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Hirschka lässt den FCR doch noch jubeln 

Fußball-Landesliga Rottenburger Kapitän trifft in der Nachspielzeit zum 2:1 in 

Wittendorf 

Als sich am Samstag schon alle mit einem Remis zum Landesliga-Auftakt zwischen dem SV 

Wittendorf und dem FC Rottenburg abgefunden hatten, passierte in der Nachspielzeit doch 

noch was vor 150 Zuschauern an der „Langen Furche“: Wittendorf vertändelte den Ball, FC-

Kapitän René Hirschka ging gedankenschnell dazwischen und spitzelte den Ball irgendwie zum 

siegbringenden 2:1 in die Maschen. SVW-Spielertrainer Christian Braun, der trotz Grippe über 

eine Stunde durchgehalten hatte, sprach sichtlich angefressen von einer verdienten Niederlage, 

„da wir zu langsam waren, keine Zweikämpfe angenommen und uns einfach zu blöde angestellt 

haben. Wir haben völlig versagt!“ Sein Kollege Frank Eberle hatte ein schwaches Spiel auch 

seiner Mannschaft gesehen. „Doch wir wollten eben etwas mehr und haben wegen der 

größeren Anzahl an Chancen auch verdient gewonnen. Doch mit so einer Leistung wird es 

schwer, den Klassenerhalt zu schaffen.“ 

Die besseren Chancen erspielte sich zu Beginn der FC Rottenburg. Während Michel Merk jedoch 

zu verspielt und Leon Oeschger mit einem Kopfball knapp scheiterte, machte es Mathias Hägele 

(20.) besser, wen auch erst im dritten Versuch. Zunächst scheiterte er am Pfosten, dann wurde 

er gefoult. Den Strafstoß wehrte SVW-Keeper Marvin Kaupp zunächst ab, doch Hägele setzte 

nach und lochte zum bis dahin durchaus verdienten 1:0 für Rottenburg ein. 

In der Folge versuchte Wittendorf sichtlich mehr Druck aufzubauen. Doch vorne lief einfach zu 

wenig zusammen. Die Rottenburger ließen mit ihrem variablen Abwehr-Bollwerk kaum 

Abschlüsse zu. Das 1:0 zur Pause ging in Ordnung. 

Nach dem Wechsel begann Wittendorf druckvoll, zumal die Braun-Schützlinge nun auch aufs 

Sportheim und die Südkurve zuspielten. In der 76. Minute zeigte Schiri Maurice Rummel dann 

erneut auf den Punkt, nachdem Loris Zettel den Wittendorfer Sandro Mihic im Strafraum zu Fall 

gebracht hatte. Patrick Möhrle lochte sicher ein. Als sich beide Teams schon mit einem 1:1 

zufriedenzugeben schienen, gab es in der Schlussminute jedoch den erwähnten Blackout in der 

Wittendorfer Defensive, die es verpassten, den Ball einfach aus der Gefahrenzone an der 16-

Metr-Grenze zuschlagen. Der Rottenburger Kapitän Hirschka ließ sein Team spät jubeln – gegen 

Ehningen und in Nagold warten nun allerdings zwei Titel-Kandidaten auf den FCR. 


