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FCR-Gruselkick zu Halloween 
Fußball-Landesliga Der SV Nehren zerfleddert harmlose Rottenburger beim 7:0 
(3:0). Keeper Julian Häfner hält Strafstoß und verhindert noch höhere Pleite. 

In der hereinbrechenden Dämmerung am Sonntagabend herrschte Gruselstimmung auf der 
Bank des FC Rottenburg vor dem Sportheim des SV Nehren. – die Darbietung seiner Landesliga-
Fußballer hatte auch FCR-Trainer Frank Eberle sprachlos zurückgelassen. „Ich habe keine 
Erklärung dafür“, sagte Eberle zur Rottenburger 0:7-Lehrstunde beim SV Nehren. Wie konnte 
der FCR eine Woche zuvor noch den SV 03 Tübingen mit2:1 besiegen? Darüber rätselten die 
rund 200 Zuschauer. „Am Ende war es eine Vorführung, das tat richtig weh“, sagte Eberle. Vom 
Kampfgeist des Tübingen-Spiels war eine Woche später nichts mehr zu sehen, alle 
Rottenburgerhielten sich an den Mindestabstand zum Gegenspieler. „Wir haben heute vielleicht 
zehn Zweikämpfe geführt und höchstens drei gewonnen“ sagte Eberle bitter. Auch die 
Rottenburger Aufstellung war nahezu identisch im Vergleich zum SV 03-Spiel, kurzfristig 
ausgefallen war nur der erkrankte Tom Vetter. Und im Tor spielte für Maximilian Blesch, der 
verletzt absagen musste, Julian Häfner. Der Youngster hielt, was zu halten war, parierte sogar 
einen Strafstoß von Benedict Rammeiser. „Julian haben wir völlig im Stich gelassen, für ihn tut 
es mir richtig leid“, sagte Eberle. 

Die ganz große Euphorie kam beim SVN nach dem 7:0 nicht auf, zu deutlich war der 
Unterschied. „Wir hatten sie kompakt erwartet und uns etwas überlegt gegen ihre Fünferkette“, 
sagte SVN-Trainer Markus Leuthe. Ins Team gerückt war Benjamin Schindler. Der Routinier, am 
Sonntag auch SVN-Kapitän,  sollte in vorgezogener Rolle vor der Abwehr Konter unterbinden. 
„Das hat er herausragend gemacht“, sagte Leuthe . Gefährlich wurde Rottenburg in den 90 
Minuten kein einziges Mal – umgekehrt war das Tempo der Nehrener Außen schlicht zu hoch. 
Maximilian Ott  auf der linken Seite und Raphael Nill rechts leiteten immer wieder die Angriffe 
ein. Daniel Frank und Pedro Keppler trafen jeweils doppelt, Oliver Traub sorgte schon vor dem 
Seitenwechsel für die Vorentscheidung. In der Schlussphase drückten die Einwechselspieler 
nochmal aufs Gaspedal. Ott (85.) und der Schwalldorfer Marius Ulmer (89.) sorgten für den 
Endstand. 

Auch beim Stand von 7:0 aber entspannte sich Leuthe auf der Bank noch nicht. Der Grund: „Ich 
habe nur gehofft, dass wir uns nicht noch einen einfangen“, sagte der SVN-Trainer und 
strahlte: „Endlich haben wir mal wieder zu null gespielt!“ Dieses Gefühl haben sie in Nehren seit 
dem 18. August und dem 4:0 gegen den SSC Tübingen nicht mehr gehabt. 

  



 

Schiri am Knie verletzt, Linienrichter übernimmt 

Immerhin einen Zweikampf haben die Rottenburger gewonnen: Nach etwa einer halben Stunde 
prallte Loris Zettel im Mittelfeld mit Schiedsrichter Maximilian Jäger zusammen. Beide gingen zu 
Boden, der Referee behielt aber den Überblick und pfiff Nehrens Angriff noch im Knien zurück – 
Abseits. Anschließend ging es aber nicht mehr weiter für den Unparteiischen von der SV 
Böblingen. „Ich glaube, ein Band im Knie ist gerissen“, sagte Jäger nach dem Spiel, ehe er ins 
Krankenhaus ging. Assistent Joel Knolmar (Gärtringen), der selbst bis zur Bezirksliga pfeift, 
übernahm die Spielleitung – gesucht wurde nun via Mikrofon-Durchsage ein Schiedsrichter für 
den Job an der Fahne. Nach einigem Hin und Her fand sich schließlich Filip Sauter. Der 
Bieringer trainiert die B-Junioren der SGM Eichenberg und ist deshalb auch als Schiedsrichter im 
Junioren-Bereich unterwegs. In der verbleibenden Viertelstunde vor dem Seitenwechsel kam 
kurz Härte und Hektik auf. Knolmar beruhigte die Gemüter mit drei gelben Karten – nach dem 
Seitenwechsel plätscherte die Partie nur noch so dahin. Umstrittig war auch der Strafstoß für 
Nehren.  Und Sauter machte seine Sache an der Linie tadellos. Fand auch Jäger, der auf die 
Schiedsrichter-Spesen verzichten wollte: „Das Geld geht an die Kollegen.“ 
 

SV Nehren: Geiger – Ott, Rammeiser, Keller, Nill – Schindler – Weigl (65. Manuel Zug), Frank, 
Binder (80. Steimle), Traub (65. Moritz Zug) – Keppler (67. Ulmer) 

FC Rottenburg: Häfner - Gampert, Hirschka, Seufert, Baur, Heberle (46. Gall) – Schmiedel 
(46. Koch), Oeschger, Zettel (60. Mansour), Merk (60. Weber) - Hägele 


