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Liebe Sportfreunde, 
 
zum letzten Rundenspiel in der Saison 2018/19 begrüßen wir unsere Gäste 
vom TSV Jahn Calden, ihre Anhänger, den Schiedsrichter der Begegnung 
und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Spannender geht es kaum! Im letzten Spiel der Verbandsliga-Nord trifft der 
gastgebende TuS als Tabellenzweiter auf die Regionalligareserve vom TSV 
Jahn Calden. Unsere Gäste belegen mit einem Punkt Rückstand Rang drei 
in der Tabelle und können sich mit einem Sieg den Aufstiegsrelegations-
platz sichern. Die Überraschungsmannschaft der Saison ist aber unser 
Team. Als Aufsteiger aus der Gruppenliga können sich die Naunheimer 
Frauen bereits bei einem Remis auf die Aufstiegsspiele zur Hessenliga freu-
en.  
 
Nach dem wenig erfreulichen Saisonverlauf unserer 1. Herrenmannschaft 
und dem damit verbundenen Abstieg aus der Gruppenliga, kann unser 
Frauenteam die Saison für den Verein doch noch gut ausklingen lassen. 
 
Unabhängig vom Ausgang des heutigen Spiels können wir auf das bisher 
geleistete unheimlich stolz sein. Engagement auf und außerhalb des Plat-
zes, Siegeswille und immer Einsatz bis an die Grenze, zeichnen unser 
Frauenteam aus und machen es zum Vorbild für die ganze Fußballabtei-
lung. 
 
Freuen wir uns auf ein spannendes und faires Spiel. 
 

Frauen-Verbandsliga Nord 

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. 

 



Unser Team festigte mit einem 2:1 Auswärtssieg in Klein-Linden die 
unangefochtene Spitzenposition und hat den Titel sicher.  
 
Zu diesem tollen Erfolg beglückwünschen wir das Team und Trainer 
Achim Bährens recht herzlich. 

Nach dem Auswärtssieg in Allendorf/Eder belegt unser Frauenteam 
weiterhin den 2. Platz in der Verbandsliga und kann sich Hoffnungen 
auf die Aufstiegsrelegation machen. Zu einem Endspiel um den Relega-
tionsplatz kommt es am 25. Mai 2019, wenn der TuS zuhause auf den 
Tabellendritten TSV Jahn Calden II trifft. Über die Unterstützung zahl-
reicher Fans würde sich unser Team ehr freuen.  



 

  

Als uns Trainerin Marisoll Thielmann im Winter 2016 übernahm, kämpften wir 
noch gegen den Abstieg aus der Gruppenliga. Nur eine Saison später durften 
wir uns Meister der Gruppenliga 2017/2018 nennen. Die Reise in die Verbands-
liga Nord konnte losgehen. 
Unser Ziel zu Beginn der neuen Saison war klar: Klassenerhalt und jede Mann-
schaft ärgern. 
Wer hätte da gedacht, dass wir stehen, wo wir jetzt stehen. Aber von Anfang an: 
Von der Euphorie getrieben, starteten wir direkt mit einem Sieg gegen TSG Wil-
helmshöhe und einem Unentschieden gegen SC Lispenhausen. Dann mussten 
wir die erste Niederlage gegen SV Anraff hinnehmen. Doch wir ließen uns davon 
nicht beeindrucken und es folgten Siege gegen TSV Pilgerzell, TSV Ober-
melsungen und KSV Hessen Kassel. Dann die Niederlage gegen Tabellen-
schlusslicht SC Soisdorf. Wie sich später in der Rückrunde noch zeigte, scheint 
uns diese Mannschaft nicht zu liegen. Wir verloren knapp und unglücklich gegen 
FSV Hessen Wetzlar III, konnten aber in den nächsten Spielen gegen SF BG 
Marburg II und DFC Allendorf/Eder wieder Siege einfahren. Dann folgte die wohl 
bitterste Niederlage der Hinrunde. Wir verloren im letzten Spiel 8:2 gegen TSV 
Jahn Calden II. 
Damit rutschten wir auf den 5. Tabellenplatz. Eigentlich für das erste Jahr Ver-
bandsliga sehr gut, aber wir haben uns während der Hinrunde einen anderen 
Anspruch an uns selbst erspielt. Bevor es jetzt in die Winterpause ging, folgten 
bereits 3 Spiele der Rückrunde gegen TSG Wilhelmshöhe, SC Lispenhausen 
und SV Anraff, die wir alle für uns entscheiden konnten und so auf dem 4. Ta-
bellenplatz Überwintern durften. 
Obwohl wir voller Motivation in die Rückrunde starteten, verloren wir direkt ge-
gen TSV Pilgerzell. Gegen TSV Obermelsungen und KSV Hessen Kassel konn-
ten wir wieder einen Sieg einfahren. Jetzt kam das Rückspiel gegen SC Sois-
dorf. Wir wollten alles besser machen, verloren aber wieder knapp. Doch wir 
ließen uns nicht entmutigen und konnte uns im Stadtderby gegen den FSV Hes-
sen Wetzlar III 3 Punkte sichern. Es folgten Siege gegen SF BG Marburg II und 
DFC Allendorf/Eder.  
Somit stehen wir aktuell mit 43 Punkten auf einem unfassbaren 2. Tabellenplatz 
der Verbandsliga und können am kommenden Samstag, dem 25.05.2019 um 17 
Uhr im letzten Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Jahn Cal-
den II nicht nur die Schmach vom Hinspiel gut machen, sondern uns den Rele-
gationsplatz für die Hessenliga sichern! 
Auch Trainerin Marisoll Thielmann kann es kaum glauben: „Diese Mannschaft ist 
der Grund, warum ich Fußball liebe. Leidenschaft, Kampf, Spaß haben, verrückt 
sein, all diese Eigenschaften zeichnen uns aus.  

 
„Bisher sind wir zweiter und keiner weiß warum.“  

 
Wir werden nochmal alles mobilisieren, um dieses Spiel für uns zu entscheiden. 
Wir sind voll motiviert und werden alles geben. 
 
Über zahlreiche Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Kommt vorbei, feuert 
uns an und fiebert mit in dieser vielversprechenden Partie. 


