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Das Problem mit der Chancenverwertung 

Fußball-Landesliga Der FC Rottenburg verliert 0:4 (0:1) gegen Tabellenführer 

Reutlingen. 

„Wir sind so blöd“, rief Rottenburgs Torwart Maximilian Blesch eine Viertelstunde vor Spielende 

voller Verzweiflung. Gerade hatte eine Direktabnahme seines Teamkollegen Tom Vetter aus 

aussichtsreicher Position das Reutlinger Tor knapp verfehlt. Nur zwei Minuten später scheiterte 

Marius Schmiedel mit dem Kopf nach einer Ecke an Reutlingens Torwart Sascha Kabs und kurz 

drauf FCR-Kapitän René Hirschka – wieder war Kabs zur Stelle. Für den 21-jährigen aus Nagold-

Hochdorf war´s eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: In der A-Jugend spielte Kabs noch 

beim FCR, ehe er über den SSV Reutlingen zu den Reutlinger Young Boys wechselte. 

„Es ist die Chancenverwertung“, sagte Rottenburgs Trainer Frank Eberle nach dem Spiel und 

sprach damit das zentrale Problem des FCR an. Mit der Leistung seines Teams vor 150 

Zuschauern war er zufrieden: „Wir haben ein flottes Spiel gesehen – und das, obwohl wir so 

lädiert sind.“ Gleich mehrere Stammspieler fehlten den Rottenburgern. 

Nicht so zufrieden waren die Young Boys trotz des klaren Ergebnisses. Spielertrainer Yasin 

Yilmaz redete im Teamkreis eindringlich auf seine Mannschaft ein und verschwand danach 

schnell in die Kabine. „Wir müssen einfach schauen, dass wir als Mannschaft 

zusammenbleiben“, sagte Co-Spielertrainer Heiko Schall. „Die Art und Weise, wie wir gegen den 

ball gearbeitet haben, war heute nicht zufriedenstellend.“ 

Bei Rottenburg sorgte vor allem der agile Jannis Hägele für Torgefahr. Allerdings scheiterte er 

in der elften Minute an Kabs. Kurz vor der Pause war er vor dem Torhüter am Ball, umkurvte 

ihn, schoss dann aber aus spitzen Winkel am langen Pfosten vorbei. Gleich nach dem Wechsel 

tauchte Hägele wieder frei vor Kabs auf, doch der hielt mit dem Fuß. Nach einer knappen 

Stunde ging der Rottenburger entkräftet raus. „Er arbeitet ja als Koch und kann kaum 

trainieren“, sagte Trainer Eberle. 

Auf der anderen Seite glänzte Rottenburgs Torwart Blesch mit Flugparaden bei einem Freistoß 

aus 35 Metern von Tim Jaeth (46.) und einem Schuss von Ebrima Camara (73.). Keine Chance 

hatte Blesch beim platzierten Strafstoß von Qlirim Zakaj (66.). Bastian Seufert hatte den Ball 

nicht richtig geklärt und dann Aleksandar Krsic am Fuß getroffen. 

Auf ihrem kleinen Kunstrasen machten die Rottenburger von Anfang an mit einer Fünferkette 

die Räume eng gegen den Tabellenführer. So dauerte es bis zur 39. Minute, bis die Reutlinger 



durch den elften Saisontreffer von Krisic, der Blesch überlupfte, mit 1:0 in Führung gingen. „0:4 

hört sich bitterer an, als es war“, sagte Eberle. „“Bis zur Halbzeit war für mich kein Unterschied 

zu sehen. Chancen hatten wir genauso.“ 

In der Schlussoffensive der Rottenburger – mit dem langen Hirschka vorne drin, allerdings ohne 

Torchancen – erzielten die Reutlinger in der Nachspielzeit durch den eingewechselten 

Panagiotis Nakos zum 3:0 und ein Eigentor von Matthias Gampert zum 4:0 noch zwei Treffer. 

„Wohl dem, der einen Nakos von der Bank bringen kann“, sagte Eberle mit Blick auf die Qualität 

der Reutlinger. 

Das Programm macht den Rottenburgern etwas Hoffnung: Von den ersten acht Mannschaften 

in der Tabelle haben die Rottenburger bisher nur gegen Bösingen noch nicht gespielt. Wobei 

Eberle warnt: „Das macht´s nicht unbedingt einfacher.“ 

FC Rottenburg: Blesch; Narr (89. Mansour), Seufert (74. Baur), Hirschka, Tobias Wiedmaier, 

Heberle – Merk, Schmiedel, Gampert, Jannis Hägele, (58. Vetter) – Daniel Wiedmaier (65. 

Mathias Hägele). 

 

Dierberger will nächste Woche wieder spielen 

Mit einem Gips am Arm schaute Tobias Dierberger (25) von Regionalligist TSG Balingen am 

Sonntag beim Spiel seines Heimatklubs in Rottenburg vorbei. Beim 4:1-Sieg bei der SG 

Sonnenhof Großaspach vor einer Woche hatte er seinen Gegenspieler am Trikot gezogen und 

war dabei so unglücklich mit dem Ringfinger hängengeblieben, dass der brach. Am Donnerstag 

ließ sich der Außenspieler in der Rottenburger Winghofer-Klinik operieren und hofft, 

kommenden Mittwoch im Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt mit einer speziellen Sportschiene 

wieder einsatzbereit zu sein. „Das sollte eigentlich gehen“, sagt Dierberger. 

 


