
Spielbericht zum 1. Spieltag: Borussia Brand - TuS Mützenich I 

Verdienter Punktgewinn beim Ligafavoriten 

Am gestrigen Sonntag hieß es nach langer und intensiver Vorbereitung endlich wieder Meisterschaft.  

Nach durchwachsenen Testspielergebnissen und mit Rückblick auf die vergangene Saison war eine 

Prognose wie man sich im 1. Meisterschaftsspiel beim Ligafavoriten aus Brand schlagen würde nicht 

einfach. So rechneten die meisten Tipper mit einer klaren Angelegenheit für die favorisierte Borussia.  

Die Jungs vom TuS starteten selbstbewusst aber mit Respekt vor dem Gegner ins Spiel. In der 

Anfangsphase konnten einige Ballgewinne und schnelle Konter auf‘s TuS-Konto verbucht werden. Es 

schien von Beginn an etwas drin zu sein.  Die Brander wirkten in der Defensive etwas überrascht vom 

forschen Beginn des TuS, waren aber immer wieder  durch gutes und schnelles Kombinationsspiel 

gefährlich und nicht zu unterschätzen. Der gut mitspielende Keeper Martin Koch konnte in einigen 

Situationen jedoch gut entschärfen. Die erste hochkarätige Chance des Spiels dann auf Seiten des 

TuS. Simon Krebs nach Ballgewinn mit einem scharfen Zuspiel auf Marcel Schillings, der nach einer 

schnellen Körpertäuschung zur Flanke auf den eingelaufenen Dominik Weishaupt kam. Die 

Direktabnahme verfehlte jedoch haarscharf ihr Ziel. Im Anschluss gleich die nächste Gelegenheit für 

den TuS, nach Flanke vom Neuling aus der A-Jugend, Marcel Grugel erwischte Max David das 

Spielgerät per Kopf. Der Ball ging jedoch über das Brander Gehäuse. Es waren immer wieder die 

schnellen Konter, die die Borussia vor Probleme stellten.  So auch in der 40. Spielminute, als nach 

einem Zuspiel von Florian Sommer auf Marcel Schillings Dominik Weishaupt durch die Schnittstelle 

der Viererkette freigespielt werden konnte. Diesmal schloss Dominik Weishaupt jedoch aus 

abseitsverdächtiger Position mit Ruhe und Erfahrung ab - 0:1 für den TuS. Nicht einverstanden mit 

dem Treffer zeigte sich die Truppe um‘s Trainerteam Capellmann/Grammerstorf. Die Diskussionen 

mit dem Schiedsrichter hielten teils heftig bis in die Halbzeitpause an.  

Brand startete wie erwartet mit Wut und Wille in Durchgang zwei. Das starke und schnelle 

Kombinationsspiel zahlte sich dann in der 49. Minute nach einer präzisen Flanke von rechts aus. Am 

langen Pfosten konnte der Brander Neuzugang Kevin Bonnie den Ball per Kopf gekonnt gegen die 

Laufrichtung von Keeper Martin Koch zum verdienten Ausgleich in die Maschen drücken. Die Brander 

nun mit deutlichem Übergewicht. Der TuS konnte jedoch immer wieder Nadelstiche setzen, wenn 

auch nicht so gefährlich wie in Halbzeit eins. Glück hatte man als nach unglücklichem Einsteigen von 

Florian Sommer der Schiedsrichter nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. In der 67. Minute wurde dann 

der Brander Verteidiger Kosmehl mit der Ampelkarte unter die Dusche geschickt. Kosmehl stoppte 

den schnellen Marcel Schillings, der wohl allein auf den Brander Keeper zugelaufen wäre. Trotz 

Überzahl blieb Brand optisch überlegen. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte dann der eingewechselte 

Philipp Braun nochmals die Gelegenheit, der Abschluss jedoch harmlos in die Arme des Brander 

Keepers. 

Ein Auftakt nach Maß, den man so nicht erwartet hatte sollte den Jungs von Coach Achim Sarlette 

Selbstvertrauen für die nächsten, nicht einfachen Spiele gegen Berger Preuß und Hehlrath geben.  

 

 


