Spielbericht 4. Spieltag: TuS I - Hehlrath I
Verdiente aber vermeidbare Niederlage gegen Sportfreunde Hehlrath
Nach dem spielfreien Wochenende stand das zweite Heimspiel der noch jungen Saison gegen einen
weiteren Mitfavoriten aus Hehlrath an. Ohne die Verletzten Florian Sommer und Mirco Klee sowie
den verhinderten Leistungsträger Simon Krebs ging man in die Partie.
Die Gäste reisten stark ersatzgeschwächt in die Eifel, drückten aber von der ersten Minute an dem
Spiel ihren Stempel auf. Dies spiegelte sich vor allem im Ballbesitz und in der Spielkontrolle wieder.
Dieser Ballbesitz wurde jedoch tief in der eigenen Hälfte gut und diszipliniert verteidigt. Außer ein
paar Distanzschüssen fiel den Gästen in der ersten Hälfte aber nicht viel ein um die TuS-Abwehr zu
überwinden.
Durch die schnellen Ballgewinne gelang es, das ein oder andere Mal zu kontern. Nach Balleroberung
durch Michael Claßen konnte Marcel Schillings über den linken Flügel geschickt werden, sein
Abschluss streifte leider nur den rechten Außenpfosten. Die gelungene Offensivaktion schien uns
etwas Auftrieb zu geben. Im Anschluss erarbeitete man sich einige Standardsituationen. Nach einer
Ecke von Andreas Genthe erwischte Marcel Schillings das Leder per Kopf, Keeper Breuer konnte
jedoch halten. Im Anschluss die nächste Ecke nach gleichem Muster, Andreas Genthe auf Marcel
Schillings, diesmal war es jedoch mit Michael Roder der eigene Mann, der den Einschlag im
Hehlrather Kasten verhinderte. Obwohl man das Spiel weitestgehend den Gästen überließ, verbuchte
man die klareren Chancen auf dem eigenen Konto. Aus diesem Grund fiel es etwas schwer mit einem
0:0 in die Halbzeit zu gehen.
Die Gäste aus Hehlrath zeigten sich nach dem Seitenwechsel hellwach und erwischten einen
Traumstart. Nach Ecke von rechts konnte der Hehlrather Kapitän Begic die Kugel per Kopf zum 0:1
im TuS-Tor versenken. (46.) Ein bitterer Rückschlag, wieder direkt nach der Pause. Das Spiel
plätscherte anschließend relativ emotionslos vor sich hin, die Gäste zeigten sich aber wie in
Durchgang eins feldüberlegen. Nach vorne fehlten dem Team von Trainer Achim Sarlette die
Durchschlagskraft und der Wille. So konnten die TuS-Zuschauer erst kurz vor Schluss die erste klare
Torchance in der zweiten Hälfte sehen. Diese wieder aus einer Ecke, Marcel Schillings erwischte den
Ball am Fünfmeterraum mit dem Fuß, dahinter verpasste Markus Völl knapp. Nachdem man nach
dem Führungstreffer der Gäste hinten etwas geöffnet hatte, konterten die Gäste über Jacobs, der
ohne Mühe zum 0:2 (90.) einschieben konnte.
Am Ende war es eine verdiente Niederlage, die jedoch vermeidbar war. Kritisch hinterfragen sollte
man vor allem die eigene Chancenverwertung und den in einigen Situationen zu passiven Stil. In der
nächsten Woche stellt sich mit der Zweitvertretung aus Hahn der erste Aufsteiger Im Zäunchen vor.
So langsam wird es Zeit für den ersten Saisonsieg, wenn man einen Saisonverlauf wie im letzten Jahr
abwenden will. Hierfür muss aber jeder bereit sein einiges mehr zu investieren.

