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1. Spieltag: 

FV Plittersdorf – FV Steinmauern 0:0 
In einem emotionsgeladenen und teilweise hart geführten Derby trennten sich die beiden 
Kontrahenten torlos mit 0:0. Der FVS übernahm in den ersten 15 Minuten das Kommando und 
hatte mehr Spielanteile auf seinen Seiten, Torchancen waren jedoch Mangelware. Einzig ein 
Schuss von der Strafraumkante, der jedoch am Rieder Gehäuse vorbei ging war als Chance zu 
verzeichnen. Danach hatten die Rieder Glück, dass die Pfeife des Schiedsrichters nach einem 
vermeintlichen Handspiel im eigenen Strafraum stumm blieb – die Gäste protestierten 
vehement. Die größte Gelegenheit hatte wenig später Gottberg, der eine tolle Flanke per Kopf 
neben das Tor setzte. Bis zur Pause gestaltete die FVP-Elf das Spiel ausgeglichen. 

Auch im zweiten Durchgang dominierten harte Zweikämpfe und einige kleinere Nicklichkeiten 
das Geschehen, sodass kein wirklicher Spielfluss zustande kam. Die beste Chance vergab Tim 
Ziegler, der nach einer artistische Einlage im FVS-Torwart seinen Meister fand. Schlussendlich ein 
gerechtes Remis, bei dem die Blauen mehr Spielanteile, der FVP jedoch die deutlicheren 
Torgelegenheiten zu verzeichnen hatte. 

2. Spieltag: 

FV Ottersdorf – FV Plittersdorf   3:2 (Hz. 3:1) 
Auch die erste Mannschaft hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen, sodass sich die 
Startformation im Derby fast von selbst aufstellte. Nachdem die ersten zehn Minuten ereignislos 
verliefen, leisteten sich die Schwarz-Gelben ab Minute 15 eine kollektive Auszeit, die die 
Gastgeber knallhart bestraften und bereits nach 25 Minuten mit 3:0 in Führung lagen. In dieser 
Phase wurden die Defensiv-Zweikämpfe nicht mit letzter Konsequenz geführt, die Gastgeber 
konnten das Mittelfeld dominieren. Auf der Gegenseite hatte Björn Schaller mit einem 
Pfostenschuss nach einer Ecke Pech. Nach einem Schuss von Dennis Bergmaier, den der FVO-
Keeper nicht festhalten konnte, staubte Michael Kudjer sicher zum Anschlusstreffer ab (32. 
Minute). 

In Halbzeit zwei zeigten die Gäste ihre kämpferischen Fähigkeiten, das Spiel wurde auf beiden 
Seiten mit harter Gangart, jedoch nicht unfair geführt. Der FVO schaltete einen Gang zurück, die 
Schwarz-Gelben hatten eine weitere Chance zum Anschlusstreffer, Schaller brachte den Ball 
jedoch nicht am Ottersdorfer Keeper vorbei ins Tor. Fünf Minuten vor Schluss wurde Daniel 
Köppel, der zusammen mit Mathias Fenske aushalf, im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. 
Den fälligen Elfmeter verwandelte Dennis Cotten sicher. Danach warf die Gramlich-Elf alles nach 
vorne, doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt. 

 

 



3. Spieltag: 

FVP I – FC Frankonia Rastatt I 0:6 
Einen Offenbarungseid legte die Rieder Mannschaft am vergangenen Sonntag im Spiel gegen den 
FC Frankonia Rastatt ab. Mit einer nicht zu erklärenden Leistung wurde man von einem nicht 
allzu starken Gegner mit 0:6 abgefertigt. 
Die Niederlage war auch in dieser Höhe verdient. Das Spiel begann eigentlich hoffnungsvoll für 
die Rieder Elf. Nach 25 Spielminuten hätte die Heimmannschaft durchaus mit 2:0 führen können 
nach einem Pfostentreffer von 
Ivan Babic und einer vergebenen Großchance von Dennis Cotten. Zudem erfolgte in der 15. 
Spielminute ein Klärungsversuch der Rastatter Frankonen auf der Torlinie regelwidrig per Hand – 
der Schiedsrichter verwehrte jedoch den fälligen Strafstoß sowie den Platzverweis des 
gegnerischen Spielers. Was danach allerdings als Defensivverhalten des Rieder Teams zu sehen 
war, kann man durchaus als desaströs bezeichnen. Fast jeder Torabschluß war ein Treffer der 
Frankonen, zur Halbzeit stand es bereits 0:2. Auch in der zweiten Spielhälfte sah man kein 
nennenswertes Aufbäumen der Heimelf mehr und die weiteren Tore zur 0:6-Niederlage konnten 
durch die Gäste leicht herausgespielt werden. Diese Leistung allein auf die derzeit große 
Verletztenmisere zu schieben, erscheint zu einfach. 

4. Spieltag: 

FC Obertsrot - FV Plittersdorf 3:0 

Zu diesem Spiel liegt leider kein Spielbericht vor. 

5. Spieltag: 

FV Plittersdorf – VfR Bischweier   2:4 

Zu diesem Spiel liegt leider kein Spielbericht vor. 

6. Spieltag: 

SV Au am Rhein – FV Plittersdorf   5:0 (Hz. 2:0) 
Manchmal muss man Fußballspiele erst einmal sacken lassen bevor man darüber berichtet. So 
wie unser gestriges Gastspiel beim SV Au am Rhein. Mit etwas zeitlichem Abstand weichen 
Enttäuschung und Wut oftmals einer etwas nüchterneren Betrachtung. So auch über das 
gestrige 0:5-Endresultat. Was bleibt ist die Einschätzung, dass unsere Mannschaft unter den 
aktuellen Rahmenbedingungen nicht über 90 Minuten konkurrenzfähig ist. 

Auch gestern begannen die letzten Aufrechten des FVP ganz ordentlich, konnten die 
favorisierten Gastgeber überwiegend vom eigenen Tor fernhalten und hatten durch Björn 
Schaller, der aus spitzem Winkel am Auer Keeper scheiterte, sogar die Chance zur Führung. 
Schade, dass aus einem Eckball der Rieder nach einer halben Stunde der Konter resultierte, der 
zum 1:0 für die Heimelf führte. Als Ivan Babic nur kurz später eine Flanke vor dem 
einschussbereiten Auer Spieler ins eigene Netz klärte, waren die Rieder bereits vorentscheidend 
im Hintertreffen. 



Nach einer energischen Halbzeitansprache von Coach Gramlich wollten die Schwarz-Gelben dem 
Spiel nochmals eine Wende geben, wurden jedoch bereits nach fünf gespielten Minuten aller 
Chancen beraubt, als die Gastgeber auf 3:0 erhöhten und das Spiel endgültig entschieden. In der 
Folgezeit gab sich die Mannschaft um Kapitän Stefan Burgard nie auf, schaffte es jedoch nicht, 
eine Ergebnisverbesserung zu erreichen. Ivan Babic, erneut Björn Schaller, und Daniel Mai hatten 
die Chancen, aber nicht das Glück, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Vielmehr fing man 
sich mit nachlassenden Kräften in der Schlussviertelstunde die Gegentore 4 und 5, die die 
Klatsche gegen eine keineswegs überragende Auer Mannschaft perfekt machten! 

Nach einem guten Start in die Runde zeigt die Tendenz für das FVP-Team derzeit nur noch in 
eine Richtung. Die im Zuge des personellen Umbruchs in der Mannschaft schwierige personelle 
Situation hat sich durch die Verletztenmisere (20 Ausfälle bei beiden Teams am gestrigen 
Samstag) dramatisch verschärft. Auch wenn, wie in Au am Rhein, jeder eingesetzte Spieler sein 
Bestes gibt, reichte die Kollektivleistung in den letzten Spielen nicht aus, um punkten zu können. 
Geeignete Lösungen müssen dringend gefunden werden, um in den kommenden Spielen wieder 
eine über 90 Minuten konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld schicken zu können. Hierzu sind 
Spieler sowie die für den Spielbetrieb Verantwortlichen gleichermaßen gefordert. 

7. Spieltag: 

SV Staufenberg – FV Plittersdorf     1:1 
FV Plittersdorf – SV Staufenberg 1:1 (Hz. 0:1) 
Die Rieder Erste fuhr gegen den favorisierten SV Staufenberg den zweiten Punktgewinn der 
Saison ein. Das Team von Trainer Bernd Gramlich zeigte sich gegenüber dem trostlosen Auftritt 
vergangene Woche in Au am Rhein vor allem in puncto Willen und Zweikampfverhalten stark 
verbessert. In einer ansonsten ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste nach 13 Minuten 
in Führung. Obwohl die Rieder bis dahin gut im Spiel waren, musste sich die Mannschaft erneut 
ins Spiel zurück kämpfen. 

In Halbzeit zwei waren die Schwarz-Gelben die feldüberlegene Mannschaft. Die Abwehr um 
Kapitän Stefan Burgard und den zweikampfstarken Ivan Babic konnte die Offensivabteilung des 
Tabellendritten bis auf wenige Ausnahmen vom eigenen Tor fernhalten. Kurz nach der Pause 
belohnte sich die Elf mit dem Ausgleich durch Björn Schaller. In der Folge waren die Gastgeber 
dem Sieg näher als die Murgtäler, der agile Ibrahima Sow und David Shawcross hatten bereits 
Einschuss-Möglichkeiten. Die größte Chance vergab Daniel Mai, der nach tollem Pass von Babic 
im Gästetorwart seinen Meister fand. 

8. Spieltag: 

FV Plittersdorf – SV Bietigheim     0:1 

Zu diesem Spiel liegt leider kein Bericht vor. 

 

 



9. Spieltag: 

SV Forbach – FV Plittersdorf   4:6 

Im neunten Rundenspiel hat es dann endlich geklappt! Unsere 1. Mannschaft landete beim SV 
Forbach ihren ersten Saisondreier und konnte sich damit vorerst einmal vom letzten 
Tabellenplatz verabschieden. Es war ein hart umkämpfter Sieg, der schlussendlich zwar verdient 
war, aufgrund des Verlaufs der vorangegangenen 90 Minuten jedoch das Nervenkostüm von 
Mannschaft und Fans aufs Äußerste strapazierte. 

Im Gegensatz zum Forbacher Flutlicht in der Vorwoche, stand die auf drei Positionen veränderte 
Elf von Trainer Gramlich von Beginn an richtig unter Strom. Auf dem engen Kunstrasenplatz am 
Forbacher Eulenfelsen übernahmen die Schwarzgelben sofort die Initiative und erarbeiteten sich 
erste Chancen. Als die Rieder dann in der 35. Minute in Führung gingen, war dies aufgrund des 
Zustandekommens – ein Forbacher Spieler wurde im Strafraum angeschossen und lenkte den 
Ball unhaltbar für den eigenen Keeper ins Tor – glücklich, aber ebenso verdient. Vielleicht wäre 
die Partie in ruhigeren Bahnen verlaufen, hätte Björn Schaller kurz später auf 2:0 erhöht, anstatt 
das Tor der Gastgeber knapp links zu verfehlen. So schien die Gästeführung für die 
Heimmannschaft wie ein Weckruf zu wirken und ehe man sich versah, drehten die Hausherren 
den 0:1-Rückstand mit einem Doppelschlag auf 2:1. Nachdem Torhüter Tobias Scharer zu allem 
Überfluss in Minuten 45 einen womöglich haltbaren Sonntagsschuss aus 25 Metern passieren 
ließ, hatte das FVP-Team die Partie gegen einen nun euphorisierten Gegner völlig aus der Hand 
gegeben und der ein oder andere mitgereiste Plittersdorfer machte sich bereits Sorgen, in der 
zweiten Halbzeit komplett überrollt zu werden. 

Dass dies nicht so kam, war u.a. den beiden Oldies im FVP-Team, Björn Schaller und Ivan Babic, 
zu verdanken. Mit der ersten Aktion in der zweiten Spielhälfte köpfte unser Abwehrchef den 
Anschlusstreffer zum 2:3 (46. Minute), nur eine Zeigerumdrehung später stellte der „Tiger“ den 
3:3-Ausgleich her. Ebenfalls per Kopf und erneut präzise vorbereitet von Eckengeber Daniel Mai. 
Selten hatte man den Plittersdorfer Anhang in der Vergangenheit so von den Sitzen springen und 
jubeln sehen, wie nach diesem dritten Tor. Schwarzgelb war zurück im Spiel, musste sich jedoch 
erst noch einmal bei Tobias Scharer bedanken, der mit einer Großtat den erneuten Rückstand 
verhinderte. 

Spätestens ab der 60. Minute bogen die Rieder endgültig auf die Siegerstraße ein. Wiederum 
stark vorbereitet von Daniel Mai, hatte Andreas Gottberg kein Problem per Kopf zur umjubelten 
4:3-Führung einzunetzen. Die Treffer Nr. 5 und 6, ein Gottberg-Abstauber (67.) und der zweite 
Saisontreffer des emsigen Imbrahima Sow (73.), waren das Ergebnis einer nun 
durchsetzungsstark nach vorne spielenden FVP-Elf. Zwar kamen die Gastgeber zehn Minuten vor 
Schluss nochmals auf 4:6 heran, gefährden konnte dies den Sieg der Gäste jedoch nicht mehr. 

Fazit: Ein absoluter Sieg des Willens! Spielerisch blieb auch in Forbach noch einiges auf der 
Strecke, was am gestrigen Abend zählte waren jedoch allein die drei Punkte. Nun gilt es 
nachzulegen: ein weiterer Dreier am kommenden Samstag (17.30 Uhr) beim Tabellen-11., der 
Reserve des FV Würmersheim, würde nicht nur der Moral, sondern auch dem trotz Auswärtssieg 
immer noch kargen Punktekonto des FVP gut tun. 

 



10. Spieltag: 

FV Würmersheim 2 – FV Plittersdorf     1:1 
Drei Tage nach dem psychisch und physisch äußerst anstrengenden Spiel in Forbach punktete 
die Elf von Bernd Gramlich bei der Landesliga-Reserve des FV Würmersheim erneut. Der 
Mannschaft war jedoch anzumerken, dass ihr das Spiel noch in den Knochen steckte – die 
Gastgeber waren in der Anfangsviertelstunde präsenter und gedankenschneller. Tobias Scharer 
im Rieder Tor bewahrte die Schwarz-Gelben zweimal vor einem Rückstand. Auf der Gegenseite 
dauerte es einige Zeit, bis sich die Rieder dem Würmersheimer Tor annäherten, jedoch ohne die 
Heimelf in Bedrängnis zu bringen. Bereits nach 45 Minuten musste Coach Bernd Gramlich mit 
Gottberg und Schaller beide Stürmer verletzungsbedingt auswechseln. 

Nach der Pause konnte der FVP das Spiel mehr auf seine Seite ziehen, die Abwehr war 
aggressiver in den Zweikämpfen und das Mittelfeld um Robin Pluemchit und Ferdi Öczan hatte 
mehr Ballkontrolle. In der 57. Minute wurde der eingewechselte Dennis Cotten mit einem Pass in 
die Schnittstelle der Abwehrkette auf die Reise geschickt, behielt die Nerven und schob zum 
umjubelten Führungstreffer ein. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit gab die Gramlich-Elf 
das Heft des Handelns wieder aus der Hand und musste nach einer Ecke den Ausgleich 
hinnehmen. Die junge Würmersheimer Mannschaft drückte bis zum Spielende auf den Sieg, die 
Rieder retteten den Punkt mit Glück und Geschick. 

 

11. Spieltag: 

FV Plittersdorf – 1.SV Mörsch II 2:0 (Hz. 1:0) 
Einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller landete unsere erste 
Mannschaft am Sonntagnachmittag. Nach dem Punktgewinn bei der starken Würmersheimer 
Reserve am letzten Spieltag bezwang die Truppe um Coach Bernd Gramlich den 1.SV Mörsch am 
Ende verdient mit 2:0. Auf einem schwer zu bespielenden Platz im Binsenfeld war das Spiel 
entsprechend zerfahren, spielerische Glanzpunkte konnte keine der beiden Mannschaften 
setzen. Anfangs ließen die Rieder Aggressivität und Konsequenz im Zweikampfverhalten 
vermissen, die Gäste hatten zwei gefährliche Strafraumszenen, die sie jedoch vergaben. Die 
Gastgeber benötigten eine Standardsituation für die Führung: Eine Freistoß-Flanke von Dennis 
Cotten segelte über den Gäste-Torwart hinweg ins lange Eck zum 1:0. 

In Hälfte zwei hatte der FVP das Spiel im Griff, verpasste es vorerst jedoch mit einem zweiten Tor 
für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beste Chance hatte Reichert, der – nach dem besten 
Spielzug der gesamten Partie – eine Hereingabe von Ibrahima Sow um Haaresbreite verpasste. In 
der 74. Minute erlöste Tim Ziegler mit dem 2:0 die Nerven der Zuschauer. In der Folge 
schaukelte die Elf den 2:0-Arbeitssieg nach Hause. 

 

 

 



12. Spieltag: 

FC Rastatt 04 – FV Plittersdorf 4:0 (Hz. 4:0) 
  
Nach einer ganz schwachen Vorstellung im Münchfeldstadion und der folgerichtigen 0:4-Pleite 
verpassten es die Rieder, sich von den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf etwas 
abzusetzen. In einer zerfahrenen Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften in der 
Anfangsphase ernsthafte Torgelegenheiten erarbeiten. Nach 20 Minuten fasste sich dann ein 
Akteur der Gastgeber aus 25 Metern ein Herz und überwand Keeper Tobias Scharer per 
Distanzschuss. Immer wieder ließ die Rieder Defensive den Gegenspielern zu viel Platz und zeigte 
sich im Rückwärts-Verhalten zu unsortiert. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren 
zu groß, sodass die Gastgeber leichtes Spiel hatten. Drei weitere Gegentreffer noch vor der 
Pause waren die Folge. Gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner kam auch nach der 
Pause zu wenig in der Offensivbewegung, um die keineswegs sattelfeste 04-Verteidigung in 
Bredouille zu bringen. 

 

13. Spieltag: 

FV Plittersdorf – FC Gernsbach 4:1 (Hz. 3:1) 
Einen wichtigen Heimsieg konnte die Rieder Erste gegen den FC Gernsbach verzeichnen. Auf 
gewohnt schwerem Geläuf im Binsenfeld konnte sich die Mannschaft von Coach Bernd Gramlich 
für die trostlose Leistung beim FC Rastatt 04 vom vergangenen Sonntag rehabilitieren. Dabei 
gelang der Elf ein Blitzstart: Bereits nach zwei Spielminuten köpfte Stürmer Dennis Cotten einen 
Abpraller zur Führung in die Maschen. Obwohl die Gastgeber das Spiel im Griff hatten, zeigte 
sich auch Gernsbach gefährlich vor dem FVP-Gehäuse, doch Keeper Thomas Wahl rettete in 
höchster Not. Nachdem Andreas Gottberg per Kopf das 2:0 verpasste, erzielten die Gäste nach 
einem Defensivfehler den Ausgleich. Das Spiel war nun ausgeglichen, keine Mannschaft konnte 
sich entscheidende Torchancen erarbeiten. Wiederum Dennis Cotten ließ in der 37. Minute dann 
das Pendel zugunsten der Schwarz-Gelben ausschlagen, indem er zur Führung einschob. Kurz vor 
der Pause wurde Tim Ziegler per Steilpass auf die Reise geschickt, bewahrte die Nerven und 
vollendete zum 3:1. In Hälfte zwei verwaltete der FVP die Zwei-Tore-Führung und brachte den 
Sieg über die Zeit. Dem eingewechselten Ibrahima Sow gelang kurz vor Schluss noch das vierte 
Tor. 

14. Spieltag: 

FV Hörden – FV Plittersdorf    0:0 

Beim Spitzenteam in Hörden konnte die FVP-Elf im letzten Spiel vor der vorgezogenen Winterpause erneut punkten. Die 

Gastgeber verpassten in der ersten Halbzeit die Führung, ansonsten waren Höhepunkte Mangelware. Obwohl zu sehen 

war, dass die Murgtäler mit dem Selbstvertrauen eines Tabellenvierten agierten, verhinderte die Defensive der Gäste einen 

Rückstand. Offensiv tat sich die Offensive um Sturmführer Andreas Gottberg jedoch schwer, sich nennenswerte 

Torgelegenheiten zu erarbeiten. Auch wenn der FV Hörden in der zweiten Halbzeit nochmals eine Drangphase hatte, war 

der Punktgewinn für die Rieder nicht unverdient. Somit beendet die Gramlich-Elf die abgebrochene Hinrunde nach 14 

Spielen auf Platz 12 (13 Punkte). Nach einem Fehlstart in die Saison verschaffte sich die Mannschaft in den letzten Wochen 

jedoch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. 



15. Spieltag: 

FV Baden-Oos 2 – FV Plittersdorf     1:6 

Mit einem standesgemäßen 1:6 - Sieg bei der Bezirksliga-Reserve des FV Baden-Oos startete die Rieder Erste ins 
Pflichtspieljahr 2022. Auf dem Kunstrasenplatz im Schulzentrum West brauchten die Gäste etwas mehr als 20 Minuten, um 
sich an die ungewohnten Platzverhältnisse zu gewöhnen. Nach einigen Torannäherungen auf beiden Seiten durchbrach Tim 
Ziegler mit einem platzierten Kopfball nach einer Freistoßflanke den Bann. Dennis Cotten erhöhte nach einer halben Stunde 
per Freistoß auf 0:2. Auf der Gegenseite rettete Torhüter Wahl einmal glänzend nach einem Kopfball infolge einer Ecke. Mit 
einem Doppelschlag noch vor der Pause durch Cotten und Ibrahima Sow bogen die Schwarz-Gelben endgültig auf die 
Siegerstraße ein. Winter-Neuzugang Gianni Riili glänzte dabei beide Male als Vorbereiter. 

Nach der Pause verwalteten die Gäste das Ergebnis, ohne zu glänzen - die Defensive stand zumeist sicher. Erneut 
Dennis Cotten nach einem Konter sowie der eingewechselte Björn Schaller nach einer tollen Kombination über die rechte 
Seite schraubten das Ergebnis auf 0:6 hoch. Kurz vor Ende der Partie erzielten die Gastgeber nach einer Ecke den nicht 
unverdienten Ehrentreffer. Alles in allem eine solide Leistung der am Sonntag von Dominik Haas gecoachten Elf, die trotz 
dem deutlichen Sieg eine Leistungssteigerung benötigt, um im nächsten Spiel gegen Iffezheim erneut zu punkten. 

16. Spieltag: 

FV Plittersdorf - FV Iffezheim 1:2 (1:0) 

Nach dem Sieg in Baden-Oos vom vergangenen Wochenende entspannte sich die Personallage der Rieder etwas, wenn 
auch einige Akteure noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Gegen die spielstarken Gäste hatte die Gramlich-Elf in der 
ersten Viertelstunde sehr viel Defensivarbeit zu verrichten, klare Chancen ließ sie jedoch nicht zu. Eine erste Torchance 
durch Dennis Cotten, der nach tollem Pass in die Schnittstelle der Abwehrkette durch Ibrahima Sow frei stehend vor dem 
Iffezheimer Keeper vergab, gab den Riedern mehr Mut in der Offensive. So hatte auch Tim Ziegler die Chance zur Führung, 
er wurde jedoch beim Abschluss noch in letzter Sekunde gestört. Auf der Gegenseite musste Abwehrchef 
Stefan Burgard einmal in höchster Not retten. Kurz vor der Pause gelang dem FVP dann das nicht unverdiente 1:0: Nach 
einer Freistoßflanke von Lukas Reichert köpfte Dennis Cotten zum Pausenstand ein. 

In der zweiten Hälfte waren die Gäste wie auch schon im ersten Durchgang die spielerisch überlegene Mannschaft, 
jetzt erspielten sie sich auch klarere Torchancen. Der FVP geriet nun zunehmend unter Druck - Entlastung in der Offensive 
war selten. Dennoch hielt die Führung bis zur 75. Minute, als der FV Iffezheim einer der zahlreichen Standardgelegenheiten 
zum Ausgleich nutzen konnte. Nach einer weiteren Unaufmerksamkeit nach einem Freistoß der Gäste gerieten die Schwarz-
Gelben mit 1:2 in Rückstand. Danach gelang es den Riedern nicht mehr, sich entscheidend vor dem FVI-Tor in Szene zu 
bringen, sodass das Spiel trotz einer guten Leistung mit 1:2 verloren ging. 

  

17. Spieltag: 

FV Steinmauern – FV Plittersdorf     1:5 
Nach der 0:2-Niederlage gegen den FV Ottersdorf am vergangenen Mittwoch und dem witterungsbedingten Spielausfall am 
Wochenende wartete auf die Gramlich-Elf am gestrigen Abend bereits das nächste Derby. Man war zu Gast beim FV 
Steinmauern und gewillt, endlich wieder etwas Zählbares auf dem Punktekonto verbuchen zu können. Vielversprechend 
starteten die Rieder dann auch die Partie, denn bereits den ersten Angriff nach einer Minute konnte Ibrahima Sow mit dem 
Treffer zur 1:0-Führung abschließen. Einer der Knackpunkte des Spiels ereignete sich dann nur eine Zeigerumdrehung 
später. Der erfahrene, aber in der Anfangsphase nicht immer sicher leitende Schiedsrichter, hatte nach einem 
vermeintlichen Handspiel auf Freistoß für den FV Steinmauern entschieden. Dieser segelte aus dem Halbfeld an Freund und 
Feind und auch an Torhüter Haas vorbei ins FVP-Tor – der frühe Vorteil der Schwarzgelben war damit schon wieder dahin. 
 
In der Folgezeit entwickelte sich sich intensives und ausgeglichenes Derby mit Chancen auf beiden Seiten, wobei ein 
Steinmaurer Pfostentreffer nach einer halben Stunde sicherlich die gefährlichste Torannäherung darstellte. Auf die 
Verliererstraße geriet der FVP dann kurz vor der Pause, als nach einer Ecke ein Spieler der Heimmannschaft völlig 
unbedrängt zur Führung einköpfen konnte. Das 3:1 für die Gastgeber nach einer Stunde fiel ebenfalls nach einem Eckball, 
woran der ansonsten gute FVP-Keeper Haas nicht ganz schuldlos war. 
 



Dass die Ex-Plittersdorfer Yeansen Stetter und Vincent Reuter das Ergebnis am Ende noch auf 5:1 erhöhten, war in der 
Schlussviertelstunde zwar konsequent, spiegelte aber nicht den Spielverlauf über weite Strecken der Partie wider. Auch in 
der zweiten Halbzeit hatte der FVP durch Tim Ziegler, dem ein Abseitstor aberkannt wurde und dessen Kopfball in den 
Armen des Steinmaurer Keepers landete, aber auch durch Gianni Riili und Imbrahima Sow gute Chancen, zumindest das 
Ergebnis erträglicher gestalten sorgen zu können. 
 

18. Spieltag: 

FV Plittersdorf - FV Ottersdorf     0:2 

Zu diesem Spiel liegt kein Spielbericht vor. 

19. Spieltag: 

FC Frankonia Rastatt – FV Plittersdorf     3:1 

Die Rastatter Frankonen bleiben der Angstgegner des FVP: Wie schon bei der 0:6-Hinspiel-

Klatsche gingen die Rieder erneut als Verlierer vom Feld und waren dabei mit drei Gegentoren 

noch gut bedient. Nach einer kurzen Abtastphase zu Beginn des Spiels geriet die Mannschaft 

nach einer Ecke mit 1:0 in Rückstand. Minuten später tauchte Nico Meier frei vor dem Keeper 

der Frankonen auf, konnte die Chance jedoch nicht zum Ausgleich nutzen. Spätestens mit dem 

zweiten Treffer der Hausherren verlor der FVP komplett den Faden: Fehlpässe im Mittelfeld, 

fehlende Abstimmung in der Defensive und ein fahriges Zweikampfverhalten machten es den 

Gastgebern einfach, sich bis zur Pause ein 3:0 Vorsprung herauszuspielen. Frankonia verkörperte 

mit ihrer aggressiven Spielweise und voller Konzentration all die Attribute, die die Gramlich-Elf 

gegen Iffezheim zeigte und dieses Mal nicht auf den Platz bekam. 

 

In Hälfte zwei probierten die Schwarz-Gelben nach vorne zu spielen, doch mehr als das 

Anschlusstor durch Andreas Gottberg sollte nicht mehr herausspringen. Ein herber Rückschlag 

für die Gramlich-Elf gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. 

20. Spieltag: 

FV Plittersdorf – SV Forbach     2:3 

Eine bittere Niederlage musste der FVP am Sonntagnachmittag gegen das Kellerkind aus Forbach 

hinnehmen. Dabei präsentierte sich die Gramlich-Elf in der ersten Halbzeit nicht wie ein Team, 

das im Abstiegskampf steckt. Die notwendigen Attribute wie Zweikampfstärke, Einsatzwillen und 

Mut zeigten vielmehr die Gäste aus Forbach, die folglich zur Pause nach zwei blitzsauberen 

Toren in Führung lagen. Besonders beim zweiten Treffer gaben die Schwarz-Gelben den 

Murgtälern nur Begleitschutz, die dies per Kopfballtreffer nach einer Flanke über die rechte Seite 

eiskalt ausnutzten. Die einzige Gelegenheit der Hausherren vergab Gianni Riili mit einem 

beherzten Schuss aus 20 Metern Torentfernung. 

 

In Hälfte zwei zeigte die Elf nach zwei Wechseln - Andreas Gottberg und Ferdi Öczan waren neu 



in der Partie - ein anderes Gesicht. Das Team erarbeitete sich zumeist mit langen Bällen auf 

Gottberg zahlreiche gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Gehäuse. Eine davon führte 

zu einem Elfmeter, den Dennis Cotten sicher zum Anschlusstreffer verwandelte. Danach 

drückten die Rieder vehement auf den Ausgleich, der Tim Ziegler nach einem platzierten 

Rechtsschuss dann auch gelang (72. Minute). Praktisch mit dem Gegenzug unterlief Youngster 

Cassian Fritz ein unglückliches Foul im Strafraum, was die erneute Gästeführung zur Folge hatte. 

Bis zum Schluss drängte die Elf auf den Ausgleich, scheiterte dabei jedoch (vier mal!) an der Latte 

oder am Keeper der Gäste, sodass sich der FVP nun tiefer denn je im Abstiegskampf befindet. 

21. Spieltag: 

SV Bietigheim - FV Plittersdorf 2:0 (1:0) 

Auch beim Spitzenteam aus Bietigheim war für die Elf des FV Plittersdorf letzte Woche Mittwoch nichts zu holen. Beim 
ersatzgeschwächten Aufstiegsanwärter waren die Mannen von Coach Bernd Gramlich zu großen Teilen chancenlos und 
verloren verdient mit 2:0. Bereits nach einer Viertelstunde leisteten sich die Rieder einen kapitalen Abwehr-Schnitzer und 
luden die Gastgeber zum Führungstreffer ein. Ohne Sturmpartner Gianni Riili war Andreas Gottberg vorne auf sich alleine 
gestellt und die wenigen Anspiele, die ihn erreichten waren nicht verwertbar. So verzeichneten die Gäste bis zur Pause 
keine nennenswerte Torchancen. Auch auf der Gegenseite waren Torchancen trotz der Bietigheimer Feldvorteile 
Mangelware, sodass es beim 1:0 zur Pause blieb. 

Auch danach änderte sich am Spielverlauf wenig - die Gastgeber kontrollierten das Spiel, die Schwarz-Gelben kamen nicht 
in die Zweikämpfe und zeigten nicht die Körpersprache, um das Spiel noch einmal umzubiegen. Mit dem zweiten 
Bietigheimer Treffer war das Match so gut wie entschieden. Erst danach näherten sich die Gäste durch Dennis Cotten und 
David Shawcross dem Tor an, jedoch ohne den Bietigheimer Keeper ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.  

22. Spieltag: 

FV Plittersdorf – SV Au am Rhein     0:1 

Im Nachholspiel gegen den SV Au am Rhein bot der FVP dem Spitzenteam einen großen Kampf, 

verlor das Spiel schlussendlich jedoch knapp mit 0:1. Die Gäste begannen sehr dominant und mit 

viel Ballbesitz, die Rieder stemmten sich mit deiner defensiven Grundordnung dagegen. Die 

wenigen Chancen, die die Schwarz-Gelben zuließen, konnte der SV Au nicht in Zählbares 

ummünzen. Entweder war ein Rieder Abwehrbein oder Keeper Thomas Wahl zur Stelle. Offensiv 

hatten die Gastgeber nur wenige Situationen, die für Entlastung sorgen konnten - die Stürmer 

Lukas Reichert sowie Björn Schaller rieben sich zwar defensiv immer wieder auf, wurden jedoch 

nur selten mit verwertbaren Anspielen gefunden. 

 

In Hälfte zwei wurde die Partie von beiden Seiten zusehends aggressiver und hektischer geführt - 

viele kleine Fouls und Provokationen prägten das Bild. Nach 70 Minuten hätte ein Gästeakteur 

durchaus vom Platz gestellt werden können, als er gegen Cedric Müller nachgetreten hatte. Doch 

auch die Rieder warfen alles in die Waagschale, was viele Fouls und Standardsituationen der 

Gäste zur Folge hatte. Der SV Au suchte mit seinen ballsicheren Spielgestaltern aus dem Zentrum 

heraus immer wieder die Sturmreihe, die von der FVP-Defensive zumeist verteidigt werden 

konnte. Falls nicht, war der an diesem Tag glänzende Torhüter Wahl zur Stelle. Auf der 



Zielgeraden der Partie entschied letztlich ein Kopfballtreffer das Match zugunsten der Gäste, die 

damit alle drei Punkte mitnahmen. Ein Remis war aufgrund der taktischen Disziplin und 

Einsatzbereitschaft jedoch durchaus möglich. 

23. Spieltag: 

FV Plittersdorf – FV Würmersheim 2     1:1 

 

Nach dem blutleeren Auftritt in Bietigheim sammelte die Gramlich-Elf gegen die Landesliga-

Reserve aus Würmersheim mit dem 1:1 einen Teilerfolg. Dabei zeigten die Rieder einen äußerst 

couragierten Auftritt und waren nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zum letzten Spiel. 

Aus einer stabilen Defensive heraus versuchte die Elf über die schnellen Dennis Cotten und 

Ibrahima Sow zum Erfolg zu kommen. Nach einer Anfangsphase mit Feldvorteilen für den FVP 

waren es jedoch die Gäste, die eine der wenigen Lücken in der FVP-Abwehr ausnutzten und die 

Führung erzielten. Auf der Gegenseite vollendete Ibrahima Sow einen Steilpass aus dem 

Mittelfeld zum Ausgleich. 

 

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gastgeber das Team mit den klareren Chancen, obwohl die 

Gäste in puncto Ballbesitz die Oberhand hatten. Doch zweimal Ibrahima Sow sowie Dennis 

Cotten vergaben ihre Chancen freistehend vor dem Gästekeeper, sodass die Hausherren mit 

dem Unentschieden leben müssen. Aufgrund des Chancenplus wäre ein Dreier durchaus möglich 

und keinesfalls unverdient gewesen. So muss gegen den SV Au unter der Woche sowie im Spiel 

beim 1. SV Mörsch unbedingt weiter gepunktet werden. 

 

24. Spieltag: 

SV Mörsch 2 – FV Plittersdorf 1:0 

Wie schon gegen Forbach verstand es die Elf von Bernd Gramlich erneut nicht, gegen einen 

direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt ihre beste Leistung auf den Platz zu bringen. Nach 

einer ausgeglichenen Anfangsphase waren die Gastgeber in der Folge die gesamte Spielzeit über 

die spielbestimmende Mannschaft und belohnten sich in der 68. Minute mit dem 

entscheidenden Treffer. Die Rieder präsentierten sich wie gelähmt, haderten mit sich selbst und 

dem Schiedsrichter und ließen jegliche Aggressivität im Spiel gegen den Ball vermissen. In 90 

Minuten konnte sich die Elf keine klare Torchance herausarbeiten, Agilität und Kreativität waren 

totale Mangelware. Leider reicht es nicht, gegen einen guten Gegner wie den SV Au mitzuhalten, 

wenn gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion nicht gepunktet wird. Nun gilt es, die 

Blockade aus dem Kopf zu bekommen und sich mit frischem Mut auf das nächste Spiel 

vorzubereiten.  



25. Spieltag: 

FV Plittersdorf – FC Rastatt 04     0:3 

Das schwache Kreisliga-Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient, da sich die Partie 

überwiegend zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Torchancen waren dementsprechend 

Mangelware. Als dann die Gäste eine viertel Stunde vor Schluss durch ein Abstauber-Tor in 

Führung gingen - Torhüter Scharer hatte zuvor eine Bogenlampe noch an die Latte lenken 

können - war eine Vorentscheidung schon gefallen. Mit zwei Kontertoren machten die Gäste 

dann alles klar. Fazit: Insgesamt erneut eine ganz schwache Leistung unserer Mannschaft, die in 

dieser Verfassung den Abstieg aus eigener Kraft wohl nicht verhindern können wird.  

26. Spieltag: 

FC Gernsbach – FV Plittersdorf 1:8 (Hz. 1:5) 

 

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Carlo Riili deklassierten die Rieder den 

Mitkonkurrenten im Abstiegskampf aus Gernsbach mit 1:8. Damit überholte der FVP die 

Gastgeber in der Tabelle wieder aufgrund des besseren Torverhältnisses. Auf dem ungewohnten 

Kunstrasen gingen die Schwarz-Gelben von der ersten Minute an druckvoll zu Werke. Mit der 

ersten Chance erzielte Gianni Riili bereits nach fünf Minuten den Führungstreffer. Als 

Sturmpartner Andreas Gottberg (14.) und erneut Riili nach 20 Minuten auf 0:3 erhöhten, bog die 

Mannschaft auf die Siegerstraße ein. Mit dem 1:3-Anschlusstreffer läuteten die Gastgeber ihre 

beste Phase ein, doch mehr wollte ihnen nicht gelingen. Mit einem weiteren Doppelschlag kurz 

vor der Pause durch Gottberg und Tim Ziegler sorgte die Elf bereits zur Pause für eine 

Vorentscheidung. 

 

Mit dem sechsten Treffer durch Riili in der 46. Minute, der damit sein drittes Tor erzielte, war die 

Gegenwehr des FCG endgültig gebrochen. Wiederum Gottberg, der ebenfalls seinen Dreierpack 

schnürte, sowie Cedric Müller belohnten die mutige offensive Ausrichtung mit dem siebten und 

achten Tor. Trotz dem gelungenen Einstand und der gezeigten Leistung dürfen sich die Rieder 

nicht zu lange freuen, denn in den verbleibenden Spielen gegen Hörden und in Iffezheim muss 

weiter gepunktet werden, um den derzeitigen Nichtabstiegsplatz zu halten. Nach dem Rückzug 

durch die Reserve des FV Baden-Oos ist der FVP am letzten Spieltag spielfrei, alle Spiele werden 

damit aus der Wertung annulliert. 

27. Spieltag: 

FV Plittersdorf – FV Hörden   1: 

Zu diesem Spiel liegt kein Spielbericht vor. 



28. Spieltag: 

FV Iffezheim – FV Plittersdorf     1:0 

Zu diesem Spiel liegt leider kein Spielbericht vor. 


