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Sportgelände Lahninsel
Liebe Sportfreunde,
zum ersten Heimspieltag der Saison 2017/18 begrüßen wir unsere Gäste
vom FC Cleeberg und SF Katzenfurt, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der
Begegnungen und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.
Nachdem letztlich doch sicheren Ligaerhalt in einer turbulenten Saison
2016/17 präsentiert sich der breiter aufgestellte Kader des TuS I im ersten
Heimspiel. Der Saisonstart beim Favoriten Watzenborn-Steinberg II verlief
zwar nicht erfolgreich und endete mit einer unglücklichen Niederlage, zeigte
aber das Potenzial der Mannschaft.
Unsere Gäste spielten nur eine Saison in der Kreisoberliga und nehmen nach
dem direkten Wiederaufstieg einen neuen Anlauf in der Gruppenliga. Nach
dem mit der deutlichen Heimniederlage gegen FC Burgsolms verpatzten Saisonstart werden wir heute eine hochmotivierte Cleeberger Mannschaft sehen, die einen kompletten Fehlstart vermeiden will.
Der TuS II der, ergänzt durch viele Spieler aus der eigenen Jugend, verstärkt
in die Saison geht, empfängt nach dem Auftaktsieg in Berghausen im Vorspiel die Sportfreunde aus Katzenfurt und steht sicher vor einer ungleich
schwierigeren Aufgabe als in der Vorwoche.
Wir freuen uns auf einen spannenden und fairen Heimspielauftakt in der neuen Saison und hoffen auf tollen Fußball.
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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.

Rückblick…
Watzenborn-Steinberg II - TuS Naunheim 1:0 (0:0)
Gespannt war Jürgen Hendrich auf den ersten Auftritt seiner Mannschaft in der neuen Saison, liegt das Durchschnittsalter dieser doch bei unter 22 Jahren. Von seiner
Mannschaft angetan zeigte sich der Naunheim-Coach nach den 90 Minuten in Watzenborn: "Wir waren heute in allen Belangen mindestens ebenbürtig und hatten vor
allem in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten - natürlich überwiegt aktuell
die Enttäuschung über die Niederlage, aber auf dieser Leistung kann man aufbauen." Die Gastgeber, verstärkt mit einigen Akteuren aus der Hessenliga-Elf, waren
letztendlich in einer ausgeglichenen Partie die glücklichere Mannschaft, fiel der Siegtreffer doch erst kurz vor Schluss, als Ugur Aslan in der 87. Minute im Anschluss an
einen Freistoß den Ball über die Linie drücken konnte. "Gegen Ende der Partie haben wir dem Gegner ein, zwei Freistöße geschenkt - die Situation zum 1:0 kann man
dann nicht verhindern", analysiert Hendrich die spielentscheidende Szene, richtet
allerdings auch direkt noch einmal lobende Worte an sein Team: "Das war spielerisch und läuferisch eine Top-Leistung - vor allem taktisch hat mich die Mannschaft
heute jedoch überrascht, da wurde alles richtig gemacht." Nach dieser unglücklichen
Niederlage gilt es für den TuS, den Blick nach vorne zu richten und den Fokus auf
das Heimspiel gegen Cleeberg am kommenden Sonntag zu legen

… und Ausblick

Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage in Watzenborn empfängt das Team
von Jürgen Hendrich den Aufsteiger aus Cleeberg zum ersten Heimspiel der Saison:
"Natürlich hat die Enttäuschung über die Niederlage am Sonntag noch etwas angehalten, da wir dort eine starke Leistung abgerufen haben und wenn man dann kurz
vor Schluss das entscheidende Tor bekommt, ist das natürlich immer bitter." Als
Hauptgrund für den verpassten Punktgewinn machte Hendrich die mangelhafte
Chancenverwertung seiner Elf aus: "Das zieht sich leider bereits durch die gesamte
Vorbereitung: vor dem Tor fehlt uns aktuell die notwendige Ruhe und Konzentration
beim Abschluss - da müssen wir uns ganz klar steigern." Diverse Akteure aus Cleeberg sind dem TuS-Coach von seinen früheren Stationen bereits bekannt - "natürlich
freut man sich da immer auf ein Wiedersehen und es ist spannend zu sehen, wie
sich die einzelnen Spieler weiterentwickelt haben." Die Gäste unterlagen zum Saisonauftakt auf eigenem Platz mit 1:5 gegen FC Burgsolms und reisen als Tabellenletzter in Naunheim an. "Wir freuen uns auf die Partie am Sonntag, denn ein Derby
ist natürlich immer etwas wunderbares", blickt Hendrich dem zweiten Auftritt seines
Teams optimistisch entgegen.
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Veränderungen beim TuS I

Hinten: Omer Günes, Ruben Hamann, Simon Schneider, Marvin Alt, Denis Walter, Maximilian Sigl, Laurin de Bona, Simon Valentin
und Vadim Petrenko
Vorne: Nebil Yener, Joni Makkonen, Ali Deniz, Aaron Bernius. Michel Brück, Ali Jarrah, Elbasan Buja und Jonas Kuss.

Termine

Veränderungen beim TuS II

*

Quelle:
* der JFV Wetzlar besteht aus den
Vereinen SC Niedergirmes und TuS
Naunheim. Die Spieler kommen aus
der eigenen Jugend.

Die diesjährige Saison verspricht deutlich
mehr Spannung als die vergangene. Einen
hohen Favoriten, wie es zuletzt die souveränen Aufsteiger FSV Fernwald und VfB
Marburg waren, gibt es dieses Mal nicht.
Die Favoritenrolle kommt wohl dem Vorjahresvierten SV Bauerbach und dem Rangfünften TSF Heuchelheim zu. Allerdings
sollten auch Watzenborn-Steinberg II und
Waldgirmes II nicht unterschätzt werden.
Die Hessenligareserven haben durchaus
die Qualität, in das Aufstiegsrennen einzugreifen.
Auch der Abstiegskampf dürfte in diesem
Jahr wieder Spannung bis zum Schluss
garantieren, da für viele Vereine der Klassenerhalt das vorrangige Saisonziel ist.

