
Spielbericht 13. Spieltag: TuS Mützenich I - Germania Eicherscheid II 

Umkämpftes Eifelderby endet unnötig mit 2:2 

Nach dem abgesagten Spiel beim JSC Blau-Weiß Aachen, stand das Derby gegen die Zweitvertretung 

aus Eicherscheid auf dem Programm. Begonnen wurde mit einer Gedenkminute für unser 

verstorbenes Mitglied Dietmar Claßen. Dietmar engagierte sich lange Zeit rund um die beiden 

Seniorenmannschaften des TuS. Wir verlieren mit Dietmar nicht nur einen tollen Menschen, sondern 

auch einen großen und treuen Anhänger des TuS - Dietmar, du wirst uns fehlen!! 

Bei tollem aber kaltem Herbstwetter pfiff Schiedsrichter Ganser die Partie an. Von Beginn an nahm 

der TuS das Heft in die Hand und kontrollierte das Spiel. In der Anfangsphase fand man jedoch kaum 

Lücken um die dicht und diszipliniert stehende Abwehr der Gäste vor Probleme zu stellen. Dies sollte 

sich nach einer kleineren Umstellung im Offensivbereich ändern. Die beste Gelegenheit auf die 

Führung hatte man durch einen Angriff über die linke Seite. Marcel Schillings steckte durch auf 

Marcel Grugel, der das Spielgerät auf den eingelaufenen Mirco Klee querlegte - Gästekeeper Drehsen 

reagierte aus kürzester Distanz glänzend und verhinderte den Einschlag. Anschließend stellte man 

Eicherscheid durch gutes Spiel in die Spitze vor Probleme. Die kleineren, jedoch nicht zwingenden 

Chancen wurden aber zu leichtfertig liegen gelassen. In der 34. Spielminute kam es dann, wie es 

kommen musste. Torwart Julian Saar stand etwas zu weit vor dem Tor, dies nahm Hermes zur 

Kenntnis und traf mit einem Sonntagsschuss aus gut 40 Metern zur Führung. Nach dem 

Führungstreffer, fand Eicherscheid phasenweise besser ins Spiel ohne jedoch gefährlich zu werden. 

Die TuS-Elf gab jedoch nicht auf und fand nach der kleineren Schwächephase wieder ins Spiel zurück. 

Marcel Schillings steckte wieder auf Links durch, diesmal flankte Andreas Genthe gefährlich vor den 

Kasten, wo Marcel Grugel sich den nötigen Raum verschaffte und völlig verdient den Ausgleich für 

den TuS besorgte (40.) Mit einem Remis ging es für die Teams in die Halbzeit.  

Nach guter 1. Halbzeit, nahm man sich fest vor den Sieg zu holen. Trainer Achim Sarlette nahm 

kleinere Umstellungen vor um Offensiv effektiver agieren zu können.  

Der TuS startete wieder besser in die Partie als Eicherscheid. Die Umstellung sollte sich schnell 

auszahlen. Nach Foulspiel von Bein, versenkte Simon Krebs den fälligen Freistoß platziert im Kasten 

der Germania (49.) Nach der umjubelten Führung schaffte man es leider nicht die Führung 

auszubauen. Marcel Schillings vergab die beste Gelegenheit mit einem viel zu hektischem Abschluss. 

Eicherscheid hielt trotzdem weiter dagegen und belohnte sich in der 60. Minute durch einen 

sehenswerten Ausgleichstreffer des eingewechselten Corda. Nach dem Ausgleich drückte der TuS 

wieder etwas mehr aufs Gaspedal und kam zu einigen guten Torgelegenheiten. Die Chancen konnten 

diesmal nicht so effektiv wie in den Vorwochen genutzt werden. So scheiterte u. a. Michael Roder, 

Marcel Schillings und Simon Krebs an der aufopferungsvoll kämpfenden Germania Defensive.    

So endete das Spiel 2:2 unentschieden, ein Ergebnis mit dem sich Gästecoach Behrendt wohl mehr 

anfreunden konnte als TuS-Coach Sarlette. Blickt man nach dem Abpfiff zurück, steht ein Spiel, dass 

man aufgrund der Spielkontrolle und einer Vielzahl von Chancen nicht mehr aus den Händen hätte 

geben dürfen. Am kommenden Donnerstag steht nun das Nachholspiel vom 12. Spieltag bei JSC Blau-

Weiß Aachen an. Anstoß ist um 20:00 Uhr.  

 


