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FC Türk Gücü Breidenbach

Sportgelände Lahninsel

Liebe Sportfreunde,
zum heutigen Heimspiel gegen Türk Gücü Breidenbach begrüßen wir unsere
Gäste, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS auf unserem Sportgelände auf der Lahninsel.
Zur Zeit läuft es beim TuS nicht besonders gut. Vier Niederlage in Folge gegen
das Spitzenquartett der Liga haben die zuvor erfolgreiche Serie von zehn ungeschlagenen Spielen nicht ganz unerwartet unterbrochen. Das Pokalaus
beim Kreisoberligisten SG Aartal hat allerdings auch gezeigt, dass man gegen
jeden Gegner verwundbar ist.
Mit dem FC Türk Gücü Breidenbach kommt eine ebenfalls abstiegsbedrohte
Mannschaft auf die Lahninsel. Durch den Sieg gegen den SC Waldgirmes II
hat das Team aus Breidenbach sich noch einmal im Abstiegskampf zurückgemeldet und wird heute unbedingt seine Chance suchen.
Der TuS sollte gewarnt sein und sich auf eine umkämpfte Begegnung einstellen. Jürgen Hendrich, der das Traineramt beim TuS von dem auf eigenen
Wunsch ausgeschiedenen Nico Tafferner übernommen hat, hat in seinem Premierenspiel gleich ein vorentscheidendes Spiel vor der Brust und der Mannschaft hoffentlich die Bedeutung der Begegnung vermittelt.
Freuen wir uns auf ein spannendes und faires Fußballspiel.
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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.

Trainerwechsel beim TuS
Die Platzherren bestimmten die Partie von Er kommt. Er kommt erst zur
Beginn an. Folgerichtig ließ das 1:0 durch nächsten Saison. Er kommt doch
Nick Geißler (28.) nicht lange auf sich war- sofort. Die Rede ist von Naunten. Nach dem Seitenwechsel sah Geißler heims neuem Trainer Jürgen Hen(73.) die gelb-rote Karte, was aber an der drich und den etwas verwirrenden
Überlegenheit des TuS nichts änderte: Ö- Begleitumständen seines Amtsanmer Günes (77., 85.) erhöhte auf 3:0. Jan trittes. Hatte man sich noch vor
Lukas Krüger (88.) machte mit seinem
kurzem darauf geeinigt, dass Nico
Treffer zum 4:0 den Deckel drauf

Tafferner seine erfolgreiche Trainerarbeit bis zum Ende der laufenden Saison fortführen sollte, überraschte der Wunsch von Nico jetzt
doch, sofort auf hören zu wollen,
alle Beteiligten. Die Gründe von
Nico sind nachvollziehbar und haben nichts mit der Niederlagenserie zu tun. Wir danken ihm für seine tolle Arbeit und hoffen, dass er
dem Verein auch in Zukunft in anderer Funktion erhalten bleibt.

Seinem Nachfolger wünschen wir
eine glückliche Hand und hoffen,
dass er die herausragende Arbeit
seines
Vorgängers
fortsetzen
kann. Seine Erfahrung und die erfolgreichen Trainerstationen in der
Vergangenheit sollten Garant für
diese Hoffnung sein.

Tabelle der Gruppenliga

Die Lage in der Gruppenliga...
Der FSV Fernwald und der VfB Marburg haben sich an der Spitze abgesetzt
und dürften den direkten Aufstieg in die Verbandsliga gesichert haben. Einzig
Kinzenbach hat noch eine minimale Chance, in den Kampf um Platz zwei einzugreifen, wird sich aber am Ende mit dem Relegationsplatz zufrieden geben
müssen. Spannender als an der Spitze geht es am Ender der Tabelle zu. Bei
fünf möglichen Absteigern ist die halbe Liga abstiegsgefährdet. Nicht mehr zu
retten ist wohl der Tabellenletzte Klein Linden, den bereits 15 Punkte vom rettenden Ufer trennen. Ansonsten ist noch vieles möglich und alle Teams bis
Platz 8 der Tabelle sind noch potenziell gefährdet. Für Spannung ist jedenfalls
reichlich gesorgt und der Endspurt hat es in sich.

Kaninchen sind keine Osterhasen …
… trotzdem sind die possierlichen Tiere ebenso fleißig. Allerdings füllen sie
keine Osternester mit Eiern, sondern graben Löcher in nicht unerheblicher
Zahl. Da sie dies über Nacht und auch gerne schon einmal auf dem Sportgelände auf der Lahninsel tun, kann es vorkommen, dass ein von außen noch
so gut aussehender Sportplatz, sich bei näherer Betrachtung nicht in einem
ganz so tollen Zustand präsentiert und vielleicht sogar die Option eines Ausweichplatzes erfordert. An dieser Stelle sei einmal unserem ehrenamtlichen
Platzwart Klaus Peter Marx gedankt, der täglich versucht, die neuen Löcher
zu schließen und somit zusammen mit den städtischen Sportplatzpflegern
dafür sorgt, dass wir den Spiel- und Trainingsbetrieb immer öfter auf dem Rasenplatz durchführen können.

