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Gruppenliga

Sportgelände Lahninsel

Liebe Sportfreunde,
zum heutigen Heimspiel gegen den SC Waldgirmes II begrüßen wir unsere
Gäste, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS auf unserem Sportgelände auf der
Lahninsel.
Der TuS hat sich durch den Heimsieg gegen Türk Gücü Breidenbach etwas
Luft im Abstiegskampf verschafft, bleibt aber bei fünf möglichen Absteigern
noch immer in der Gefahrenzone. Dies umso mehr als der Sieg gegen Breidenbach mit dem Ausfall von Torjäger Dennis Walter - er ist nach seinem
Platzverweis für den Rest der Runde gesperrt - und dem nicht minder schwerwiegenden Ausfall von Johannes Eckstein, auch er wird in dieser Runde nach
seiner schweren Schulterverletzung nicht mehr auflaufen können, teuer erkauft
wurde. Die Moral, die die Mannschaft in Unterzahl gezeigt hat, lässt nicht nur
Trainer Hendrich auf einen erfolgreichen Rundenabschluss hoffen.
Unser heutiger Gast hat seine Hausaufgaben mit einem Sieg gegen Büblingshausen erledigt und ist nun mit einem Punkt vor dem TuS platziert. Betrachtet
man das Restprogramm ist allerdings auch der SCW noch nicht aus dem
Schneider und wird alles daransetzen, die fehlenden Punkte heute im Derby
einzufahren.
Der TuS II trifft im Vorspiel auf den FC Bechlingen, den derzeitigen Tabellenführer der B-Liga Nord.
Freuen wir uns auf spannende und faire Fußballspiele.
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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.

Die Lage in der Gruppenliga...
Nach dem Sieg des VfB Marburg in Fernwald gab es einen Wechsel an der
Tabellenspitze. Der FSV Fernwald ist bei einem Spiel weniger nun hinter den
punktgleichen Marburgern auf dem zweiten Platz. Trotzdem sollte das Aufstiegsrennen gelaufen sein, Marburg und Fernwald in der nächsten Saison in
der Verbandsliga auf Punktejagd gehen. 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 Ende der Tabelle zu. Bei fünf möglichen Absteigern ist
die halbe Liga abstiegsgefährdet. Nicht mehr zu retten ist wohl der Tabellenletzte Klein Linden, den bereits 14 Punkte vom rettenden Ufer trennen. Ansonsten ist noch vieles möglich und alle Teams bis Platz 9 der Tabelle sind
noch potenziell gefährdet. Für Spannung ist jedenfalls reichlich gesorgt und
der Endspurt hat es in sich.

Die letzten Spiele der abstiegsgefährdeten Teams

Wichtiger Auswärtssieg für die TuSFrauen in der Gruppenliga

Die Platzherren bestimmten die Partie von
Beginn an. Folgerichtig ließ das 1:0 durch
Nick Geißler (28.) nicht lange auf sich warten. Nach dem Seitenwechsel sah Geißler
(73.) die gelb-rote Karte, was aber an der
Überlegenheit des TuS nichts änderte: Ömer Günes (77., 85.) erhöhte auf 3:0. Jan
Lukas Krüger (88.) machte mit seinem
Treffer zum 4:0 den Deckel drauf

Naunheims Frauen zeigten von Beginn
an, dass sie diesmal mehr als den einen
Punkt wie im Hinspiel mitnehmen wollten.
Gleich der erste Angriff führte zur Ecke,
nach 10 Minuten schoss Denise Dörfler
über den Kasten. Pohlheims Abwehr war
verunsichert, als Lea Bienert im Strafraum
eindrang, wurde sie gefoult und der gut
leitende Schiedsrichter Helmuth Kaiser
(Friedberg) entschied auf Elfmeter. Die
Gefoulte selbst verwandelte sicher zum
0:1 (13.). Nur 4 Minuten später trat Katharine Spangenberg eine der vielen herausgespielten Ecken präzise in den Strafraum
- genau auf den Kopf von Denise Dörfler,
die aus kurzer Distanz das 0:2 erzielte.
Erst in der 38. Minute kamen die Gastgeberinnen überhaupt zu einer Chance, der
Ball ging jedoch über den Kasten. Ansonsten spielte Naunheim, eroberte sich eine
Chance nach der anderen, verfehlte jedoch das Gehäuse oder blieb in der Abwehr hängen. Erst in der Schlussminute
der 1. Hälfte folgte das 0:3. In gleicher
Weise wie beim 0:2 trat Katharina Spangenberg die Ecke und diesmal war Nadine
Birk mit dem Kopf zur Stelle.
Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit hatten
Nadine Birk und Antonia Wollenberg wieder gute Chancen, zielten aber über das
Tor. 15 Minuten waren um als Lea Bienert
der heute bestens aufgelegten Denise
Dörfler den Ball in den Lauf legte, die sicher das 0:4 erzielte. Die Gastgeberinnen
setzen nun ein ums andere Mal die herausragende Aylin Göktas in Szene, die in
der 68. Minute die dickste Pohlheimer
Chance mit einem Schuss an die Querlatte vergab. Franziska Weiß leitete das 0:5
mit einem Pass auf Mücerref Ciraci ein,
die wiederum die Vorlage für Lea Bienert
(82.) gab. Das halbe Dutzend machte Nadine Birk mit ihrem Treffer in der 87. Minute voll. Trotzdem gilt ein Lob der Pohlheimer Mannschaft, die auch jetzt noch versuchte, ein Tor zu erzielen. Wiederum war
es Aylin Göktas, doch Torfrau Verena
Stanzel hielt ihr Gehäuse sauber.
Naunheim sollte sich damit aller Abstiegssorgen entledigt haben.

Tabelle der Gruppenliga

TuS II überraschte
Der TuS II überraschte den Tabellenzweiten mit einer guten Leistung und konnte einen
Punkt auf der Lahninsel behalten. Nachdem die Gäste durch einen Abstauber von
Thorsten Hofmann in Führung gegangen waren, kam der TuS durch Nick Geissler in der
30. Minute zum Ausgleich. In der Folgezeit ließ Naunheim zunächst einige Chancen
liegen und wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Kontertreffer durch
Marcel Beck bestraft. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und belohnten sich in der 80. Minute mit einem Treffer von Nick Geissler für die
kämpferische Einstellung.

