
 

24.09.2022 | Von Arne Estler 
Viele Fans, viele Fehler 
Fußball-Bezirksliga | Spiel des Tages Vor 550 Zuschauerinnen und Zuschauern 
gewinnt der FC Rottenburg das Derby gegen den SV Hirrlingen 3:1 (2:1) und bleibt 
damit ungeschlagen. 

In der 44. Minute hätte Hirrlingens Moritz Zug dem Spiel vermutlich eine andere Wendung 
geben können: Nach einem Sololauf auf den Rottenburger Schlussmann Mohammad Merhi zu, 
lupfte er das Spielgerät über den herauseilenden Keeper hinweg, doch der Ball trudelte neben 
dem Tor ins Toraus. Nur eine Minute später war Rottenburgs Patrick Francisco nach einem 
Eckball zur Stelle und erzielte das 2:1 – Rottenburg hatte das Spiel noch vor der Pause gedreht. 

Zu Beginn des Spiels waren es nämlich die Hirrlinger gewesen, die nach einer kurzen 
Drangphase der Rottenburger nach Anpfiff der Begegnung versuchten, Kontrolle über das Spiel 
zu bekommen. Dies gelang zunächst mit geradlinigem Spiel über die pfeilschnellen Björn Straub 
und Moritz Zug. Letzterer brachte gut die Hälfte der 550 Zuschauerinnen und Zuschauer früh 
zum Jubeln: Nach einem Angriff über die rechte Seite hatte er zu viel Platz im Strafraum und 
schob gekonnt zur 1:0-Führung ein (15.). 

Immer wieder war es Hirrlingens Innenverteidiger Sandro Esser, der umsichtig und mit Gespür 
für den optimal getimten Ball sein Team in Szene setzte. Doch wie so häufig im Herbst war 
auch der Rasen maßgeblich am Spielgeschehen beteiligt. Und so war der Ausgleich in der 30. 
Spielminute eher ein Zufallsprodukt: Rottenburgs Bastian Narr erzielte mit dem zweiten 
Schussversuch aus dem Strafraum das 1:1. Dies hatte sich kaum angedeutet, denn nur wenige 
Minuten vorher hatte Hirrlingen nur den Innenpfosten getroffen und den Ausbau der Führung 
verpasst. 

Auch nach der Halbzeit wurde das Spiel auf dem holprigen Geläuf kaum ansehnlicher: 
Rottenburg lief, taktisch klug, die Abwehrspieler der Hirrlinger konsequent an und zwang diese 
zum langen Ball. Da die Rottenburger zumeist mindestens einen Kopf größer waren als ihre 
Gegenspieler, hatten sie den Ball dann schnell wieder in den eigenen Reihen. Die Entscheidung 
fiel eben in genau so einer Pressingsituation: Rottenburgs Lukas Behr eroberte den Ball aus der 
Hirrlinger Abwehr, legte klug quer, und Bastian Narr erzielte seinen ersten Doppelpack dieser 
Saison (60.). Am Sieg der Rottenburger änderte auch die gelb-rote Karte für Daniel Gall nichts 
mehr (83.). 

Für Rottenburgs Trainer Marc Mutschler war es ein „verdienter Sieg“, dessen Wurzeln im 
breiten Kader liegen: „Jeder Einwechselspieler macht uns besser, und die neuen Jugendspieler 
geben uns den nötigen Push für die Startelf“, sagte Mutschler. Sein Pendant, Hirrlingens 
Spielertrainer Kevin Hartmann, war nach dem Spiel angefressen: Zwar versuche man, in jeder 
Partie Fußball zu spielen, „doch das war auf diesem Acker kaum möglich“, sagte Hartmann. 
„Was für ein Fehlerfestival!“, schimpfte er. 



FC Rottenburg: Merhi; Hirschka, Baur, Heberle – Gall, Narr (61. Weber), Oeschger (66. 
Vetter), Gampert, Hägele – Francisco (81. Langer), Behr (86. Daniel Wiedmaier) 

SV Hirrlingen: Tobias Wagner; Aygün, Seidel, Esser, Jonas Wiest jun. (55. Bedic) – Kevin 
Hartmann (86. Jauch), Saile, Jonas Wiest sen. (77. Biesinger), Dagistan (64. Cabon) – Moritz 
Zug, Straub 

Einige gelbe Karten und Platzverweis, aber alles fair 

Insgesamt sieben gelbe Karten und eine gelb-rote Karte verteilte Schiedsrichter 
Daniel Rentschler (Calw) – vier an die Rottenburger und drei an die Hirrlinger. 
Die Partie war nicht besonders unfair, und doch kam öfter ein Bein zu spät, da 

der Ball ab und zu wie ein Football versprang: völlig willkürlich. Die Spieler 
kennen sich aber gut, viele der SVH-Kicker kickten schon beim FCR, einige 

wohnen in Rottenburg; so wurde dem gefoulten Gegenspieler jedes Mal wieder 
auf die Beine geholfen. Somit war die Partie ein Parade-Derby mit engen 
Situationen, nervenaufreibenden Torchancen und bis in die Haarspitzen 

motivierten Spielern als das Salz in der Suppe. Zu viel Salz war einzig an den 
Pommes im Stadion. 


