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Liebe Sportfreunde, 
 
zum heutigen Heimspiel begrüßen wir unsere Gäste aus Pohlheim und Her-
mannstein, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen und selbst-
verständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Auf der Lahninsel treffen unsere Mannschaften heute jeweils auf die Tabel-
lenzweiten ihrer Liga. Während es für den TuS II gegen Hermannstein da-
rum geht, seine wohl letzte Hoffnung auf einen Spitzenplatz zu erhalten, gilt 
es für den auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschten TuS I, ein kleines 
Fußballwunder zu vollbringen und gegen den haushohen Favoriten aus 
Pohlheim zu punkten.  
 
Der Tabellenzweite reist mit sehr viel Selbstvertrauen und einer beeindru-
ckenden Serie auf die Lahninsel. Er wird sicher alles daran setzen, den 
deutlichen Vorrundensieg zu wiederholen. 
 
Der TuS II möchte gegen die ebenfalls favorisierten Gäste aus Hermann-
stein die Vorrundenniederlage vergessen machen. Der SV will den Abstand 
auf den VfB Aßlar nicht anwachsen lassen und wird entsprechend motiviert 
zur Sache gehen. 
 
Wir freuen uns auf spannende und faire Begegnungen.  
 
 
 

13:00 Uhr                           TuS Naunheim II :  SV Hermannstein 

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. 

 



 
 
TuS Naunheim – SV Anraff  2:1 
 
Mit einem überzeugenden Heimsieg im Spitzenspiel gegen Anraff sicherte sich 
das Naunheimer Frauenteam eine gute Ausgangsposition im Kampf um die 
vorderen Plätze.   
 
Im Hessenpokal musste man gestern gegen den Hessenligisten SV Gläserzell 
eine unglückliche Niederlage hinnehmen. In der ausgeglichenen Begegnung 
mit Chancen auf beiden Seiten führte ein Freistoß kurz vor Spielende zum ent-
scheidenden Treffer für die Gäste.   
 
Trotz dieser Pokalniederlage sind die Leistungen unseres Frauenteams beein-
druckend und hätten den einen oder anderen Zuschauer mehr verdient.  
 
 
Unsere B-Juniorinnen setzten ihre Siegesserie fort und bezwangen Haiger-
seelbach deutlich mit 5:1 
 
 
 
 
 

Tabelle der Frauen VL Gr.Nord 

 
 
Die Favoriten der Liga haben sich mittlerweile auf den vier ersten Tabellen-
plätzen eingefunden. Mit geringem Abstand folgt Braunfels. Burgsolms, Wetter 
Leusel und Ederbergland II befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Dünn wird 
die Luft für Bidenkopf, Heuchelheim und Schröck.  Drei Punkte bis zum ersten 
Abstiegsplatz sind kein beruhigendes Polster. Die nachfolgenden Teams, zu 
denen auch der auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte TuS Naunheim 
gehört, müssen sich ernsthaft mit dem Abstieg auseinandersetzen und brau-
chen dringend Erfolgserlebnisse, um weiter auf den Klassenerhalt hoffen zu 
können.  



 

 
Der TuS II hat  das Spitzenspiel in Aßlar 
mit 2:1 verloren und ist in der Tabelle 
auf Platz 6 abgerutscht..  
 
 
VfB Aßlar II – TuS Naunheim II 2:1  
 
Zwei gleichwertige Mannschaften trafen 
aufeinander. Nachdem ein Schuss von 
Enes Bayram von der Latte zurück ins 
Feld geprallt war, setzte Nick Geißler 
den Abpraller per Fallrückzieher zum 
1:0 für Naunheim II in die Maschen 
(23.). Den Ausgleich erzielte Maurice 
Albrecht nach einem Alleingang (37.). 
Als die Gäste eine Ecke in die Mitte 
abwehrten, hämmerte Tim Hedrich den 
Ball per Dropkick zum bereits entschei-
denden 2:1 ins Tor (45.+1).                       

 

Spielbericht aus  

 
 
 
 
 

Den nächsten herben Dämpfer im Abstiegskampf kassierte der TuS 
Naunheim mit der 2:3-Niederlage in Marburg. „Das ist saublöd gelaufen. 
Erst kämpfen wir uns stark zurück und verlieren dann die Partie durch 
einen unnötigen Elfmeter gegen uns“, beschreibt TuS-Übungsleiter Jür-
gen Hendrich. Ausgerechnet jetzt ist der formstarke Rangzweite TuBa 
Pohlheim (Sonntag, 15.45 Uhr) zu Gast, der die Hendrich-Elf im Hinspiel 
mit 6:0 abschoss. „Vieles ist davon abhängig, wie die den Untergrund 
annehmen. Wir werden alles geben und versuchen, den Gegner schon 
im Aufbauspiel zu stören“, setzt „Pervi“ einmal mehr auf den Mythos 
Hartplatz. Mut sollte seiner Elf zudem der starke Auftritt beim 1:1 gegen 
die U 23 des SC Waldgirmes vor zwei Wochen machen. Bei noch drei 
ausstehenden Begegnungen vor der Winterpause muss der TuS drin-
gend punkten – auf ein Ziel will sich Hendrich aber nicht festlegen. „Wir 
schauen von Woche zu Woche, was drin ist“, erläutert der 60-Jährige, 
der die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben hat. Simon Valentin 
(Verdacht auf Bänderriss) ist nicht einsatzfähig.  
 
 
 
 

 
 

 

TuS Naunheim – SV Anraff 2:1 (2:1): 

Der TuS kam zunächst gut in die Partie und erarbeitete sich zahlreiche Chan-
cen, das erste Tor erzielten jedoch die Gäste: Nach einer Zwei-Stationen-
Kombination kam das Leder zu Top-Torjägerin Annemarie Alff, die die Kugel 
zum 1:0 im Naunheimer Kasten unterbrachte (35.). Doch die Antwort der Hei-
melf ließ nicht lange auf sich warten. Auf Vorarbeit von Rebecca Konhäuser er-
zielte Susanna Graf den Ausgleich (40.). Und es kam sogar noch besser für den 
Aufsteiger, nach Zuspiel von Michelle Pless erhöhte Rebecca Konhäuser auf 
2:1 für Naunheim (44.). Nach der Pause wurde die Partie dann noch intensiver. 
Konhäuser verpasste bei einem Aluminiumtreffer das 3:1 knapp. Da auch Re-
becca Viehmann und Pless ihre Chancen nicht nutzen konnten, blieb es bis zum 
Ende beim knappen, aber verdienten 2:1. 

 

 


