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Liebe Sportfreunde, 
 
zum heutigen Heimspiel begrüßen wir unsere Gäste von der SpVgg. Leusel 
und dem FC Werdorf, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen 
und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Nach einer "absolut berechtigten Niederlage in Wieseck" und "einer ganz 
hervorragenden ersten Stunde" bei der 0:2-Niederlage in Steinbach am ver-
gangenen Wochenende, setzt TuS-Coach Jürgen Hendrich seine Hoffnung 
im Spiel gegen Leusel auf den Heimvorteil. "Natürlich macht uns ein Heim-
spiel schon etwas Hoffnung, wenngleich unser Platz noch immer in desola-
tem Zustand ist und einem die Mannschaften eigentlich leid tun müssen, die 
darauf spielen müssen." In Steinbach war es abermals "ein verheerender 
individueller Fehler", welcher den TuS in den letzten Minuten auf die Verlie-
rerstraße brachte. Die Gäste haben sich nach dem Erfolg gegen Wieseck 
etwas Luft verschafft, sind aber durchaus auf Augenhöhe mit dem TuS: "Nun 
heißt es für uns definitiv zu punkten. „Ich erwarte eine umkämpfte Partie und 
hoffe, dass wir am Ende etwas mitnehmen können", so Hendrich. Aber auch 
die Gäste rechnen mit einem Sieg.  
 
Der TuS II hat nach einem katastrophalen Start mit zwei Siegen in den letz-
ten Spielen etwas Boden gut machen können. Gegen den FC Werdorf II soll 
nun der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. 
 
Wir freuen uns auf gute, faire und spannende Begegnungen.  
 
 

13:00 Uhr                           TuS Naunheim II :  FC Werdorf II 

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. 

 



Dem Auftaktsieg in Gambach ließen die neu formierten B-Juniorinnen einen 
14:0 Heimsieg gegen den TSV Klein Linden folgen.  
In Naunheim freut man sich, dass es gelungen ist, eine Jugendmannschaft an 
den Start zu bringen und den notwendigen Unterbau für die Zukunft zu schaf-
fen. Da es der Abteilungsleitung um Gudrun Keller gelungen ist, mit Achim 
Bährens einen erfahrenen und allseits anerkannten Jugendtrainer und Betreu-
er zu gewinnen, ist die Hoffnung nicht unbegründet, dass es in der vom Verein 
sehr unterstützten Jugendarbeit weiter voran geht.  

 
In der Verbandsliga-Nord geht die Erfolgsgeschichte unseres Frauenteams 
weiter. Nach dem deutlichen 5:0 beim TSV Obermelsungen, folgte im gestri-
gen Spitzenspiel gegen den KSV Hessen Kassel ein überzeugender 2:0 Heim-
sieg. Der Lohn für die hervorragende Einstellung des Teams von Trainerin  
Marisoll Thielmann ist der 2. Tabellenplatz.  
Die nächsten Spiele... 

 

Die Favoriten der Liga haben sich mittlerweile auf den  fünf ersten Tabellen-
plätzen eingefunden. Mit bereits deutlichem Abstand folgen Burgsolms, Wet-
ter, Heuchelheim und Leusel. Für diese Mannschaften sind die Optionen nach 
oben und nach unten gegeben. Hier werden die nächsten Spiele die Richtung 
anzeigen. Den MTV Gießen auf Platz 10 trennen vom ersten Abstiegsplatz 
nur drei Punkte. Die nachfolgenden Teams müssen sich ernsthaft mit dem 
Abstieg auseinandersetzen und brauchen dringend Erfolgserlebnisse, um die 
Hoffnung nicht sterben zu lassen. Naunheim, Waldsolms und Biedenkopf be-
finden sich am Ende der Tabelle.  



 

 
Der TuS II konnte im vierten Spiel den 
zweiten Sieg verbuchen.  
 

FSV Berghausen – TuS II   1:3  
 
Die Naunheimer Führung durch Amir 
Rostami (27.) konterte Tim Zimmer-
mann (29.) zwar postwendend, aber 
erneut Rostami brachte die Gäste mit 
dem Halbzeitpfiff wieder auf die Sieger-
straße. Nick Geißler erhöhte auf 3:1 
(60.). Gegen überlegene Naunheimer 
mussten die stark ersatzgeschwächten 
Berghäuser die letzte Viertelstunde ver-
letzungsbedingt in Unterzahl überste-
hen. 
 
 
 
 
                         

 

Spielbericht aus  

 
 
In der Fußball-Gruppenliga befinden sich mit dem FSV Braunfels, dem FC Clee-
berg, der U 23 des SC Waldgirmes und dem FC Burgsolms gleich vier der 
sechs Wetzlarer Teams im oberen Tabellendrittel.  
Die SG Waldsolms und der TuS Naunheim stecken derweil im unteren Bereich 
des Tableaus fest. Und doch haben alle ein gemeinsames Ziel: Am zehnten 
Spieltag soll ein Dreier her. 
 
Viel Aufwand für nichts. Einmal mehr stand der TuS Naunheim nach der späten 
0:2-Niederlage beim TSV Steinbach II mit leeren Händen da. „Mir fällt dazu 
nichts mehr ein. Es ist von Woche zu Woche das gleiche Schema zu erkennen. 
Wir halten lange Zeit gut mit, ehe uns ein schwerer individueller Fehler teuer zu 
stehen kommt“, fasst TuS-Trainer Jürgen Hendrich enttäuscht zusammen. Bei 
der Regionalliga-Reserve war es letztlich ein unnötig verursachter Elfmeter – 
zuvor hatten die Wetzlarer Vorstädter einen eigenen Treffer aufgrund einer Ab-
seitsstellung aberkannt bekommen. „Nicht einmal der Linienrichter hat Mitleid 
mit uns“, scherzt „Pervi“, der trotz der Serie von fünf Spielen ohne Sieg positiv in 
die Zukunft blickt.  
                                                                                Quelle: 

Familienfest des TuS Naunheim 
Kinderspiele und Hüpfburg 
Elfmeterschießen um den Ortspokal 
 
Der TuS Naunheim will mit Euch am    

29.Sept. 2018 ab 11 Uhr  
ein Familienfest rund um das Vereinsheim feiern.  
Ein Höhepunkt der Veranstaltung soll das Elfmeterschießen um den Ortspokal 
werden.  
Die Anmeldung kann auf dem beigefügten Anmeldeformular erfolgen. 
Für Kinder steht neben einigen Kinderspielen auch eine Hüpfburg bereit.  
Für Getränke und das leibliche Wohl ist gesorgt. Selbstverständlich ist der Ein-
tritt frei.  
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch und einige schöne Stunden auf der Lahninsel.  

Punkte 


