
 

 

22.10.2021 | Hansjörg Lösel 

Nur noch als Zuschauer 

Fußball-Landesliga Luka Silic stammt aus Rottenburg, fing bei den Bambini des FCR 

an und nun beim SV 03 Tübingen seine Laufbahn beendet. 

Klar komme er am Sonntag ins Stadion, sagt Luka Silic – auch wenn eine große Portion 

Wehmut dabei sein wird, wenn auf dem Hohenberg um 15 Uhr der Anpfiff ertönt. Das 

Landesliga-Derby seines SV 03 Tübingen beim FCR hätte ein persönliches Saison-Highlight 

werden sollen für den Ur-Rottenburger. „Ich hätte mich sehr gefreut, hier noch mal zu spielen“, 

sagt der 26-Jährige. Daraus wird nichts: Nach einer Knieverletzung hat der SV 03-Abwehrchef 

wie berichtet seine Laufbahn beendet. 

Silic stammt aus Rottenburg, als Dreijähriger schon rannte er bei den Bambini des FCR dem Ball 

hinterher. Bis zur B-Jugend blieb er in Rottenburg, wechselte dann zur TSG Balingen. In der 

aktuellen Mannschaft des FCR ist aber keiner mehr  aus seinem Jahrgang vertreten. „René 

Hirschka kenne ich gut, aber der war immer eine Jugend über mir“. Aktiv spielte Silic nie für 

seinen Heimatverein, über die Stationen VfL Nagold und Croatia Reutlingen, wo er auch 

Spielertrainer war, ging es 2020 wieder zurück zum SV 03. 

Für die neue Saison hatte sich Silic viel vorgenommen mit den Tübingern – jedenfalls mehr als 

der aktuell zehnte Platz. „Es ist schon schade, da wäre deutlich mehr drin gewesen“, sagt Silic. 

„Aber eine solche Verletzten-Situation wie bei uns habe ich auch noch nie erlebt.“ Sie Partie 

gegen Bösingen, als er sich das Knie verdrehte, wird seine letzte bleiben – mit 25 Jahren erst ist 

schon Schluss für ihn. „Daran gibt es nichts mehr zu rütteln, ich muss auch an später denken – 

wieder Operation und Krücken, das habe ich einfach satt gehabt“, sagt Silic. Zumal er auch 

beruflich gefordert ist: Nach seinem Jura-Studium absolviert er derzeit sein Referendariat am 

Tübinger Landgericht, im kommenden Jahr steht dann das zweite Staatsexamen an. 

Zurück zum Spiel am Sonntag: Trotz des Tübinger Verletztenpechs geht Silic davon aus , dass 

der SV 03 gewinnt. „Hoffentlich wieder so torreich, wie gegen Darmsheim“, sagt Silic und tippt 

auf ein 4:2. Nach dem Derby drückt er dann wieder dem FCR die Daumen im Kampf gegen den 

Abstieg. „Rottenburg muss schon Landesliga spielen, bei der Jugendarbeit und dieser tollen 

Anlage!“ 

  



 

 

Frank Eberle hört seinem Trainer-kollegen gerne zu 

Als Radio-Moderator schätzt Frank Eberle, Trainer des FC Rottenburg, seinen Kollegen Steven 

Trevallion vom SV 03 Tübingen. „Ich höre seine Sendung gerne“, sagt Eberle. Das Nachbarduell 

FCR gegen SV 03 hat keine anekdotenreiche Geschichte wie andere Derbys: Beide Teams 

pendelten immer wieder zwischen Bezirksliga und Landesliga, gingen sich dabei häufig aus dem 

Weg. Der letzte Rottenburger Heimsieg gegen den SV 03 datiert aus dem Jahr 2009, damals 

gewann der spätere Bezirksliga-Meister 4:1 gegen Tübingen. Beim FCR fehlten diese Woche 

Marius Schmiedel und Michael Merk erkrankt. „Wir sind auch Experten im Improvisieren 

geworden“, sagt Trainer Eberle, „aber dadurch rückst du automatisch enger zusammen, der 

Team-Spirit ist bei uns nochmals gewachsen.“ 
 


