
 

19.04.2022 | Von Hansjörg Lösel 
Wieder das 2:3 in der Nachspielzeit 
kassiert 
Fußball-Landesliga Knockout für den FC Rottenburg durch umstrittenen Strafstoß 
für Tabellenführer Young Boys Reutlingen. 

Allmählich kommen sie sich vor wie in der Endlosschleife beim FC Rottenburg: Gegen Seedorf, 
Wittendorf, den SSC Tübingen und den FC Gärtringen hatte der Fußball-Landesligist zuletzt 
jeweils mit 2:3 verloren – exakt dasselbe Resultat stand auch am Samstag unter dem Strich 
nach einem starken Auftritt des FCR gegen Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. „Das scheint 
unser Schema zu sein, es nervt schon brutal“, sagte Trainer Frank Eberle. „Wir hätten uns den 
Punkt mehr als verdient, den vom Willen und der Einstellung her war alles da.“ 

Ein lange Aussprache der Mannschaft in der vergangenen Woche hatte offenbar Wirkung 
gezeigt. „Wir haben uns richtig auf den Saison-Endspurt eingeschworen“, sagte Eberle. Seine 
Mannschaft steckte auch nach dem 0:2-Rückstand durch Gegentreffer von Ebrima Camara und 
Panagiotis Nakos kurz vor und kurz nach der Pause weg. Tom Vetter sorgte mit dem 
Anschlusstor wieder für Hoffnung, die Daniel Wiedmaier mit dem Ausgleich zu erfüllen schien. 
„Er traf volley mit links via Innenpfosten, da schien das Glück mal mit uns zu sein“, sagte 
Eberle. Doch in der Nachspielzeit ging der Punkt doch noch verloren. Nick Heberle versuchte 
den Ball wegzuspitzeln, Panagiotis Nakos ging zu Boden – der Schiedsrichter zeigte auf den 
Punkt. „Kann man geben, muss man aber sicher nicht“, sagte Eberle, „der Nakos hat das auch 
clever angenommen, er war eigentlich Richtung Eckfahne unterwegs.“ Nakos behielt auch beim 
Strafstoß die Nerven, entschied die Partie mit seinem 17. Saisontreffer. 

„Bitter vor allem, wenn man die anderen Ergebnisse des Spieltags sieht“, sagte Eberle, „aber für 
uns gilt es jetzt ganz klar gegen Trossingen, da müssen die drei Punkte her ohne Wenn und 
Aber.“ 

FC Rottenburg: Blesch, Baur (60. Schmiedel), Hirschka, Kopp, Gampert, Dagistan, Heberle, 
Koch (75. Gall), Oeschger (46. Zettel), Vetter (75. Schmidt), D. Wiedmaier 


