
Spielbericht 19. Spieltag: Sportfreunde Hehlrath I - TuS Mützenich I 

Mützenich gewinnt umkämpftes Spiel am Maxweiher 

Am gestrigen Sonntag stand für das Team von Achim Sarlette das Auswärtspiel in Hehlrath an. Die Bilanz gegen 

die Sportfreunde Hehlrath (drei Spiele, drei Niederlagen, dreimal torlos) ließ bereits vor der Partie erkennen, 

dass diese Aufgabe nicht einfach wird.  

Aufgrund einer schweren Verletzung in der vorherigen Partie wurde das Spiel von Schiedsrichter Adiyaman mit 

ca. zwanzig Minuten Verzögerung angepfiffen. Der TuS startete verhalten ins Spiel und überließ Hehlrath 

zunächst das Feld ohne jedoch viel zuzulassen. Die ersten guten Abschlüsse konnte man nach Kontern trotzdem 

für sich verbuchen (Stefan Kwasnitza, Marcel Schillings, Mirco Klee). Diese blieben allerdings erfolglos. In der 

16. Spielminute wurde Hehlrath durch einen langen Ball in die Spitze gefährlich. Reitz tauchte plötzlich völlig 

frei vor dem TuS-Tor auf und schob zum 1:0 für die Hausherren ein. Schiedsrichter Adiyaman übersah dabei 

eine klare Abseitsposition, die wohl jeder eindeutig sehen konnte. Die Hehlrather Führung verunsicherte die 

Jungs von Achim Sarlette für kurze Zeit, bis Mirco Klee das Leder vor den Hehlrather Kasten flankte, wo Stefan 

Kwasnitza seine Torjägerqualitäten zeigte und per Kopf zum 1:1 Ausgleich einnetzte. Nach dem Ausgleich kam 

Mützenich besser ins Spiel. Mit mehr Biss in den Zweikämpfen, mehr Balleroberungen und höherem Tempo 

stellte man Hehlrath nun vor Probleme. In der 38. Spielminute lief dann Marcel Schillings mit Tempo auf das 

Hehlrather Gehäuse zu, der allerdings in Keeper Kreutzer seinen Meister fand. Die TuS Offensive gab den 

abgewehrten Ball jedoch nicht verloren und setzte konsequent nach. Ein Hehlrather Spieler lag am Boden, der 

TuS wartete ab, der Spieler stand wieder auf. Eine Situation die bei den Sportfreunden für Verunsicherung 

sorgte. Marcel Schillings zog nach Verzögerung bis der „verletzte“ Spieler wieder stand mit Ball am Fuß in den 

Strafraum, legte zurück auf Mirco Klee, der das Spielgerät gut erwischte und zur 1:2 Führung ins linke untere 

Eck versenkte. Die Partie gedreht, der TuS nun selbstbewusster im Spiel. Der Mut wurde dann vor der Pause 

noch belohnt. Eine Einzelleistung schloss Marcel Schillings mit einem abgefälschten Schuss in den rechten 

Winkel zur 1:3 (45.) Führung ab.  

Mit der Führung im Gepäck ging´ s für die Teams in die Pause. Zunächst ohne personelle Veränderungen 

begann die zweite Halbzeit.  

Die Sportfreunde drückten nach der Pause nochmal auf‘ s Gaspedal und versuchten nochmal ranzukommen. 

Dies gelang dann in der 57. Minute. Baumann verkürzte auf 2:3. Nach dem Gegentreffer war der TuS aber 

wieder aufmerksam und fand schnell die richtige Antwort. Andreas Genthe klärte einen Ball aus der eigenen 

Hälfte, den Marcel Schillings erlaufen konnte. Im Eins gegen Eins mit Keeper Kreutzer behielt er diesmal die 

Nerven und schloss unhaltbar ins rechte obere Eck zur umjubelten 2:4 (60.) Führung ab. Nach der 2:4 Führung 

war das Spiel von vielen Zweikämpfen geprägt, vor allem Marco Gombert musste unheimlich viel einstecken. In 

der Folge versuchte Hehlrath den erneuten Anschluss herzustellen. Die TuS-Defensive zeigte sich jedoch 

aufmerksam und ließ bis zur 83. Minute wenig anbrennen. Ehe dann wieder Reitz auf 3:4 verkürzen konnte. In 

der Folge passierte bis zum Schlusspfiff nicht mehr viel.  

Unterm Strich standen am Ende verdiente drei Punkte. Erfreulich für das Team war, dass bei schönem 

Frühlingswetter einige Zuschauer den Weg nach Hehlrath fanden. Die nächste Begegnung findet am 

kommenden Sonntag um 11:00 Uhr bei der Zweitvertretung des FC Inde Hahn statt.  

 


