
Spielbericht 9. Spieltag: TuS Mützenich I - FC Eintracht Kornelimünster  

Bestätigung der guten Form mit Sieg gegen gehandelten Mitfavoriten aus Kornelimünster 

Mit einem Rückblick auf die Vorsaison konnten die Zielsetzungen für die aktuelle Spielzeit kaum 

unterschiedlicher sein. Während man beim TuS nicht noch einmal eine Zittersaison erleben will, liegen die 

Ansprüche der Aachener Vorstädter weiter oben. Von vielen als Mitfavorit um den Aufstieg gehandelt, 

enttäuscht die Truppe um‘ s Trainerteam Hermanns und Mero trotz einiger guter Neuzugänge im bisherigen 

Saisonverlauf. Die Vorgabe für das Spiel war demnach klar: Die Verunsicherung der Gäste ausnutzen und an die 

gute Verfassung der letzten Wochen anknüpfen.  

Das Spiel wurde pünktlich von Schiedsrichter J. Sanders bei tollem Herbstwetter und vor zahlreichen 

Zuschauern angepfiffen. Wie schon in der Vorwoche beim Derbysieg in Konzen startete der TuS wach in die 

Partie. Bereits in der 8. Minute konnte Marcel Schillings die Verunsicherung der Eintracht-Defensive ausnutzen, 

indem er sich den Ball am gegnerischen 16er erkämpfte und den Ball im kurzen Eck zur 1:0 Führung versenkte. 

Nach der frühen Führung kamen die Gäste allerdings besser ins Spiel. Im Zentrum wurde Kornelimünster zu viel 

Spielraum gelassen. Die Versuche der Eintracht konnten meist am TuS-16er von der gut organisierten Defensive 

entschärft werden. Torwart Julian Saar spielte gut mit, wurde aber selten zu größeren Taten gezwungen. 

Trainer Achim Sarlette reagierte auf das zunehmende spielerische Übergewicht der Gäste mit taktischen 

Umstellungen - mit Erfolg. Im Mittelfeld stand man nun wieder organisierter, die Zweikämpfe wurden 

„bissiger“ geführt. Nach einem Einwurf von Tim Bardenheuer und einem Dribbling über links konnte Marcel 

Grugel in Szene gesetzt werden. Marcel legte sich den Ball zurecht und besorgte mit einem platzierten 

Flachschuss in die linke Ecke des Tores die 2:0 Führung (35.) In der Folge präsentierte sich der TuS wieder 

besser. Marcel Schillings mit Ballgewinn im Mittelfeld, schnellem Antritt und überlegtem Pass auf den 

durchstartenden Mario Casselmann, der den Ball mit dem ersten Kontakt sehenswert und ohne Chance für 

Keeper Birken im rechten Winkel zur 3:0 Führung platzierte (45.) Vor dem Pausenpfiff musste man dann durch 

ein Freistoßtor von Kleim den 3:1 Anschlusstreffer hinnehmen. Kleim zuvor begünstigt durch einen sehr 

fragwürdigen Freistoßpiff (45. +2) 

In der Halbzeit wurden aufgrund der schwierigen Sichtverhältnisse die Trikots gewechselt. Nach guter und vor 

allem effektiver 1. Halbzeit, war die Marschroute schnell formuliert - drei Punkte sollten es werden.  

Durch eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit gelang es den Jungs um Trainer 

Achim Sarlette wenige zwingende Aktionen der Aachener Vorstädter zuzulassen. Leider fehlte im zweiten 

Durchgang jedoch etwas die Entlastung nach vorne, sodass sich das Spielgeschehen weitestgehend im 

Mittelfeld abspielte. Kornelimünster mit mehr Ballbesitz, jedoch ohne Durchschlagskraft. Die klaren 

Torchancen lagen weiterhin auf der Seite des TuS. Kapitän Michael Claßen, Marcel Schillings und Max David 

blieben die Torerfolge in der zweiten Halbzeit jedoch verwehrt.  

Schlussendlich konnten sich die Jungs vom TuS aber über verdiente drei Punkte freuen. Einen Sieg den man als 

Team, sowie durch „gnadenlose“ Effektivität eingefahren hat.  

In der nächsten Woche steht nun die nächste Aufgabe beim FV Eschweiler an. Vor den schwierigen Aufgaben 

gegen den Tabellenführer FC Stolberg (Heimspiel am 04.11.2018) und dem JSC BW Aachen (Auswärtsspiel am 

11.11.2018) ist man gut beraten den Aufsteiger nicht zu unterschätzen und die Aufgabe mit voller 

Konzentration anzugehen.  


