
 

  

 
 
 
 
 
 

Jörg Grelics 
Servus Fußballfreunde, 
 
am Sonntag heißt es endlich mal wieder zu Hause um Punkte kämpfen. 
Das letzte Heimspiel liegt immerhin schon einen guten Monat 
(02.09.2018) zurück. In der Zwischenzeit konnten unsere Jungs von der 1. 
Mannschaft  weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln. Beim 
letzten Punktspiel am vergangenen Mittwoch in Böbing wäre auch 
durchaus mehr als nur ein Punkt drin gewesen, wenn die Vorgaben 
unseres Trainers besser umgesetzt worden wären. 
 
Dies gilt es am heutigen Spieltag besser zu machen. Mit dem TSV 
Burggen bekommen wir es mit einer kampfstarken Truppe zu tun. Doch in 
den letzten Partien gegen den jetzigen Tabellennachbarn haben wir nie 
schlecht ausgesehen.  
 
Nach drei spielfreien Partien greift auch unsere 2. Mannschaft wieder ins 
Spielgeschehen ein. Der Gast kommt ebenfalls aus Burggen und steht 
momentan auf dem 4. Tabellenplatz in der C Klasse. 
 
 Weiter nächste Seite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wir wünschen allen Zuschauern, dass sie zwei spannende und faire 
Spiele zu sehen bekommen und natürlich den besseren Ausgang für die 
roten Teufel vom Kalvarienberg!! 
 
 
Um unsere beiden Herrenmannschaften auch weiterhin halten 
zu können, brauchen wir dringend mehrere junge oder auch 
ältere motivierte Rotter, die Bock auf Fußball haben! Wenn ihr 
euch angesprochen fühlt, könnt ihr gerne mal bei einem 
Training dazu stoßen. Trainiert wird jeden Dienstag und 
Donnerstag um 19.30 Uhr auf dem Rotter Sportplatz.  
 
Die Redaktion 
 
 
 
 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Spielverlauf vom 09.09.18 gegen den SV Prem 

 

 



 
Spielbericht vom 22.09.2018 gegen den TSV Schongau 

 
TSV Rott 2 - TSV Schongau 1 

Tore: 0:1 (17.) Rankl, 1:1 (47.) Dedic, 1:2 (58.) Hofmann 

Zuschauer: 45 

 

Reichlich bedient war Schongaus Trainer Wolfgang Salzmann nach der 1:2-Niederlage ge-

gen den TSV Rott. „Wir haben uns mehr ausgerechnet, aber wenn man dem Gegner die 

Tore schenkt, dann gehören wir in der Tabelle auch dahin, wo wir jetzt stehen“, fand Salz-

mann klare Worte. 

Hinten sicher stehen, war das Motto der ersatzgeschwächten Gastgeber. Doch bereits nach 

17 Minuten klingelte es zum ersten Mal: Nach einem Abstimmungsproblem zwischen Tor-

wart und Verteidiger, freute sich Jonas Rankl, der nur noch ins leere Tor einschieben 

musste. 

Nach der Pause konnte zwar Jasmin Dedic ausgleichen, doch postwendend folgte der 

nächste Fehler in der Schongauer Hintermannschaft. Anstatt den Ball zu klären, landete der 

bei Lukas Hofmann, der zum 2:1-Siegtreffer einschoss. „Das war ein Rückfall in alte Zeiten. 

Wir hatten die Möglichkeit, in der Tabelle oben anzuschließen, aber mit solchen brutalen 

Fehlern können wir nicht den Anspruch auf eine Spitzenmannschaft haben“, so Salzmann 

nach der Niederlage. 

 
Quelle: FuPa 



 

  

A-Klasse 8 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spielplan A-Klasse 8 
 

 
 

  



 

  

C-Klasse 8 
 

 
 

 

  



 
Spielplan C-Klasse 8 

 
 



 

  

Spielerstatistik A-Klasse 
 

 



 

 



 

  

Spielbericht Damen vom 30.09.2018 gegen den SV Mammendorf 

 

 
Der 2:1 Auswertssieg ist sehr verdient, eigentlich hatten von Beginn 
an die Rotter Damen die Oberhand. Gleich in der 5. Minute traf 
Simone Ambos durch eine Vorlage von Sabrina Rapp. Ein Konter 
der Gegner führte in der 7. Minute zu einem 1:1. Im weiteren Verlauf 
wurden einige gute Ansätze der Rotterinnen vor dem Tor verspielt. 
Doch dann verwandelte die Abwehrspielerin Sarah Burger in der 33. 
Minute die Ecke von Kathrin Wandt souverän und der TSV ging 
wieder in Führung.  
 
In der zweiten Halbzeit schossen die Gastdamen oft knapp am Tor 
vorbei und vergaben ihre Chancen. Der Gastgeber kann von Glück 
sprechen, dass ihre Gegner nicht noch höher in Führung gingen. 
 
Alles in einem lässt sich sagen, dass das Rotter Team vor allem in 
der ersten Hälfte stark überzeugte und sich über einen verdienten 
2:1 Sieg in Mammendorf freuen kann! 

 

 

 



 
Kreisliga 2 Damen 

 

Spielplan Damenmannschaft Kreisliga 2 

 



 

  

Spielbericht Damen vom 22.09.18 gegen den SV Sachsenkamm 

 

Rotter Damen erobern im ersten Saisonspiel 3 Punkte durch 
einen souveränen 4:1 Sieg 

 
Die ersten drei Punkte des TSV Rott holten sich die Damen am 
Samstag gegen Sachsenkam. 
 
Zu Beginn war es eine ausgeglichene Partie, dann schoss Sabrina 
Rapp in der 22. Minute das 1:0 für die Rotter Mädels. 
Der 1:1 Konter der Gegner ließ sich in der 35. Minute leider nicht 
mehr verhindern und die Spielerinnen verließen den Platz zur 
Halbzeit mit einem Unentschieden. 
 
In der zweiten Halbzeit dominierten die Rotter Damen und meldeten 
sich gleich in der 49. Minute zurück. Simone Ambos verwandelte 
gekonnt eine Vorlage von Heike Socher. 
In der 53. Minute war es wieder Ambos die Mannschaft weiter in 
Führung brachte. Ambos erhöhte in der 56. Minute dann auf das 4:1 
und erziehlte somit einen lupenreinen Hattrick! 
 
Der SV Sachsenkam scheiterte am Samstag vorallem in der zwei-
ten Halbzeit klar gegen die Abwehr der Rotter Damen! 

 
 

 



 

 Der TSV Rott im Aufwärtstrend 
 

Beim TSV Rott ist man es gewohnt zu zittern. Seit fünf Jahren befindet sich der Klub im 
Abstiegskampf. Erst in der Kreisklasse, seit der Saison 2016/17 in der A-Klasse. In dieser 

Spielzeit ist nun alles anders – zumindest bisher. 

Rott – Der TSV hat drei seiner ersten fünf Saisonspiele in der A-Klasse 8 gewonnen. Neun 

Punkte hat er auf dem Konto. Für die gleiche Ausbeute benötigte er in der Vorsaison 13 

Spiele. In der Tabelle bewegen sich die Rotter aktuell in (beinahe) unbekannten Gefilden, 

sind Vierter. So weit oben standen sie schon ewig nicht mehr. 

Doch was ist in dieser Spielzeit anders beim TSV? Im Kader hat sich im Vergleich zur Vor-

saison nichts verändert. Kein Spieler hat den Verein verlassen, keiner kam neu dazu. Auch 

Trainer Salvatore Scolaro (39) stand schon in der vergangenen Spielzeit an der Seitenlinie. 

Und doch ist Scolaro der Hauptverantwortliche für den momentanen Höhenflug der Rotter. 

Unter seiner Leitung ist die Mannschaft deutlich variabler geworden, kann mittlerweile meh-

rere Systeme spielen. Teilweise wechselt der Trainer sogar während der Partie die Taktik, 

lässt zum Beispiel 15 Minuten voll attackieren, beordert seine Spieler anschließend aber 

wieder zurück in eine defensivere Ausrichtung. 

TSV-Teamsprecher Jörg Grelics: „Salvatore hat, seit er vor knapp zwei Jahren den Job über-

nommen hat, viel mit der Mannschaft gearbeitet, sie Stück für Stück weiterentwickelt. Die 

Arbeit in der Vergangenheit trägt jetzt Früchte. Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen.“ 

Auffällig: Im Vergleich zur Vorsaison, als die Rotter Abwehr häufig patzte, viele Tore zuließ, 

steht die Defensive jetzt viel geordneter. Bisher kassierte der TSV daher nur sechs Gegen-

treffer, stellt die zweitbeste Abwehr der Liga. „Die Defensive funktioniert bisher gut. Nur bei 

Standards müssen wir uns noch verbessern“, sagt Grelics. „Da kassieren wir noch zu viele 

Gegentreffer.“           Weiter nächste Seite… 



 

  

In der Offensive wirbelt derweil Lukas Hofmann (21) die Liga auf. Der TSV-Angreifer hat 

sieben der elf Rotter Tore erzielt, führt damit die Torjägerliste der A-Klasse 8 an. „Er ist vor 

dem Tor eiskalt und sehr clever. In der Vergangenheit hatte er aber immer wieder mit Ver-

letzungen zu kämpfen. Jetzt ist er topfit und macht die Buden“, so Grelics. 

An diesem Wochenende werden die Rotter ihre Erfolgsbilanz nicht ausbauen können. Der 

Großteil der Mannschaft liegt mit einer Grippe flach. Das Derby gegen den SV Wessobrunn-

Haidhausen wurde daher in den März 2019 verlegt. „Wir sind den Wessobrunnern sehr 

dankbar, dass sie der Verlegung zugestimmt haben. Wir hätten sonst mit der zweiten Mann-

schaft antreten müssen. Das war sehr fair.“  tf 

 
Quelle: https://www.fupa.net/berichte/der-tsv-rott-im-aufwaertstrend-2170883.html 
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