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Liebe Sportfreunde, 
 
zum letzten Heimspieltag begrüßen wir unsere Gäste aus Ehringshausen/
Dillheim und aus Bauerbach, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begeg-
nungen und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Zunächst möchten wir allerdings unserem Frauenteam herzlich zur Meister-
schaft in der Gruppenliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Ver-
bandsliga gratulieren.  
 
Den Aufstieg in die Verbandsliga haben unsere Gäste aus Bauerbach auch 
bereits in der Tasche. Die Meisterschaft ist ihnen nur noch theoretisch zu 
nehmen. Wir gratulieren unseren Gästen, die mit einer tollen Leistung ihre 
Saisonziele alle erreicht haben. 
 
Aber auch der TuS hat sein definiertes Saisonziel 40 Punkte und Klassener-
halt erreicht. Auch hierfür unsere Anerkennung.  
 
Der TuS II hat mit Platz 2 einen Platz in der Aufstiegsrelegation zur A-Liga 
gesichert und zur durchaus erfolgreichen Saison unserer Fußballabteilung 
beigetragen.  
 
Wir freuen uns heute auf entspannten, fairen und schönen Fußball auf der 
Lahninsel. 
 
 
 

    13:00 Uhr  B-Liga Wetzlar-Nord  
                                  TuS Naunheim II : Ehringshausen/Dillheim  
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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. 

 

 



 

Naunheim hat den Relegationsplatz sicher 
 
Hinter dem TSV Blasbach hat sich der TuS Naunheim II den Relegationsplatz 
gesichert und damit die Chance auf den Aufstieg in die A-Liga gewahrt. Dem 
TSV Blasbach gratulieren wir zur verdienten Meisterschaft, er war über die ge-
samte Saison die beständigste und ausgeglichenste Mannschaft. Naunheim hat 
eine durchwachsene Rückrunde hinter sich, in der zeitweise noch um die Rele-
gationsteilnahme gezittert werden musste. Die Mannschaft und Trainer José 
Recio, haben nach den deutlichen Siegen in Aartal und Werdorf in den beiden 
letzten Rundenspielen keinen Druck mehr und der gesamte Kader kann sich 
noch für die Aufstiegsspiele empfehlen. Wichtig ist nach den vielen verletzungs-
bedingten Ausfällen bis zu den Relegationsspielen wieder eine schlagkräftige 
Mannschaft auf die Beine zu stellen. Gelegenheit zum Testen gibt es in den bei-
den letzten Rundenspielen gegen Ehringshausen/Dillheim und in Niedergirmes.  
 
Das erste Relegationsspiel des TuS II findet am 3.Juni um 18:00 Uhr voraus-
sichtlich auf der Lahninsel statt. Dies ist abhängig vom 1. Relegationsspiel in der 
Runde, der TuS spielt gegen den Verlierer dieser Begegnung. An der Relegation 
nimmt der Tabellenzweite der B-Liga Süd und der bereits feststehende A-Liga 
Vertreter TSG Biskirchen teil. 

Naunheim macht sein Meisterstück 

 
Der TuS Naunheim hat 
in der Frauenfußball-
Gruppenliga durch einen 
glanzvollen 6:0 (2:0)-
Sieg beim SSV Haiger-
seelbach die Meister-
schaft und den Aufstieg 
in die Verbandsliga per-
fekt gemacht. 
 
Die Elf von der Lahnin-
sel dominierte die Partie 
von Anfang an und ging 
bereits nach sechs Mi-
nuten durch Lena Hinkel 
in Führung. Im An-
schluss an eine Ecke 
von Susanna Graf er-
höhte Antonia Wollen-

berg auf 2:0 für den Spitzenreiter (44.). Nach Vorarbeit von Michelle Pless 
schraubten Lea Bienert (47.) und Denise Dörfler (83.) das Ergebnis auf 5:0 in 
die Höhe. Das zwischenzeitliche 4:0 hatte Lena Hinkel erzielt. Nadine Birk be-
diente dann Denise Dörfler, die das halbe Dutzend vollmachte (89.). Danach 
war der Jubel groß beim TuS.  



Für unsere Sportvorschau  
„TuS Aktuell“ nutzen wir als Quelle: 
 

 
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 Fußball-
Aushängeschildes damit endgültig ad acta gelegt. Der VfB wird die Liga al-
so unabhängig vom Tabellenplatz verlassen. Neben dem VfB steigen noch 
zwei Mannschaften ab. Dies werden der TSV Röddenau und die Eintracht 
Wetzlar sein. An der Tabellenspitze hat sich Bauerbach den Aufstieg vor-
zeitig gesichert und auch die Meisterschaft sollte dem SV nicht mehr zu 
nehmen sein. Um den zweiten Aufstiegs- und den Relegationsplatz kämp-
fen Wetter und Watzenborn.  
 
Der TuS Naunheim hat beim 10:2 in Wetzlar seine Pflicht erfüllt. „Es ist im 
Moment sehr schwierig. Meine Mannschaft ist körperlich nicht in einem opti-
malen Zustand, ich muss regelmäßig auf Spieler zurückgreifen, die nicht 
richtig fit sind“, ärgert sich Trainer Jürgen Hendrich. Trotzdem will Naun-
heim das letzte Heimspiel gegen Tabellenführer SV Bauerbach erfolgreich 
gestalten. Hendrich weiß, dass seine Elf einen Sahnetag braucht, um die 
Meisterfeier des SVB vielleicht noch einmal zu verschieben. 

 

Mitteilung der Abteilungsleitung 

 
 
Der TuS Naunheim hat die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit Coach Jür-
gen Hendrich verlängert und geht 
mit ihm auch in die kommenden Sai-
son. 
 
Wir sind mit seiner Arbeit sehr zu-
frieden und überzeugt, dass er un-
sere junge Mannschaft, die größten-
teils zusammenbleiben wird, weiter 
nach vorne bringt. 
 
Als weiteren kompetenten Mitstreiter 
konnten wir Ario Rahmani gewin-
nen, der sich ab Juli um die körperli-
che Fitness unserer Spieler küm-
mern wird. Ario hat in unseren Ju-
gendmannschaften noch aktiv ge-
gen den Ball getreten. Wir freuen 
uns, dass er wieder „heim“ gefunden 
hat. 
 
 
Das Traineramt des TuS II über-
nahm José Recio.    
 
 
 

 


