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Probleme in den Griff kriegen 
 
Der SV Wittendorf will am Sonntag, 14.30 Uhr, beim Mitaufsteiger und Tabellennachbarn 
FC Rottenburg seinen Negativtrend stoppen. 
 
Von Martin Körner, 31.10.2019 

Simon Spissinger kehrt vor dem wichtigen Spiel in Rottenburg zurück in den Kader des SV Wittendorf. Bild: Ulmer 

 
Die letzten Wochen waren sowohl für den SV Wittendorf als auch den FC Rottenburg alles 

andere als Zuckerschlecken. Ging das Team von Stefan Jäkle und Hans Romann in den 

letzten sechs Spielen leer aus, schaffte der FC Rottenburg letzten Sonntag im Derby beim 

SV 03 Tübingen nach fünf punktlosen Spielen mit dem 2:2 mal wieder ein Erfolgserlebnis. 

„Für die Moral war das sicherlich ein wichtiger Punkt“, sagte FCR-Coach Frank Eberle, der 

vor dem Tübinger Spiel eine Mannschaftsaussprache abhielt. Mit diesem Zähler konnte die 

Eberle-Elf letzten Sonntag den SV Wittendorf in der Tabelle überholen, hat momentan 

einen Punkt Vorsprung auf den SVW. Entsprechend wird am Sonntag ein spannendes 

Kellerduell im Rottenburger Hohenbergstadion erwartet. 



Deutliche Worte fielen am Sonntag nach der Heimniederlage gegen Holzgerlingen seitens 

des Wittendorfer Trainerteams an die Mannschaft. „Bei uns Trainern sind eben auch 

Emotionen da“, sagt Stefan Jäkle, der dann auch sofort auf das Wittendorfer Manko zu 

sprechen kommt. 

Unzureichende Passqualität 

Da führt er die individuellen Fehler an, die unzureichende Passqualität, die zu schnellen 

Ballverluste. „Diese Dinge müssen wir in den Griff bekommen, bevor wir nach dem Gegner 

schauen“, so die Ansage von Jäkle. „Im Training sieht alles wesentlich besser aus, doch in 

den Spielen zieht sich das schon wochenlang wie ein roter Faden durch“, so der 

Wittendorfer Trainer. Da nennt er Gegner wie Seedorf, Mühlheim oder auch zuletzt 

Holzgerlingen, die kaum besser gespielt, aber eben die Punkte mitgenommen haben. „Es ist 

bitter wie leichtfertig wir teilweise die Punkte verspielt haben. Wir könnten deutlich besser 

dastehen“, sagt Jäkle. 

Jetzt heißt es für ihn und Trainerpartner Hans Romann, schnellstens die Fehlerquote 

abzustellen. „Ich lasse auch nicht gelten, dass wir zu grün sind. Wir haben etliche Spieler 

im Team, die schon zuvor in dieser Liga gespielt haben“, redet Jäkle Klartext. Diese Woche 

standen deshalb etliche Einzelgespräche mit den Spielern auf dem Programm. „Jedem muss 

nun bewusst sein, dass sich etwas ändern muss“, erwartet das Wittendorfer Trainerteam 

vor den nun kommenden Spielen gegen die Mannschaften von Rottenburg, Bösingen und 

Schlusslicht SSC Tübingen. 

Im Pokal war der SVW siegreich 

Mit Rottenburg steht ein machbarer Gegner an, für den SV Wittendorf ist der Mitaufsteiger 

aus dem Bezirk Alb kein Unbekannter. Denn bereits Anfang August standen sich beide 

Mannschaften im WFV-Pokal in Wittendorf gegenüber, der SVW gewann mit 2:1. 

„Rottenburg war vor allem in der zweiten Hälfte spielerisch bei uns recht stark“, kann sich 

Jäkle erinnern. Mittlerweile sind drei Monate vergangen. „Das ist am Sonntag eine ganz 

andere Ausgangslage“, sagt Jäkle über das Spiel, das damals noch in der Vorbereitungs- 

und Urlaubszeit absolviert wurde. 

Von einem ganz anderen Spiel geht auch Rottenburgs Trainer Frank Eberle aus, schon 

hinsichtlich der Platzverhältnisse: „Auf unserem großen Platz wird es sicher anders 

aussehen als im Pokalspiel.“ Für den weiteren Verlauf in der Landesliga kommen für Eberle 

nun ganz entscheidende Spiele gegen direkte Konkurrenz mit Wittendorf, Tuttlingen, 

Darmsheim und Ehningen zu. Da heißt es für den FCR, nach der moralischen Stärkung von 

Tübingen nun Punkte zu liefern. 

Und auch beim SV Wittendorf soll am Sonntag der Hebel umgelegt werden. „Wir sind 

überzeugt, dass wir das Zeug haben, bessere Leistungen an den Tag zu legen und wollen 

am Sonntag gewinnen“, betont Jäkle. Das Personal passt auch, Simon Spissinger kehrt 

wieder in den Kader zurück, Anfang der Woche musste Radion Eckert (Rückenschmerzen) 

pausieren. Doch auch bei ihm ist das SVW-Trainerduo hinsichtlich eines Einsatzes 

optimistisch. 


