Spielbericht 5. Spieltag: TuS Mützenich I - FC Inde Hahn II
1. Saisonsieg trotz schwieriger Bedingungen
Mit Dauerregen und leichten Böen hielt der Herbst Einzug in Mützenich und machte es den Kickern
nicht einfach. Die Drainagen trotzten jedoch dem anhaltendem Regen und sorgten für einen
verhältnismäßig gut bespielbaren Rasenplatz.
Mit dem FC Inde Hahn II stellte sich der erste Aufsteiger beim TuS vor. Eine technisch gut
ausgebildete und ambitionierte Mannschaft. Dies zeichnete sich zu Beginn der Partie schnell ab.
Hahn erwischte den besseren Start und vergab zwei Großchancen. Eine davon konnte Michael Roder
mit vollem Einsatz (diesmal aus dem richtigen Tor) kratzen. Die Gäste technisch stark und Ballsicher
drückten weiter. Nachdem man die Zweikämpfe annahm und etwas besser ins Spiel kam, konnte
man auch die ersten hochkarätigen Chancen verbuchen. Zunächst wurde nach einem flachen
Diagonalpass von Hendrik Böttcher, Marcel Schillings auf die Reise geschickt, der Abschluss ging nach
langem Sprint jedoch am rechten Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause wurde Marcel Schillings dann
durch Markus Völl freigespielt. Keeper Muyrers konnte den Einschlag jedoch mit einer starken
Parade verhindern. Die daraus resultierende Ecke erwischte Simon Krebs nach Vorarbeit von Marcel
Schillings mit dem Kopf. Der Ball schlug unhaltbar zur 1:0 Führung im oberen rechten Eck des Hahner
Kastens ein. (42.) Bis zur Halbzeit ließen die Jungs von Trainer Achim Sarlette nichts mehr anbrennen
und gingen mit der Führung im Gepäck in die Pause.
Die Worte vom Coach in der Halbzeit waren deutlich, wach in Halbzeit zwei und die volle
Konzentration auf den Platz bringen um nicht schon wieder direkt nach der Halbzeit ein Gegentor zu
kassieren.
Mit einem verletzungsbedingten Wechsel zur Pause (Marco Gombert für Max David) ging es in
Durchgang zwei. Der TuS nun von Beginn an präsent und griffig in den Zweikämpfen. Simon Krebs
konnte Marcel Schillings unmittelbar nach dem Wiederanpfiff freispielen. Der Abschluss aus spitzem
Winkel konnte jedoch von Muyrers pariert werden. In der 62. Minute gelang es dann durch Dominik
Weishaupt die Führung auf 2:0 auszubauen. Dominik Weishaupt und Marcel Schillings gaben den Ball
nicht verloren und übten konsequent Druck auf den Hahner Verteidiger aus, was mit dem
sehenswerten Abschluss von Dominik Weishaupt belohnt wurde. Auf der rechten Seite kamen
Marcel Grugel und Hendrik Böttcher auch immer besser ins Spiel und konnten einige gefährliche
Aktionen starten. Die Gäste aus Hahn weiterhin jedoch Ballsicher im Mittelfeld ohne jedoch
gefährlich zu werden. In der Schlussminute konnte dann Koruoglu per Foulelfmeter mit der letzten
Aktion des Spiels auf 2:1 verkürzen.
Über viel Einsatz und Leidenschaft konnte man trotz der schwierigen Bedingungen einen letzten
Endes verdienten ersten Saisonsieg feiern und einen Fehlstart abwenden. Bei effizienter
Chancenverwertung wäre sogar ein höherer Sieg drin gewesen. Am nächsten Wochenende steht die
nächste schwierige Aufgabe beim FC 1913 Roetgen an. Die Jungs um Trainer Erich Bonkowski zeigen
sich bislang in guter Verfassung.

