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Liebe Sportfreunde, 
 
zum heutigen Saisonausklang begrüßen wir unsere Gäste aus Bauerbach und Hohen-
ahr, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen und selbstverständlich alle 
Fans und Freunde des TuS auf unserem Sportgelände auf der Lahninsel. 
  
Nach dem 4:2 Auswärtssieg bei den TSF Heuchelheim kann der TuS I entspannt ins 
Saisonfinale gehen. Niemand muss mehr rechnen, Ergebnisse auf anderen Plätzen 
sind für unser Team ohne Bedeutung, der Klassenerhalt wurde aus eigener Kraft unter 
Dach und Fach gebracht. Als Nico Tafferner, unterstützt durch Maximilan Sigl, die 
Mannschaft von dem glücklosen Marco Semlitsch übernahm, zierte man das Tabellen-
ende und hatte kaum noch Hoffnung auf den Verbleib in der Liga. Die Mannschaft star-
tete eine tolle Aufholjagd und kämpfte sich zurück. Als Nico Tafferner das Traineramt 
an Jürgen Hendrich übergab, war der Klassenerhalt eigentlich schon in trockenen Tü-
chern. Hier sollte man sich einmal ganz herzlich bei Nico und Maximilian bedanken, 
denn ihr Engagement in einer nicht ganz leichten Zeit legte den Grundstein für die letzt-
lich erfolgreiche Saison. Nach Hendrichs Einstandssieg gegen Türk Breidenbach be-
fand man sich in einer recht günstigen Lage und gestaltete die Saison spätestens in 
Heuchelheim erfolgreich.  
 
Da auch unsere Gäste aus Bauerbach unbeschwert aufspielen können, dürfen wir hof-
fentlich schönen Fußball erwarten. 
 
Im Vorspiel empfängt der TuS II die SG Hohenahr II und kann mit einem Sieg die wenig 
erfolgreich verlaufende Saison noch zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. 
 
Freuen wir uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag auf der Lahninsel. 

 
 
 
 

http://www.tus-naunheim.de
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Werbepartnern für die Unterstützung. Ein regelmäßiges Erscheinen von „brand@ktuell“ 
wäre ohne unsere Sponsoren nicht möglich. 

Bitte beachten Sie unsere Anzeigen bei Ihren Dispositionen. 

 

 



TSF Heuchelheim - TuS Naunheim 2:4 

„Der Sieg der Gäste geht absolut in Ordnung. Sie waren vor allem im zweiten Durchgang 
klar besser. Unser Spiel war leider viel zu fehlerbehaftet, die Tore haben wir Naunheim 
praktisch selbst aufgelegt“, fand der TSF-Sprecher Uli Luckhardt klare Worte. 

Der Start in die Partie war der Schreiter-Truppe dagegen gut gelungen. Nachdem Kevin 
Kaus eine erste Möglichkeit noch ausgelassen hatte, traf der Stürmer nach 16 Minuten 
zur 1:0-Führung. Doch nach einem katastrophalen Fehler in der Heuchelheimer Defensi-
ve konnte Skakovskij (32.) zum 1:1 ausgleichen. 

Turbulent ging es dann im zweiten Durchgang zu. Nachdem Kuss (60.) die Gäste nach 
einem Heuchelheimer Fehlpass in Führung geschossen hatte, hielt TSF-Keeper Paul 
Kottek sein Team in der Partie, weil er einen Foulelfmeter von Kuss (62.) parierte. Als 
Nicolas Strack (64.) dann sogar zum 2:2-Ausgleich getroffen hatte, schien ein Heimsieg 
wieder zum Greifen nahe, doch die Gäste schlugen umgehend zurück. Zunächst traf 
Schneider zwei Minuten später zum 2:3, der eingewechselte Günes machte dann nach 
71 Minuten mit dem 2:4 alles klar. Kevin Kiesswetter (80.) hatte zwar noch mal die Gele-
genheit zum Anschlusstreffer, vergab diese aber freistehend. „Das war offensiv in der 
zweiten Halbzeit zu wenig von uns, man muss aber auch sagen, dass Naunheim richtig 
gut gespielt hat“, so der TSF-Informant.         
Quelle : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Platzherren bestimmten die Partie von 
Beginn an. Folgerichtig ließ das 1:0 durch 
Nick Geißler (28.) nicht lange auf sich war-
ten. Nach dem Seitenwechsel sah Geißler 
(73.) die gelb-rote Karte, was aber an der 
Überlegenheit des TuS nichts änderte: Ö-
mer Günes (77., 85.) erhöhte auf 3:0. Jan 
Lukas Krüger (88.) machte mit seinem 
Treffer zum 4:0 den Deckel drauf 

Tabelle der Gruppenliga 

 

TuS-Frauen siegen deutlich 

TuS Naunheim – FV Niederlaasphe 6:0  

 
Niederlaasphe spielte in der ersten Halb-
zeit durchaus anständig. Allerdings ließen 
die Gäste ihren Torhunger nur am Naun-
heimer Gebälk aus und fingen sich selbst 
zwei unnötige Gegentore durch Lea Bie-
nert (5.) und Nadine Birk (35.). Zu Beginn 
der zweiten Halbzeit gab der FVN gleich 
einen Warnschuss an die Naunheimer 
Latte ab und spielte fortan zehn bärenstar-
ke Minuten. Mitten in diese Drangphase 
fiel das Naunheimer 3:0 durch Birk (56.). 
Danach bekam Niederlaasphe die Heimelf 
nicht mehr in den Griff und so baute der 
TuS seine Führung aus. Anne Schiefer-
stein (63., 67.) und Ricarda Peter (82.) 
trafen noch für die Heimelf. 

 
 
Auswärtssieg für den TuS II 

 
 
 

FSV Berghausen - TuS Naunheim II 2:3  
 
Tim Zimmermann (12.) brachte einen Ab-
praller zum 1:0 für Berghausen im Gehäu-
se unter. Pascal Zimmermann (25.) mar-
kierte per Elfmeter das 2:0. Im Gegenzug 
verkürzte Samuel Mulch (26.) für Naun-
heim II. Als FSV-Akteur Goran Popovic 
(56.) die rote Karte wegen Beleidigung 
sah, drückte der Gast auf den Ausgleich. 
Nick Geissler (65.) knallte den Ball zum 
2:2 unhaltbar unter die Latte. Kurz vor 
Schluss nahm sich Nico Tafferner den 
Ball, startete ein Solo und traf zum 3:2 für 
den TuS.  

Quelle: WNZ 

 

Ergebnisse der vorgezogenen Spiele 

 

Die Lage in der Gruppenliga… 
 
Der VfB Marburg hat die Meisterschaft errungen und steigt zusammen mit dem FSV 
Fernwald in die Verbandsliga auf. Kinzenbach bestreitet die Relegation. Wer zusammen 
mit Türk Breidenbach, Homburg und Klein Linden in die Kreisoberliga absteigen muss, 
entscheidet sich zwischen Büblingshausen und Wetzlar. Die nicht ganz einfache Ab-
stiegsregelung beschreibt die WNZ in ihrer Freitagsausgabe verständlich: 
 
„... der RSV Büblingshausen, der im Vergleich zum direkten Konkurrenten Eintracht Wetzlar die definitiv schlech-
tere Ausgangslage vorzuweisen hat. Um die Rechnerei nicht allzu kompliziert zu machen: Die Blau-Weißen müs-
sen ihr Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die TSG Wieseck gewinnen und hoffen, das sowohl die 
Domstädter als auch der bereits gesicherte TSV Röddenau ihre Partien jeweils verlieren. Denn dann würde der 
direkte Vergleich zwischen den drei Teams den Ausschlag geben, wobei der RSV im internen Ranking der drei 
Temas den zweiten Platz vor Eintracht Wetzlar belegen würde.  


