
 

28.03.2022 | Von Ferdinand Schwarz 
Frust und Freude der Trainer 
Fußball-Landesliga Ein effizienter FC Rottenburg gewinnt gegen den schwachen 
Zweitletzten Holzgerlingen mit 4:1 (3:0). 

Holzgerlingens Spielertrainer Steffen Reichert war schon zur Halbzeit hochgradig frustriert. So 
frustriert, dass er fluchend gegen einen herumstehenden Pfosten kickte. Rottenburgs Trainer 
Eberle dagegen wirkte tiefenentspannt, als er ruhig in die Kabine schlenderte. 

Frust und Freude auf beiden Seiten waren allerdings verständlich: Rottenburg führte bereits zur 
Pause mit 3:0, und zwar mit einer minimalistischen, klinisch effektiven Spielweise ohne viel 
Risiko – die bestens funktionierte: Aus drei Chancen machte der FC in der ersten Hälfte drei  

Pflichtaufgabe erfüllt.  
Frank Eberle, Trainer FC Rottenburg 

Tore, herzlichst eingeladen von der löchrigen Holzgerlinger Defensive: Erst hatte Rottenburgs 
Kapitän René Hirschka bei einer weiten und gut getretenen Ecke von Ümit Dagistan (11.) am 
langen Pfosten so viel Platz, dass er den Ball ohne Springen locker ins Eck köpfen konnte. Beim 
2:0 traf Dagistan nach Flanke von Bastian Seufert dann selbst – der im Vergleich zu Hirschka 
gut einen Kopf kleinere Spielmacher nahm aber anstatt des Schädels lieber den feinen rechten 
Fuß und traf volley über den Torwart hinweg (23.). Zwischen diesen beiden Rottenburger 
Treffern hatte die SpVgg ihre beste Phase des Spiels gehabt, war nah am Ausgleich. Die Latte 
und der auf der Linie klärende FC-Verteidiger Moritz Koch hatten jedoch den Ausgleich 
verhindert. 

Mit Dagistans 2:0 kehrte dann wieder mehr Spielkontrolle beim FC zurück, der von der 
Verteidigung auf die Sechs beorderte Gampert zog geschickt und spielgewitzt im Mittelfeld die 
Fäden. Folgerichtig: Das Rottenburger 3:0 nach einem gut vorgetragenen Angriff, Manuel 
Weber schob den Steckpass von Leon Oeschger zum 3:0 (30.) ein. 

Seinem Trainer Eberle bescherte Weber damit eine entspannte Halbzeitpause. „Wir sind es ja 
nicht gewohnt, zur Pause 3:0 zu führen“, sagte Eberle. „Deshalb kommen wir dann auch so 
schläfrig raus.“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen die 100 Zuschauerinnen und Zuschauer 
auf dem Rottenburger Kunstrasen nämlich einen gemächlichen FCR, der dem Gegner durchaus 
Räume bot. Leon Küting nutzte diesen zum 1:2-Anschlusstreffer (52.) 



Wirklich Gefahr ging danach von den Holzgerlingern nicht mehr aus. Im Spiel stand zwar 
Abstiegskampf drauf, drin war aber eher ein sommerlicher Kick ohne die ganz großen 
Emotionen auch dem frühen 3:0 geschuldet. Das Positive: es war sehr fair. Referee Manuel 
Krieger (Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd) zeigte nur zwei gelbe Karten, leitete das 
Spiel aber auch fehlerfrei und besonnen. 

Mach Michael Merks Treffer zum 4:1 (65.), dem erneut ein Defensiv-Patzer der Holzgerlinger 
vorausging, war das Spiel endgültig entschieden. „Unspektakulär“, resümierte Eberle kurz und 
knapp über die Leistung seines Teams. 

FC Rottenburg: Blesch – Heberle (60. Gall), Seufert, Hirschka, Kopp, Koch – Gampert, 
Dagistan (66. Zettel) – Merk (70. Vetter), Oeschger, Weber (70. Daniel Wiedmaier) 

 

Steffen Reicherts Zukunft ungewiss – zurück zum FCR? 

Nachdem Andreas Beyerle anfang des Monats bei der SpVgg Holzgerlingen einvernehmlich 
Schluss machte, übernahm der bisherige Co-Spielertrainer Steffen Reichert den Zweitletzten. 
Was Reichert im Sommer macht, ist noch unklar: „Ich weiß es noch nicht“, sagt der langjährige 
Rottenburger Jugend- und Aktivenspieler. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern munkelte 
aber der ein oder andere, dass Reichert zum FC zurückkehren könnte. 
 


