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FCR zieht an Trossingen vorbei 
Fußball-Landesliga Die Rottenburger beweisen, dass sie auch die sogenannten 
Sechs-Punkte-Spiele gewinnen können und erobern den Relegationsplatz. 

An einem solchen Tag fallen dann halt auch noch diese Dinger rein: In der Nachspielzeit trabte 
der eingewechselte FCR-Stürmer Michael Merk eigentlich nur Richtung Mittellinie, als ihm 
plötzlich der Ball vor die Füße fiel. Ein Trossinger war auf die abenteuerliche Idee gekommen, 
seinen Torhüter per Kopf einzusetzen – der war allerdings zu weit aufgerückt und wurde 
prompt überlupft. Nutznießer Merk nutzte den Lapsus zu seinem zweiten Treffer und dem 4:0-
Endstand. „An Kuriosität nicht mehr zu überbieten“, sagte Rottenburgs Trainer Frank Eberle. 

Der Treffer passte irgendwie zu diesem Samstag, der aus Sicht des FCR kaum besser hätte 
laufen können. Mit dem Sieg vor 75 Zuschauern schloss Rottenburg nach Punkten zu 
Trossingen auf und übernahm dank des besseren Tordifferenz den Relegationsplatz – zudem 
hat der FCR auch noch ein Spiel in der Hinterhand. „Uns war schon klar. Dass wir bei einer 
Niederlage abgehängt gewesen wären“, sagte Eberle, „“diesen Willen hat man von anfang an 
gespürt, der Sieg war hochverdient.“ Über die gesamte Spielzeit hinweg ließ Rottenburg kein 
einziges Mal echte Torgefahr aufkommen. Was der Trainer erfreut registrierte: Endlich habe wir 
es geschafft, gegen diese Sechs-Punkte-Gegner so zu Werke zu gehen wie gegen die 
Titelanwärter.“ 

Dazu fielen vorne auch noch die Tore „genau zum richtigen Zeitpunkt“ (Eberle). Und das auch 
noch sehenswert: Der aufgerückte Innenverteidiger Bernd Kopp ließ den Ball nach einem 
Freistoß von Ümit Dagistan noch einmal auftropfen, traf dann via Unterlatte zum frühen 1:0 
nach 11 Minuten. Auch die zweite Hälfte eröffnete der FCR gleich mit einem spektakulären 
Treffer: Wieder hatte Dagistan geflankt, Tom Vetter leitete mit der Hacke weiter und 
Torschütze Daniel Wiedmaier wackelte auch noch den Torhüter Marcel Bender aus. Das 2:0 gab 
dem FCR noch mehr Sicherheit, Trossingen rannte zwar an, gegen die vielen hohen Bälle war 
Rottenburg aber dank der Kopfball-Spezialisten René Hirschka und Bernd Kopp gewappnet. Mit 
dem 3:0 in der 78. Minute gelang Michael Merk mehr als die Vorentscheidung. Außenverteidiger 
Matthias Gampert hatte die Vorarbeit geleistet, nach seinem Querpass war das 3:0 Formsache. 
Die Trossinger arbeiteten sich in der Folge auch an Schiedsrichter Daniel Bechtel ab, der zwar 
einige Verwarnungen aussprach, die Partie aber ohne Platzverweis beendete. 

Für Rottenburg geht es bereits am Mittwoch zur SV Böblingen, die nächsten Gegner heißen 
Bösingen, Empfingen und der SV 03 Tübingen. Allesamt Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld, 
für die es im Gegensatz zum weiter gefährdeten FCR um nicht mehr viel geht außer Prestige. 



„Gegen diese Teams muss klar sichtbar sein, dass wir motivierter sind“, sagt Eberle. Ein Fall für 
den Trainer. 

FC Rottenburg: Blesch, Gampert, Kopp, Hirschka, Heberle (77. Gall), Koch (57. Baur), Zettel 
(62. Schmiedel), Oeschger, Dagistan, Vetter (69. Merk), D. Wiedmaier 

 

Kasten Bier für den Dress 

Nicht im gewohnten Rot-Weiß, sondern im mintgrünen Ausweichtrikot musste der FC 
Rottenburg am Samstag antreten. Der Grund: Die Trossinger waren lediglich mit einem 
Trikotkoffer angereist, in dem sich ebenfalls ein roter Jersey befand. Beide Parteien einigten 
sich auf einen regelkonformen Dresscode, die Rottenburger erklärten sich als Heimmannschaft 
bereit auszuhelfen – dafür revanchierten sich die Trossinger mit einer Kiste Bier. Trotz der 
Niederlage beglichen sie die Schuld auch nach Abpfiff. 
 


