
Spielbericht 22. Spieltag: SV Breinig III - TuS Mützenich I 

Glücklicher Last-Minute Sieg gegen SV Breinig III  

Vor dem gestrigen Spiel bei der abstiegsbedrohten Drittvertretung des Aachener Mittelrheinligisten, 

ging der TuS als klarer Favorit ins Spiel. Ziel war es die Breiniger von Beginn an unter Druck zu setzen, 

dafür stellte der Coach die Abwehr auf eine Dreierkette um. Ein Schuss, der schnell nach hinten 

losging. 

Durch die Umstellung ergaben sich für die Elf von der Schützheide viele Räume, wodurch viele 

Abschlüsse, auf das TuS-Tor zugelassen worden. Hätte man die Zweikämpfe intensiver angenommen, 

wäre man womöglich weniger in Bedrängnis geraten. Trotzdem war das Glück zunächst auf Seiten 

des TuS, als ein Breiniger Abschluss nur am Pfosten landete und man unmittelbar danach über einen 

Eckball von Marcel Schillings auf Torjäger Stefan Kwasnitza mit 0:1 in Führung ging (12.) 

Breinig ließ sich von der Gästeführung jedoch wenig beeindrucken und spielte munter weiter nach 

vorne. Dieser Mut wurde mit dem Ausgleichstreffer durch Breuer in 28. Spielminute belohnt. Pech 

hatte man im Anschluss als ein Schuss von Simon Krebs nur am Querbalken des Breiniger Gehäuses 

landete. Trotz aller Bemühungen schien der TuS gedanklich einfach nicht in die Partie zu finden, 

sodass man immer einen Schritt langsamer als der Gegner war.  

In der Halbzeitpause versuchte Achim Sarlette seine Jungs wachzurütteln. Nach einer Kabinenpredigt 

und der Umstellung auf die gewohnte Viererkette sollte der zweite Durchgang besser laufen.  

Doch auch dieser Plan sollte nicht aufgehen. So musste man in der 68. Minute den Rückstand 

einstecken. Freistehend vor Keeper Julian Saar schob Breuer mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 ein. 

Auch wenn man nicht in die Partie kam, wirkte die Defensivabteilung der Breiniger anfällig. Marcel 

Schillings wurde auf Außen nicht attackiert. Die Flanke fand Stefan Kwasnitza der mit seiner Qualität 

im Abschluss den Ausgleichstreffer markierte (69.) Die Zweikämpfe wurden jetzt etwas engagierter 

geführt. Trotzdem bekam man das Spiel nicht unter Kontrolle. So war es ein langer Einwurf von Mirco 

Klee der Michael Roder  vor die Füße sprang. Nach schneller Drehung gelang es ihm den Ball 

sehenswert im linken Winkel zur 2:3  Führung (73.) unterzubringen. Man konnte nur hoffen, dass die 

erneute Führung nun für etwas mehr Ruhe sorgen würde. Doch auch das sollte nicht so sein. So 

tauchte in der 78. Minute wiedermal SV-Angreifer Breuer vor dem Tor auf und machte mit seinem 

dritten Treffer den Hattrick und den Ausgleich perfekt. Trotz des gebrauchten Tages blieb man bis 

zum Schluss dran. Bereits in der Nachspielzeit war es wieder eine Standardsituation die den Jungs 

vom TuS weiterhelfen sollte. Marcel Schillings machte den Freistoß von Florian Sommer im SV-

Strafraum fest, sein Zuspiel fand den eingewechselten Neuzugang Christian Hermanns, der den Ball 

zum mehr als glücklichen 3:4 Endstand (90. + 1) über die Linie drückte.  

Mit sehr glücklichen drei Punkten konnte man den Anschluss an die Spitzenteams der Liga halten. 

Breinig präsentierte sich sehr mutig, konnte sich für die tolle Leistung jedoch nicht belohnen. Weiter 

geht’s nun nach dem spielfreien Osterwochenende mit dem Eifelderby gegen die Zweitvertretung 

des TV Konzen. Anstoß Im Zäunchen ist voraussichtlich am 28.04.2019 um 15:00 Uhr.   

 

 


