
Spielbericht 17. Spieltag: SC Berger Preuß - TuS Mützenich I 

TuS trotzt den widrigen Bedingungen und siegt verdient bei Berger Preuß 

Bereits beim Aufwärmen war zu erkennen, dass die Bedingungen für das Spiel sehr schwierig 

werden. Regenschauer und starke Windböen machten es den Akteuren auf dem schönen 

Kunstrasenplatz nicht leicht.  

Trotz des Wetters wurde die Partie mit leichter Verzögerung von Schiedsrichter Pestek angepfiffen. 

Der TuS startete hellwach in die Partie. Marcel Schillings konnte auf der linken Seite einen Fehlpass in 

der Preußer Defensive abfangen und legte uneigennützig auf den eingelaufenen Stefan Kwasnitza 

quer, der das Spielgerät allerdings nicht voll erwischte. Der geblockte Schuss trudelte dennoch knapp 

am rechten Pfosten vorbei. Berger Preuß wirkte durch Weckruf ein bisschen verunsichert, stand 

danach tiefer und hatte mehr Ballbesitz, allerdings nur bis zur Mittellinie, wo der TuS die Zweikämpfe 

konsequent annahm. Beiden Teams fiel es schwer Torchancen zu kreieren. Die größten Chancen 

entstanden meist über die Außenbahnen. Wenn` s aus dem Spiel schon nicht klappt musste halt ein 

Standard her, so in der 32. Minute. Keeper Reuter konnte einen gut platzierten Freistoß von Simon 

Krebs nur nach vorne prallen lassen, sodass Stefan Kwasnitza keine Mühe hatte und zur umjubelten 

0:1 Führung abstauben konnte. Leider antwortete Berger Preuß dann in der 35. Minute direkt. Der 

TuS schaffte es nicht den Ball konsequent aus dem Strafraum zu klären. Berger Preuß spielte den 

Fehler mit tollem Kombinationsspiel aus, den Abschluss von Bjelotomic konnte Julian Saar nicht 

parieren - 1:1 der Spielstand. Kurz vor der Pause setzte sich der TuS dann nochmals mit einer Serie 

von Ecken vor dem Preußer Tor fest. Der Wind machte die Mützenicher Eckbälle brandgefährlich. In 

der 41. Minute verwandelte Marcel Schillings die Ecke direkt zur 1:2 Führung. Auf den 

Führungstreffer folgten bis zur Pause weitere Eckbälle, welche die Defensive vom SC immer wieder 

vor Probleme stellten. Die Standards blieben jedoch ohne Erfolg, sodass es mit der 1:2 Führung in die 

Pause ging.  

Zur Halbzeit wechselte TuS-Coach Achim Sarlette dann Florian Sommer für Winter-Neuzugang Kadir 

Gürsoy ein. Nach der Pause wurden die Windböen immer stärker. Berger Preuß war nach der Pause 

etwas besser im Spiel, spielte aber mit Wind im Rücken oft zu unpräzise nach vorne, dass der TuS nur 

selten in Bedrängnis kam. Ab der 61. Minute spielte dann nur noch der TuS.  Wieder wurde ein 

Standard gefährlich von Marcel Schillings vor das Preußer Tor gebracht. Mirco Klee erwischte das 

Leder satt per Direktabnahme und vollendete sehenswert zum 1:3 (64.) in den linken Winkel des 

Preußer Gehäuses. Eine Minute später schlug der TuS wieder zu. Ein Ball konnte durch Kapitän 

Michael Claßen im Mittelfeld abgefangen werden und ins Zentrum auf Marcel Schillings gespielt 

werden, der im richtigen Moment auf den mit Tempo kommenden Mirco Klee ablegte, der dann satt 

die 1:4 Entscheidung per Flachschuss in die linke Ecke besorgte (65.) Nach dem 1:4 verwaltete 

Mützenich das Ergebnis nur noch und setzte immer wieder Nadelstiche durch weitere Chancen von 

Mirco Klee, Stefan Kwasnitza. Weiterhin blieb Mützenich ein Elfmeter verwehrt nachdem Keeper 

Reuter Marcel Schillings im Strafraum umriss.  

Am Ende freute sich das Team vom Venn nach toller Mannschaftsleistung über verdiente drei 

Punkte. Mit dem Sieg verbesserte man sich zudem in der Tabelle auf Rang vier und zog an Berger 

Preuß vorbei. Weiter geht’s für den TuS mit einem spielfreien Wochenende am 17.03.2019, ehe am 

24.03.2019 die Auswärtspartie bei den Sportfreunden Hehlrath auf dem Programm steht. Anstoß ist 

um 15:00 Uhr.  


