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TuS Naunheim I : RSV Büblingshausen
Gruppenliga

Sportgelände Lahninsel

Liebe Sportfreunde,
zum Stadtderby gegen den RSV Büblingshausen begrüßen wir unsere Gäste,
ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbstverständlich alle
Fans und Freunde des TuS.
Nach einem völlig verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen überraschte der
TuS I in der vorgezogenen Begegnung gegen Wieseck und nahm mit einem
1:0 Auswärtserfolg Revanche für die unglückliche Auftaktniederlage. Aber bereits gegen Ederbergland II wurde das Team wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. In der heutigen Begegnung kommt mit dem Mitaufsteiger RSV
Büblingshausen ein alter Bekannter auf die Lahninsel. In der Vorsaison entschieden die Naunheimer die Begegnungen deutlich. Diese Begegnungen fanden jedoch unter gänzlich anderen Vorzeichen statt und lassen keine Rückschlüsse auf das heutige Ergebnis zu. Wir erwarten eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Teams unbedingt Punkten müssen, um nicht vorzeitig tief in
den Abstiegsstrudel zu geraten.
Unsere Gäste konnten trotz teilweiser knapper Ergebnisse noch keinen Sieg
einfahren und haben ihren bisher einzigen Zähler im Derby gegen die Eintracht
Wetzlar geholt.
Wir freuen uns auf eine spannende und faire Begegnung, bei der sich zwei
Teams, die es in dieser Saison nicht leicht haben werden, ein hoffentlich tolles
Spiel liefern.
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Pleite gegen Ederbergland II
Die Begegnung beider Mannschaften, die 2013 noch gemeinsam in
die Verbandsliga aufgestiegen waren, war kaum angepfiffen worden,
da war sie auch bereits entschieden. Mit Manuel Todt war es der
FCE II, der den spielentscheidenden
Akteur in seinen Reihen hatte. Die
erste Möglichkeit gehörte allerdings
den Gastgebern, doch Ali Jarrah
scheiterte nach zehn Minuten im
Anschluss an einen Eckball. Dann
schlug die große Stunde - oder besser gesagt schlugen die großen fünf
Minuten - von Todt. Zunächst setzte
sich der schlaksige Angreifer gegen
zwei Gegenspieler durch und nagelte das Leder ins linke Eck (13.). Kurze Zeit darauf bekam seine Mannschaft einen zweifelhaften Handelfmeter zugesprochen, was Todt jedoch nicht daran hinderte, zum 2:0
einzuschieben (16.). Der TuS war
nun völlig konsterniert und gestattete dem Ederbergländer nur zwei
Minuten später sogar so viel Freiraum, dass dieser aus bester Position zum 3:0 einschieben durfte.
Naunheim hatte erst im zweiten Akt
noch einmal brauchbare Möglichkeiten vorzuweisen, doch zunächst
klatschte ein Schuss von Ömer Günes an die Querlatte (55.), ehe er an
FCE-Schlussmann Fabian Brunner
scheiterte (75.).
(Quelle: WNZ)

Tabelle der Gruppenliga

Die Lage in der GL...
Der FSV Fernwald wird seiner Favoritenrolle gerecht und hat bisher die maximale
Punktzahl eingefahren. Die Verfolger aus
Kinzenbach und Marburg haben eine
Begegnung mehr bestritten als der in
Lauerstellung liegende SC Bauerbach.
Auch Ederbergland und die FSG Homberg liegen gut im Rennen.
Das Mittelfeld in der noch jungen Tabelle
reicht vom FSV Schröck bis zur TSG
Wieseck. Auch Türk Breidenbach muss
noch zum Mittelfeld gerechnet werden.
Diese Mannschaft hat bisher nur eine
Begegnung bestritten.
In der auf Grund der sehr unterschiedlichen Spielanzahl noch nicht so aussagekräftigen Tabelle befinden sich die Mannschaften aus Naunheim, Büblingshausen, Heuchelheim, Waldgirmes und
Waldsolms in der Abstiegszone.
Der SC Waldgirmes II, der infolge der
nicht von allen als glücklich empfundenen Vorverlegung des 18. Spieltages
zweimal gegen den FSV Fernwald gespielt hat, wird voraussichtlich dort nicht
lange verweilen.

