
FC Gärtringen das Maß der Dinge  

Fußball: Titelverteidiger gewinnt das AH-Turnier des SV Rohrau  

 
Zoom Der FC Gärtringen (weiß) setzte sich im Endspiel mit 5:0 gegen den TSV Ehningen durch GB-Foto: Bäuerle  

Der FC Gärtringen war das Maß aller Dinge beim AH-Turnier in Rohrau, an dem neben den 

Gastgebern die Teams aus Nufringen, Ehningen und Gärtringen teilnahmen. Wie schon im Vorjahr 

holten sich die Gärtringer den Wanderpokal.  

Uwe Priestersbach 

Das Rohrauer Sommerevent mit Jugendturnieren, Beach-Volleyball und Public Viewing bot den 

passenden Rahmen für das Turnier der früheren Cracks. Und wie SVR-Spielleiter Dietmar Schmierer 

anmerkte, war das Turnier 2008 beim Rohrauer Weinfest ins Leben gerufen worden. "Ziel war damals 

schon, dass das Turnier wandern und ins Vereinsfest integriert werden soll", erinnert sich Schmierer. 

Wichtig ist ihm vor allem ein Turnier in lockerer Atmosphäre, bei dem jeder seinen Spaß hat. Klar sei 

beim AH-Turnier aber auch, so der SVR-Spielleiter: "Wenn die Füße nicht mehr mitmachen, bewegt 

sich der Mund umso schneller." 

In der Vorrunde traten die vier Teams im Modus "Jeder gegen jeden" an, wobei sich anschließend die 

beiden Erstplatzierten nochmals im Finale gegenüberstanden und der dritte Platz per Neunmeter-

Schießen entschieden wurde. Wichtig fand es Schmierer, dass man mit Atillio Pianu aus Gärtringen 

einen Schiedsrichter gefunden hatte, der alle Spiele pfiff. "Es ist auch bei einem Hobbyturnier wichtig, 

einen offiziellen Schiedsrichter an Bord zu haben", erklärte der Spielleiter. 

Gärtringen heiß auf den Titel 



Auf dem Rasen des Kleinspielfeldes zeigte sich rasch, dass die Gärtringer nicht nur heiß darauf waren, 

ihren Titel erfolgreich zu verteidigen, sondern auch spielerisch und technisch stärker als die 

Konkurrenz sind. "Es hat richtig Spaß gemacht, denen zuzuschauen", meinte Schmierer. 

Kein Wunder also, dass die AH des frischgebackenen Verbandsligisten ungeschlagen ins Finale 

gegen den TSV Ehningen einzog. Mit einem Doppelschlag zum 2:0 eröffnete Martin Vetter den 

Torereigen, wobei er am Ende mit vier Treffern auch Torschützenkönig des AH-Turniers war. Für das 

3:0 sorgte Csaba Miklos, bevor Marcel Kohl und Alexander Hulko mit ihren Treffern das 5:0 perfekt 

machten. 

Als sehr guter Gastgeber erwies sich der SV Rohrau, der im gesamten Turnierverlauf keinen Treffer 

erzielte - auch nicht im Neunmeter-Schießen um den dritten Platz gegen den SV Nufringen. So trafen 

die Rohrauer unter anderem zwei Mal den Pfosten und scheiterten einmal am Nufringer Keeper. 

Positiv war für den SVR-Spielleiter, dass es keine bösen Fouls oder Nickligkeiten gab. "Das war ein 

absolut faires Turnier, und alle Akteure haben dies umgesetzt", betonte Schmierer. Doch kennen sich 

die Spieler eben auch schon seit vielen Jahren und alle wünschen sich ein Turnier in entspannter 

Atmosphäre. 

 


