
 

  

 
 
 
 
 
 

Markus Meßner 
 
Liebe Sportfreunde, 
liebe Gäste des TSV Rott, 
 
wie sehr haben wir es doch vermisst hier zu stehen, nach dieser langen Zeit des Wartens 
und der Ungewissheit endlich wieder den Duft von frisch gemähtem Rasen zu riechen und 
unsere Lieblingsmannschaft im Trikot des TSV Rott auf den Platz laufen zu sehen. 
Endlich ist es wieder soweit! Und wir starten mit unserem ersten Heimspiel gleich mit 
beiden Mannschaften mit einem Derby gegen unsere Freunde aus Wessobrunn. Es könnte 
nicht schöner sein! 
 
Nach einem torreichen Auftakt der Saison unserer 1. Mannschaft gegen die Reserve in 
Denklingen haben wir den ersten Schritt für eine erfolgreiche Saison bereits getan. Unsere 
2. Mannschaft musste sich trotz einer starken Leistung der überlegenden Mannschaft der  
SG Lechsee II geschlagen geben. Heute zählt es besonders bei einem so tollen Derby alle 
Punkte als Hausherren in Rott zu behalten. 
 
Auf geht’s rote Bomber,  
Kämpfen und Siegen! 
 
Weiter nächste Seite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Unsere Damenmannschaft bestreitet am 11.08.2021 (19 Uhr in Rott) ihr nächstes 
Freundschaftsspiel und wird am 11.09.2021 in die Saison starten. 
 
Wir als TSV Rott wünschen uns insbesondere, dass wir in diesen Zeiten besonders auf 
unsere Mitmenschen achten. Wir halten weiterhin den Abstand (auch wenn es uns 
manchmal schwer fällt) und berücksichtigen die vorgegeben Regeln in diesen Zeiten um 
uns selbst zu schützen und insbesondere die Menschen um uns.  
 
Also beachten wir alle: Abstand halten, Maske tragen und die Hände regelmäßig 
waschen.  
 
Einfache Mittel, damit wir nie wieder für eine so lange Zeit auf unseren geliebten Fußball 
verzichten müssen! 
 
Weiter nächste Seite… 
 



 

  

Ein persönliches Anliegen, 
 
insbesondere möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, was unsere 
Schiedsrichrichter*innen für den Fußball bedeuten. 
 
Wir müssen und wollen jedem Schiedsrichter und jeder Schiedsrichterin danken, die in 
ihrer freien Zeit zu uns an den Sportplatz kommen und so diesen Sport, so wie wir Ihn 
kennen, erst möglich machen! Respekt und Freundlichkeit muss gegenüber unseren 
Schiedsrichter*innen daher zu jederzeit selbstverständlich sein. 
 
Auf eine verletzungsfreie und torreiche Saison! 
 
Euer Marki 
 

Abteilungsleiter Fußball 

  



 
Tabelle A-Klasse 

  



 

  

Spielplan A-Klasse 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Verlegte Spiele A-Klasse 8 

 

  



 

  

Gegner-Check Ligapokal

 
 
Tabelle Ligapokal 
 

 
  



 
Tabelle C-Klasse 8 

 

  



 

  

Spielplan C-Klasse 8 
 
 
 

 
  



 
 Verletzungspech trübt die gute Laune beim TSV Rott: Spielmacher Christoph Rupp 

noch angeschlagen 
 Rott peilt mit neuem Trainer und vergrößertem 

Kader Mittelfeldplatz in der A-Klasse 8 an 

Der TSV Rott hat für die kommende A-Klasse-Saison einen mittleren 
Tabellenplatz im Visier. Denn die Tagesform werde bei vielen Spielen 
entscheidend sein, so Trainer Stephan Botschafter. 

Rott –Der Sportplatz des TSV Rott bietet ein beeindruckendes Al-
penpanorama. Dafür hatten die Spieler des A-Klassisten in den ver-
gangenen Wochen aber keinen Blick. Ihr Augenmerk richtete sich 
auf die Vorbereitung für die neue Saison. Einen Höhepunkt haben 
sie schon hinter sich: Ende Juni gastierte Bayernligist TSV Lands-
berg in Bestbesetzung zu einem Freundschaftsspiel in Rott, um sich 
bei dessen neuem Coach Stephan Botschafter zu bedanken, der 
zwei Jahrzehnte den Nachwuchs der Landsberger trainiert hatte. 
„Das war eine tolle Geste“, sagte der 54-Jährige, für den der TSV 
Rott die erste Station bei den Erwachsenen ist. 

 TSV Rott peilt Mittelfeldplatz an 

Von seinem neuen Team ist Botschafter sehr angetan. „Die Jungs 
ziehen gut mit und wir haben eine gute Mischung“, sagt er. Durch 
drei Neuzugänge aus der eigenen Jugend verfügt er in diesem Jahr 
auch über einen etwas größeren Kader als im Vergleich zur abge-
brochenen Corona-Saison, die der TSV auf Platz sechs beendete. 
„Die drei jungen Spieler werde ich auch einbauen“, sagt Botschafter, 
der im Nachwuchs durchaus Potenzial sieht. Beim Formulieren des 
Saisonziels gibt er sich recht vorsichtig. Auch wenn die Rotter zum 
Teil von der Konkurrenz weit vorn einsortiert werden peilt der TSV-
Coach lediglich einen Mittelfeldplatz ein. „Wenn es gut läuft, kann es 
ja dann mehr sein“, so Botschafter schmunzelnd. 



 

  

 
Denklingen II 

 
2:5 

 
Rott-Lech 
 

 Ausfälle von Christoph Rupp und Jonas Rankl trüben die 
Stimmung 

Etwas getrübt wurde seine gute Laune durch die verletzungsbeding-
ten Ausfälle von Spielmacher Christoph Rupp und Offensivmotor 
Jonas Rankl. Während Letzterer die ganze Hinrunde pausieren 
muss, hofft der Rotter Trainer bis zur Auftaktpartie am Sonntag ge-
gen Aufsteiger Denklingen II auf die Rückkehr von Rupp. „Ich kenne 
die Liga nicht, aber meine Jungs meinen, dass sie sehr ausgegli-
chen ist und dass jeder jeden schlagen kann“, so der Coach. Die oft 
beschworene Tagesform werde daher für den Spielausgang von 
grundsätzlicher Bedeutung sein. Die Form holten sich die Rotter in 
insgesamt fünf Testspielen. „Die sind meist recht gut gelaufen“, ur-
teilte Botschafter. 

Quell: fupa.de 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Gegner-Check A-Klasse 8 

 

  



 

  

Tabelle Damen Bezirksliga 2 

 
 
Spielplan Damen Bezirksliga 2 
 

 



 
 Rott schlägt sich wacker gegen Bayernligist 
 A-Klassist verliert gegen fünf Ligen höher spielenden TSV 

Landsberg nur mit 0:6 

Der Fußballplatz des TSV Rott war fast neun Monate nicht bespielt worden. 
Das änderte sich jetzt mit einem Freundschaftsspiel gegen Bayernligist 
Landsberg. 

Fast neun Monate war der Fußballplatz des TSV Rott mehr oder weniger 
verwaist. Diesen Umstand machte sich eine Wühlmausfamilie zunutze, die 
sich dort unter der Rasenfläche einnistete. Deren geruhsames Leben ist 
jetzt aber beendet, auf dem Sportplatz ist wieder Leben eingekehrt. 

 Ehemaliger Nachwuchstrainer aus Landsberg trainiert jetzt Rott 

Die Rückkehr in den Fußball-Alltag feierten die Rotter Kicker gleich mit ei-
nem Highlight: Der A-Klassist empfing am vergangenen Mittwochabend 
den TSV Landsberg zu einem Freundschaftsspiel. Damit bedankte sich 
der Bayernligist bei Stephan Botschafter, dem neuen Rotter Coach, der 
davor 20 Jahre den Nachwuchs der Landsberger trainiert hatte. 

„Das ist eine tolle Sache, schließlich kommt ein Bayernligist auch nicht 
alle Tage zu uns“, freute sich Botschafter, der vor der Partie von den Ver-
antwortlichen der Landsberger Fußballer mit einem Trikot und einem Blu-
menstrauß verabschiedet wurde. „Wir spielen auch lieber als dass wir trai-
nieren“, gestand der ehemalige Peitinger Andreas Fülla, der seit Jahren 
bei den Landsbergern spielt, vor dem Anpfiff gut gelaunt. „Für mich ist das 
ja fast ein Heimspiel“, ergänzte der Landsberger Spielertrainer Muriz 
Salemovic, der beim TSV Schongau mit dem Fußballspielen begann und 
der inzwischen im benachbarten Leeder wohnt. Die Landsberger gewan-
nen dieses Testspiel schlussendlich mit 6:0 (2:0), das Ergebnis war aber 
wirklich nur Nebensache. 

Weiter nächste Seite 



 

  

Salemovic zog dann als Spielmacher die Fäden im Spiel der 
Lechstädter, die diese Partie logischerweise dominierten. Die Rotter 
verteidigten aber mit großer Leidenschaft. Zudem konnten sie sich 
auf ihren Keeper Korbinian Paul verlassen, der einige gute Möglich-
keiten der Gäste zunichte machte. Bis zur Pause gelangen dem Fa-
voriten daher lediglich zwei Treffer durch einen Doppelpack von A-
lessandro Mulas (7., 21.). Die Landsberger hatten sogar noch 
Glück, dass nach einem Foul von ihrem Torhüter Sebastian Hollen-
zer an Rotts Torjäger Lukas Hofmann die Pfeife des Unparteiischen 
stumm blieb. „Das war ein klarer Elfer“, gaben selbst die Spieler der 
Gäste zu. 

 Rotter Spieler mit kämpferischen Leistung gegen den TSV 
Landsberg 

Aus der Kabine kamen die Landsberger, die in der abgebrochenen 
Corona-Saison 2019/21 in der Bayernliga Süd nur einen enttäu-
schenden 15. Platz unter 18 Mannschaften belegten, nach acht 
Auswechslungen fast mit einer komplett neuen Mannschaft. Die Ge-
genwehr der Rotter hielt aber weiterhin an. Vor den etwa 100 Zu-
schauern zeigte sich der Favorit beim Torabschluss dann etwas 
konsequenter als noch vor der Pause. Salemovic (55.), Elias Koll-
mann (58.) sowie zweimal Manuel Detmar (59., 80.) erzielten noch 
vier Treffer zum letztlich standesgemäßen 6:0. „Die Jungs haben es 
sehr gut gemacht, ich bin stolz auf sie“, zeigte sich Rotts Trainer 
Botschafter nach Spielschluss mit der kämpferischen Leistung sei-
nes Teams sehr zufrieden. Lob gab es auch von seinem Gegen-
über. „Die Rotter haben uns das Leben vor allem in der ersten 
Hälfte sehr schwer gemacht. Sie haben die Box gut verteidigt“, ur-
teilte Salemovic, der trotz des Klassenunterschieds die Partie sehr 
ernst genommen hatte. „Für uns war es ein Vorbereitungsspiel wie 
jedes andere.“ 

Quelle: fupa.de 
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