
 

 

 

 

02.09.2021 | Tobias Zug 

Ein ungewohnter Kreis 

Fußball-Landesliga Nach fast eineinhalb Jahren gewinnt der SSC Tübingen 

wieder ein Punktspiel. FC Rottenburg enttäuscht beim 2:3 (1:1). 

Als es soweit war, die SSC-Kicker und -Trainer einen Kreis gebildet haben, da hatten sie 

kein Lied parat. Woher auch? Seit dem 8. März 2020 (2:1 gegen Seedorf), also seit fast 

anderthalb Jahren hat der SSC Tübingen kein Punktspiel mehr gewonnen, gab es keinen 

Anlass mehr für einen Siegerkreis. Co-Trainer Haissam Chaaban gab dann den Animateur, 

schmetterte ein paar banale Trällersongs („Jaaa, der SSC!“, Derbysieger, Derbysieger!“). 

Und fasste sich anschließend auf seinen haarlosen Kopf, stammelte nur: „Alter!“ 

150 Zuschauerinnen und Zuschauer waren Zeuge dieses Ereignisses, Rottenburgs Trainer 

Frank Eberle hätte darauf gerne verzichtet. „Das ist die bisher größte Enttäuschung“, 

sagte er, „die schießen in fünf Spielen gerade mal drei Tore und wir kassieren drei Eier 

gegen die.“ Das erste „Ei“: Eine Tübinger Flanke von der rechten Seite fällt Rottenburgs 

Innenverteidiger Daniel Gall an die Hüfte (8.) und von dort ins Tor. „Ich habe den Ball gar 

nicht gesehen wegen der Sonne, die mich geblendet hat“, erläuterte Gall. 

Der FCR fing sich danach, übernahm auf dem Kunstrasen die Spielkontrolle. Nach einem 

Steilpass von Marius Schmiedel lief Angreifer Michael Merk auf SSC-Torhüter Danso 

Boamah zu (21.), doch zu zaghaft brachte Merk den Ball in Richtung Tor, den Boamah so 

abwehrte. Es war mehr ein Gastgeschenk der Tübinger, was den Rottenburgern den 

Ausgleich bescherte: SSC-Innenverteidiger Berkant Cetinkaya will sich im eigenen 

Strafraum nicht vom Ball trennen (30.), dribbelt, steht mit dem Gesicht zu seinem eigenen 

Tor, wird von zwei Rottenburgern unter Druck gesetzt. Leon Oeschger kommt an den Ball 

und schiebt ihn ins Tor. „Wir können froh sein, dass wir mit 1:1 in die Halbzeit gehen“, 

sagte Tübingens Trainer Jonathan Annel. Der FCR holte aus seiner Druckphase nicht mehr 

raus, zu harmlos und ohne Durchschlagkraft waren die Spieler vor dem Tor. 

Viel vorgenommen hätten sie sich in der Kabine, berichtete Eberle. Aber bestimmt nicht 

das: Eine Minute nach Wiederanpfiff – der FCR hatte sogar Anstoß! – kam der SSC über 

seine rechte Seite, Querpass im Strafraum auf den zweiten Pfosten, wo Angreifer 

Youssouph Bayo so frei stand, dass er sich sogar hinlegen und den Ball mit der Stirn ins 

Tor hätte köpfen können. Er bevorzugte aber den einfachen, nicht provokativen Weg, 

schob den Ball mit dem Fuß ins Tor. 



Tübingen stark über rechts 

Für den bis dahin punktlosen Tabellenletzten war das so was wie ein Befreiungsschlag: Die 

Tübinger spielten schnell nach vorne, rückten geschlossen nach, und kamen so immer 

wieder über ihre rechte Seite mit Yousef Ruqaya und Paul Demtschück gefährlich vors Tor. 

Nach einer Kombination mit Doppelpass stand Demtschück plötzlich am Fünfmeterraum 

(55.), verzog aber. FCR-Torhüter Maximilian Blesch verhinderte in der Phase Schlimmeres 

– mit blutigem Ellbogen nach einer Abwehrreaktion in der ersten Hälfte. 

In der 70. Minute war auch Blesch geschlagen, als Bayo nach einer Flanke das 3:1 köpfte. 

Der FC Rottenburg spielte jetzt „alles oder nichts“: Aus der 4-4-2-Grundordnung wurde ein 

3-4-3, Innenverteidiger und Kapitän René Hirschka rückte nach vorne. Für den SSC gab es 

damit noch mehr Konterchancen, die er ungenutzt ließ. Allerdinges ließen die Tübinger 

nicht viel zu, verteidigten immer mit mehreren Spielern gegen den Rottenburger 

Ballbesitzer. Annel freute sich besonders über eine Szene, als nach einem Abpraller gleich 

mehrere Tübinger nachliefen, und den Ball wegschlugen. „Das gab es bei uns so schon 

lange nicht mehr“, sagte Annel. 

Als Christian Wiehl gegen den schussbereiten Merk seinen Fuß stehen ließ, der fiel (87.), 

gab es Strafstoß für den FCR, den Hirschka zum 2:3 nutzte. Dabei blieb es aber. „Das war 

viel zu wenig von uns“, sagte Daniel Gall. Oder wie es Eberle formulierte: „So schlägst du 

in dieser Liga keinen.“ 

FC Rottenburg: Blesch; Mathias Hägele, Gall, Hirschka, Gampert – Vetter (70. Langer), 

Heberle, Schmiedel (57. Baur), Daniel Wiedmaier (57. Schmidt) – Merk, Oeschger 

SSC Tübingen: Boamah; Demtschück (78. Matar), Cetinkaya, Wiehl, Vardanyan – 

Wenzelburger, Damm, Grupp – Ruqaya (90. Klaiber), Bayo, (71. Palm), Zondler (85. Hiller) 

 


