
 

 

11.10.2021, Ferdinand Schwarz 

Wie vorhergesagt 

Fußball-Landesliga Kurz vor Schluss kassiert Rottenburg gegen Böblingen das 1:1 

(1:0) 

Es gibt sie auf jedem Sportplatz: Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit alten 

Fußballweisheiten den Spielverlauf voraussagen. Am Samstag in Rottenburg schlug mal wieder 

die Stunde der Beschriebenen. „Das rächt sich noch“, hörte man hier du da, als der FC 

Rottenburg reihenweise gute Torchancen vergab. In der 89. Spielminute konnten sie sich 

bestätigt fühlen, als Böblingens Daniel Knoll einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel schoss 

– beziehungsweise mit viel Gefühl fast reinzauberte. „Ich hab´s euch doch gesagt!“, war dann 

zu hören. 

Im Spiel zuvor hatte der FC Rottenburg gegen ambitionierte Böblinger von Anfang an 

überzeugt. Mit einer klaren, zwar defensiven, aber nicht destruktiven Spielweise zermürbte er 

das Böblinger Kombinationsspiel. Sobald der FCR dann den Ball hatte, ging es geradlinig und 

schnell in die Spitze. Eine dieser Szenen führte auch indirekt zur Rottenburger Führung: Mathias 

Hägele schickte nach einem Ballgewinn Rechtsaußen Tom Vetter, dessen Schuss zur Ecke 

geklärt wurde. Den fälligen Standard brachte Hägele scharf rein, nach Ping-Pong im Strafraum 

schob Jan Baur aus kurzer Distanz zur Führung ein (23.) 

In der Phase nach dem Treffer hatte aber auch Böblingen vor gut hundert Zuschauerinnen und 

Zuschauern seine erste große Chance. Tahir Bahadir, einst Verbandsligatorjäger für Neckarrems 

und kurzzeitiger Spieler des SSV Reutlingen, hob den Ball freistehend vor dem Rottenburger 

Torwart Julian Häfner am Tor vorbei (30.) Zum Ärger eines anderen erfahrenen Fußballers, der 

allerdings auf der Böblinger Bank saß: Trainer Vinzenzo Marchese (unter anderem Stuttgarter 

Kickers, SSV Ulm) coachte gesten- und wortreich, war sichtlich unzufrieden mit dem Auftritt 

seines Teams, das den Rottenburgern immer wieder viele Räume zum Kontern ließ und damit 

gute Chancen ermöglichte. 

Rottenburgs Nick Heberle schoss aus20 Metern knapp vorbei (39.) und Hägele verpasste einen 

unsauberen Vetter-Querpass knapp (42.). Die wirklich dicken Dinger, bei denen vermutlich die 

ersten „Das-wird-sich-rächen“-Aussagen kamen, folgten dann nach der Pause: Leon Oeschger 

brachte zwanzig Sekunden nach Wiederanpfiff einen Querpass nicht über die Linie, dasselbe 

passierte Heberle zehn Minuten später. Der agile Hägele schloss nach einem Solo ab, der 

Schuss war jedoch zu unplatziert. 



Da wurde deutlich, dass dem FC Rottenburg auch ein Stürmer fehlt. Der verlässlich trifft. „So 

ein Ding aus einem Meter reindrücken kann man trotzdem verlangen“, sagte FCR-Trainer Frank 

Eberle. Bis zur Schlussphase plätscherte die Partie dann ein wenig vor sich hin, wirklich 

gefährlich waren beide Teams nicht mehr – bis zum entscheidenden Freistoß kurz vor Schluss. 

Eberles Resümee: „Wenn du das 2:0 nicht machst, ist der Sack nicht zu.“ Sein Pendant 

Marchese freute sich nicht ganz ernst gemeint lediglich über eines: „Nach vier Siegen und vier 

Niederlagen haben wir jetzt endlich auch mal ein Unentschieden.“ 

FC Rottenburg: Häfner; Baur, Gampert, Hirschka, Heberle, Seufert – Vetter (60. Narr), 

Hägele, Schmiedel (75. Zettel), Merk (81. Mansour) - Oeschger (69. Koch). 


