielen wie die Gäste 
das taten", so Eberle. 

Der FC Holzhausen legte denn auch einmal mehr alle seine Qualitäten offen. Da war es 
wieder, das gute Kombinieren aus einer starken Abwehr heraus mit dem zurückgekehrten 
Riccardo Spataro, wieder in eine Vierer-Abwehrkette eingebunden und daraus agierend. 
Dazu kam das extrem effektive Kurzpassspiel im Mittelfeld, um dann gnadenlos 
zuzuschlagen. Dadurch wurde zunächst Janik Michel freigespielt, der in der 25. Minute 
Torhüter Tobias Wagner prüfte, der noch zur Ecke klären konnten. Und immer mehr 
banden Michel und die Mittelfeldspieler den an diesem Tag überragenden Pascal Schoch 
mit ein. 

Jochen Frey war es dann, der auf seiner Seite Tempo aufnahm und Schoch bediente, der 
seinerseits schnell aufs gegnerische Tor zulief, aus kurzem Winkel auf ebenjenes draufhielt 
und Rottenburgs Spielführer René Hirschka den Schuss nur noch ins eigene Tor ablenken 
konnte (33.). 

Spätestens dieser Treffer war für die Gäste der "Dosenöffner", und sie setzten weiter nach. 
Keine fünf Minuten später zeigte Kiefers Elf wie aus Kombinationsfußball das nächste Tor 
entstand: Über die linke Seite wurde Michel freigespielt, er nahm Pfeifhofer mit für ein 
Doppelpassspiel und Michel erhöhte auf 3:0, es ging schlichtweg alles zu schnell für die 
Rottenburger. Michel hätte vor der Pause noch nachlegen können, verzog aber seinen 
Nachschuss aus einem vorausgegangenen Freistoß knapp. Von Rottenburg kam wenn 
überhaupt etwas über die linke Seite von Michael Merk. 

Nach dem Halbzeitwechsel verteidigte zunächst Holzhausens Marius Oberle gegen Saleh 
Ruqaya sicher, es war plötzlich mehr Pfeffer im Spiel –- bis die Holzhausener erneut 
zuschlugen. Eine hohe Flanke auf Stürmer Michel reichte diesem, er verlängerte per Kopf 
gekonnt ins gegnerische Tor. Das 5:0 aus Sicht der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: 
Marc Wissmann spielte auf Michel einen Pass in die Tiefe, der legte mit Übersicht auf den 
rechts mitgeeilten Pascal Schoch ab, und Schoch blieb ohne Nerven vor dem Tor, schloss 
eiskalt ab. 

Klasse herausgespielt war auch das 6:0: Wieder war es Wissmann, der aus dem Mittelfeld 
heraus über die linke Seite den mittlerweile für Pascal Seil eingewechselten Sonay Erdem in 
Szene setzte. Der sträflich von der viel zu hoch stehenden Rottenburger Abwehr allein 
Gelassene bedankte sich für den Pass und musste nur noch einschieben. Im Anschluss 
spekulierten die Gastgeber auf Abseits, als wieder Wissmann Fahrt aufnahm und den 
hellwachen Michel bediente, der nur noch auf Schoch ablegen musste und der zum 7:0 traf. 
Der Treffer in der letzten Spielminute für Rottenburg durch Lukas Behr war da schon nicht 
mal mehr Ergebniskosmetik, Holzhausen hinterließ einen konsternierten Aufsteiger. 


