Saison 2018/19
Sportgelände Lahninsel

Ausgabe 16
Verbandsliga

Samstag, den 1. Juni 2019
17:00 Uhr
TuS Naunheim : Eintracht Frankfurt II

Relegation zur Hessenliga
Liebe Sportfreunde,
zum ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Hessenliga begrüßen
wir unsere Gäste aus Frankfurt, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.
Spannender ging es kaum. Im letzten Spiel der Verbandsliga-Nord unterlag
unsere Mannschaft nach einer guten Leistung und großem Kampf der Regionalligareserve vom TSV Jahn Calden. In einem ausgeglichenen Spiel waren die Gäste am Ende das etwas glücklichere Team und siegten knapp.
Nachdem Calden den Verzicht auf die Relegation erklärte, rückte unser
Team nach und wurde unverhofft für eine grandiose Saison belohnt.
In der heutigen Begegnung gegen Eintracht Frankfurt II gehört die Favoritenrolle unseren Gästen, trotzdem wird das Team von Marisoll Thielmann
alles geben, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden und die Fans zu
begeistern.
Unabhängig vom Ausgang des heutigen Spiels können wir auf das bisher
geleistete unheimlich stolz sein. Engagement auf und außerhalb des Platzes, Siegeswille und immer Einsatz bis an die Grenze, zeichnen unser
Frauenteam aus und sind eine starke Werbung für den Frauenfußball in
unserem Verein.
Freuen wir uns auf ein spannendes und faires Spiel.
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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.

Vor einer unfassbaren Kulisse mit jeder Menge
Zuschauern traten wir am Samstag den
25.05.2019 die letzte Partie dieser Saison gegen TSV Jahn Calden II an. Hier sollte sich entscheiden, ob wir uns den Relegationsplatz für
die Hessenliga sichern können.
Wir waren heiß auf dieses Spiel. Doch mussten
wir uns ein wenig länger gedulden, da der Gegner im Stau stand und erst kurz vor knapp auf
der Lahninsel ankam. Der Anpfiff verzögerte
sich dadurch um 20 Minuten.
Leider starteten wir schlecht in die erste Halbzeit und kamen durch Treffer in der 16. und 28. Minute mit 2:0 in Rückstand.
Nach knapp 30 Min. wurden wir endlich wach und kamen immer besser in die
Partie. Wir setzten die Gegner unter Druck und konnten in der 34. Minute den
Anschlusstreffer durch Rebecca Konhäuser erzielen.
Angetrieben von den Zuschauern starteten wir die 2. Halbzeit besser und so
konnte Michelle Pless in der 52. Minute den Ausgleich für unsere Farben erzielen. Leider lag das Glück nicht auf unserer Seite. Nach einigen weiteren guten
Torschüssen, wovon zwei das Aluminium trafen, war es schließlich eine Flanke
der Gegner, die etwas verunglückt als Torschuss ins obere lange Eck flog und
somit den 2:3 Endstand besiegelte. Damit rutschten wir auf den 4. Tabellenplatz ab.

Mit 17 Siegen und nur einer Niederlage wurde unser Team unangefochten Meister in der BMKL.
Zu diesem tollen Erfolg beglückwünschen wir das Team und Trainer
Achim Bährens recht herzlich.

Geknickt aber trotzdem stolz auf die Saison und auf das, was wir erreicht haben, gingen wir vom Platz.
An diesem Punkt wollen wir uns ganz herzlich bei allen Zuschauern, Helfern
und Unterstützern bedanken. Es war einfach eine geile Saison mit euch und
grade das letzte Spiel habt ihr für uns zu etwas ganz Besonderem gemacht.
VIELEN DANK!!!
Doch es sollte eine gute Nachricht folgen. Da der jetzt 2. platzierte TSV Jahn
Calden II nicht aufsteigen möchte und der 3. platzierte FSV Hessen Wetzlar III
nicht aufsteigen kann, bekommen wir die Chance, am kommenden Samstag
den 01.06.2019 um 17 Uhr zu Hause das Relegationsspiel um die Hessenliga
anzutreten. Einfach unfassbar!
Der Gegner wird Eintracht Frankfurt II sein.
In diesem Spiel muss jede Einzelne alles geben und deshalb würden wir uns
wieder über zahlreiche Unterstützung freuen. Mit euch im Rücken könnt ihr uns
helfen zu zeigen, dass man die Frauen des TuS Naunheim niemals unterschätzen darf!

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 Verbandsliga Nord konnte losgehen.
Unser Ziel zu Beginn der neuen Saison war klar: Klassenerhalt und jede Mannschaft 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 Wilhelmshöhe 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 Obermelsungen und KSV Hessen Kassel. Dann die Niederlage gegen Tabellenschlusslicht 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 Verbandsliga 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. Tabellenplatz überwintern durften.
Obwohl wir voller Motivation in die Rückrunde starteten, verloren wir direkt gegen TSV Pilgerzell. Gegen TSV Obermelsungen und KSV Hessen Kassel konnten wir wieder einen Sieg einfahren. Jetzt kam das Rückspiel gegen SC Soisdorf. Wir wollten alles besser machen, verloren aber wieder knapp. Doch wir
ließen uns nicht entmutigen und konnte uns im Stadtderby gegen den FSV Hessen Wetzlar III 3 Punkte sichern. Es folgten Siege gegen SF BG Marburg II und
DFC Allendorf/Eder. Im letzten Saisonspiel folgte eine unglückliche Niederlage
gegen den direkten Tabellennachbarn aus Calden.
Somit stehen wir aktuell mit 43 Punkten auf einem für einen Aufsteiger unfassbaren 4. Tabellenplatz der Verbandsliga und können am Samstag, dem 1.06.19
im Hinspiel der Relegation um den Aufstieg in die Hessenliga spielen.
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.“
Wir werden nochmal alles mobilisieren, um ein gutes Spiel abzuliefern. 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.

