Saison 2017/18
Sportgelände Lahninsel

Ausgabe 15
Gruppenliga

Mittwoch, den 02.05.2018
18:30 Uhr
TuS Naunheim I : FC Burgsolms

Liebe Sportfreunde,
zur heutigen Heimspiel begrüßen wir unsere Gäste aus Burgsolms, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbstverständlich alle Fans
und Freunde des TuS.
Nach einem guten Start nach der Winterpause und einer leichten Krise mit
drei Niederlagen in Folge, konnte der TuS in den beiden letzten Auswärtsspielen gegen Biedenkopf und Waldsoms vier Punkte einfahren. Die letzte
englische Woche dieser Spielzeit beschert dem TuS ein Heimspiel gegen
eine Mannschaft, welche "bisher eine super Saison" gespielt habe, wie Trainer Jürgen Hendrich "aus der Ferne" urteilt: der SC Burgsolms liegt aktuell
auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz und wird aus seiner Sicht
darauf aus sein, "noch mehr Punkte" und "das Maximum aus der Saison" zu
holen. Ähnliche Ziele verfolgt Hendrich auch mit seiner Elf, ist der Klassenerhalt doch inzwischen gesichert: "Wir wollen natürlich noch so viele Spiele wie
möglich gewinnen und vor allem gute Leistungen abliefern." Solche seien im
Endspurt einer Saison für alle Spieler von Bedeutung, denn "wer gut aus einer Saison kommt, kommt auch gut in die nächste" hinein. Personell hat sich
die Lage bei den Gastgebern etwas gebessert, man bekommt "genügend
Leute zusammen", so Hendrich, der eventuell auf einige Spieler, welche
"grad aus einer Verletzung zurückkommen", verzichten wird.
Wir freuen uns auf ein schönes und faires Spiel auf der Lahninsel und hoffen
auf tollen Fußball.
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Der TuS Naunheim hat einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga der Frauen gemacht. Im Gipfeltreffen feierte der Tabellenführer und Aufstiegsanwärter einen 2:0Erfolg gegen Verfolger SG Gansbachtal.
Bei bestem Fußballwetter störten die Gastgeberinnen früh den Spielaufbau des Tabellenzweiten. Lea Bienert hätte den TuS in Führung bringen
können, doch ihr Lupfer senkte sich über das Tor. Auf der Gegenseite
war es Isabel Lewandowski, die bei einer Großchance an Naunheims
Nummer eins, Katharina Spangenberg, scheiterte. In Hälfte zwei erkämpften sich die Gastgeberinnen unzählige Eckbälle, wovon einer in
der 71. Minute zum Erfolg führen sollte: Nadine Birk köpfte zum 1:0 ein
und sorgte für großen Jubel auf der Lahninsel. Zehn Minuten später war
es Franziska Weiß, die mit dem 2:0 die Entscheidung herbeiführte. Der
TuS hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Reiskirchen/
Saasen und Gansbachtal.

Der TuS Naunheim II hat im Titelrennen der Fußball-B-Liga Wetzlar Nord erneut gepatzt. Gegen den SV Kölschhausen reichte es
nur zu einem 2:2.
Der Kölschhausener Dennis Kroneberger verlieh dem müden Sommerkick in der zehnten Minute mit einem Traumtor aus 25 Metern etwas Farbe. Das war’s aber auch schon in der ersten Halbzeit. Nach
der Pause drehten Nuh Köse (57.) und Jonas Kuss (76.) die Partie
zugunsten der TuS-Zweiten. Doch ein Abwehrfehler der schwachen
Naunheimer ermöglichte Kai-Uwe Herr (85.) den verdienten Ausgleich für die Gäste.
Der Kampf um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg sollte zu
Gunsten des TSV Blasbach entschieden sein. Für den TuS gilt es,
den Relegationsplatz zu sichern, der bei weitem noch nicht in
„trockenen Tüchern“ ist,

Mitteilung der Abteilungsleitung

Der TuS Naunheim hat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Coach Jürgen Hendrich verlängert und geht
mit ihm auch in die kommenden Saison.
Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und überzeugt, dass er unsere junge Mannschaft, die größtenteils zusammenbleiben wird, weiter
nach vorne bringt.
Als weiteren kompetenten Mitstreiter
konnten wir Ario Rahmani gewinnen, der sich ab Juli um die körperliche Fitness unserer Spieler kümmern wird. Ario hat in unseren Jugendmannschaften noch aktiv gegen den Ball getreten. Wir freuen
uns, dass er wieder „heim“ gefunden
hat.
Auf seine vielfältigen Aufgaben als
Vorstandssprecher konzentrieren
will sich künftig Mike Best. Er stellte
daher sein zeitaufwendiges Traineramt bei unserer 2. Mannschaft zur
Verfügung.
Übernehmen wird dieses Amt José
Recio, der die Mannschaft schon im
Heimspiel gegen die SG Aartal II
betreute.
Wir danken Mike für sein Engagement und wünschen seinem Nachfolger viel Glück.
Für unsere Sportvorschau
„TuS Aktuell“ nutzen wir als Quelle:

Die nächsten Spiele...

Der VfB 1900 Gießen hat zum 15.
Mai seinen freiwilligen Abstieg
erklärt. Auch, wenn die 1900er die
Runde noch ordnungsgemäß zu
Ende spielen, ist das Kapitel des
traditionsreichen Vereins und
langjährigen FußballAushängeschildes damit endgültig
ad acta gelegt. Der VfB wird die
Liga also unabhängig vom Tabellenplatz verlassen. Neben dem
VfB steigen nach derzeitiger Lage
noch zwei Mannschaften ab. Man
braucht kein Prophet zu sein, wenn man diese Plätze dem TSV Röddenau
und der Eintracht Wetzlar zuschreibt. Während Röddenau noch ein klein
wenig Hoffnung hat, ist für die Eintracht der Zug längst abgefahren. An der
Tabellenspitze dürfte sich Bauerbach die Meisterschaft vorzeitig gesichert
haben. Um den zweiten Aufstiegs- und den Relegationsplatz kämpfen Wetter und Watzenborn. Burgsolms und vor allem Waldgirmes II haben ebenfalls noch geringe Chancen.

