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"Remis würde keinem helfen" 
 
Für den SV Wittendorf führt die Reise am Sonntag zum Mitaufsteiger FC Rottenburg. Den 
hat man noch im August in der ersten Runde des Verbandspokals geschlagen. Doch dieser 
Erfolg, betont Trainer Stefan Jäkle, "ist jetzt zweitrangig". Es müssen Punkte in der Liga 
her. 
 
Von Sandra Henning, 30.10.2019 
 

Simon Spissinger (in Rot) wird am Sonntag wieder mit den Wittendorfern auflaufen.  
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FC Rottenburg – SV Wittendorf (Sonntag, 14:30 Uhr) 

Die Worte werden deutlicher, die Stefan Jäkle, Coach des SV Wittendorf, nach mittlerweile 

sechs Niederlagen in Folge wählt. "Wir können den Jungs nicht jedes Mal nur auf die 

Schulter klopfen und sagen, dass sie toll gekämpft haben, es müssen dringend Punkte her", 

sagt er. 

Zuletzt verloren die Wittendorfer gegen eine nicht übermächtige SpVgg Holzgerlingen mit 

2:3. Allerdings geriet die Elf des Trainerduos Stefan Jäkle und Hans Romann bereits in der 

ersten Halbzeit mit 0:3 in Rückstand. Als "Genickbruch" bezeichnete Jäkle dieses dritte 

Holzgerlinger Tor. Auch wenn seine Mannschaft weiter gekämpft hat und kurz vor Abpfiff 

den Anschluss erzielte, sollte sie am Ende wieder mit leeren Händen dastehen. 

"Ich glaube, wir waren alle bedient –- Spieler und Trainer", sagt der Coach über jenen 

Sonntagabend. "Das Schlimmste als Trainer ist einfach zu sehen, dass der Gegner gar nicht 

so überlegen ist und wie viel möglich wäre, wenn diese individuellen Fehler nicht wären." 

Natürlich sei ihm klar, dass das keiner mit Absicht macht, "aber es ist einfach bitter." 

Er wollte auch, und das erklärt er in aller Deutlichkeit, gar nicht nachrechnen, wie viele 

Punkte sein Team haben könnte, hätte es diese Fehler nur zum Teil nicht gegeben. "Ich 

führe das nicht auf die Landesliga zurück", sagt Jäkle. "Hier werden die Fehler vielleicht 

konsequenter ausgenutzt. Aber die Entstehung hängt nicht mit der Liga, dem Tempo oder 

dem Druck zusammen, dafür sind die Fehler wirklich zu einfach – und wenn wir das nicht 

abstellen, wird sich das Blatt auch nicht wenden." 

Aus diesem Grund werde es unter der Woche – so bereits im Training am Dienstagabend 

geschehen – Gespräche geben, eventuell sogar eine Sitzung am Samstag. "Das soll keine 

Krisensitzung sein oder darum gehen, Schuldzuweisungen zu machen", betont Jäkle, "es 

geht vielmehr darum, dass wir offen kommunizieren und schauen, wie wir gemeinsam aus 

dieser Situation herauskommen. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir das 

Potenzial dazu haben." 

Am Sonntag bietet sich den Aufsteigern des SV Wittendorf die nächste Chance, die Wende 

einzuleiten –- und gegen diesen Gegner, Mitaufsteiger FC Rottenburg, haben die 

Wittendorfer in dieser Saison bereits gute Erfahrungen gemacht: In der ersten Pokalrunde 

kamen sie zuhause zu einem 2:1-Erfolg. Diesen Sieg möchte Stefan Jäkle jedoch nicht zu 

hoch hängen: "Das ist ein völlig anderes Spiel unter völlig anderen Voraussetzungen", sagt 

er. "Ein Spiel, das wir ganz klar gewinnen wollen, fast gewinnen müssen – und auch 

gewinnen können. Der Pokalsieg ist jetzt mehr als drei Monate her, seitdem hat sich vieles 

verändert." Er ist überzeugt davon, dass es eine schwierige Aufgabe wird, jedoch eine, die 

zu lösen ist. Hinter dem Einsatz von Radion Eckert, der mit Rückenschmerzen zu kämpfen 

hat, steht noch ein Fragezeichen. Dafür wird Simon Spissinger zurückkehren. 

Aus dem Vollen schöpfen kann derweil Frank Eberle, Coach des FC Rottenburg – und der 

hat die Wittendorfer genau beobachtet. "Ich habe sie neben dem Pokalspiel auch gegen 

den SV Tübingen gesehen", sagt er. "Sie machen die Räume gut zu und haben ein super 

Umschaltspiel." Insgesamt aber gehe er von einer ähnlichen Ausgangslage aus. "Das 

Schlimmste wäre ein Remis, das würde keinem von uns weiterhelfen." Immerhin hat sich 

sein Team beim SV 03 Tübingen zuletzt ein Unentschieden erkämpft. Diesen Schwung will 

Eberle nun mit in die Partie gegen Wittendorf nehmen. 


