
Spielbericht 12. Spieltag: JSC Blau-Weiss Aachen – TuS Mützenich I 

Der TuS siegt auswärts mit 1:0 

Der TuS musste am gestrigen Donnerstag beim punktgleichen Konkurrenten JSC Blau-

Weiss Aachen auflaufen und wollte beim Abendspiel um 20 Uhr endlich die Unentschieden 

Serie mit einem Sieg beenden.  

Das Nachholspiel wurde von dem Schiedsrichter Dannullis geleitet und pünktlich um 20 Uhr 

angepfiffen. Die TuS – Elf hatte sich auf einen starken Gegner eingestellt und wollte deshalb 

erst ab der Mittellinie die Heimmannschaft unter Druck setzen. Doch in den ersten Minuten 

wurde deutlich, dass der JSC sehr passiv spielt und somit die Gäste dazu zwang in der 

gegnerischen Hälfte anzulaufen. Durch das frühe Anlaufen sind größere Lücken zwischen 

den Spielerreihen entstanden. Doch beide Mannschaften konnten sich lange Zeit keine 

Chancen aus dem Spiel herausspielen. Erst nach 30 Minuten bekommt der JSC die erste 

Chance, durch einen Standard, aus rund 25 Metern. Nach einer gut rausgespielten Variante 

steht der Stürmer des JSCs frei vor dem letzten Mann des TuS. Durch das zu weite Vorlegen 

des Balls vom Stürmer, kann Felix Matuschek die sehr gute Chance der Heimmannschaft 

vereiteln. Auch die nächste Chance gehört dem JSC. Durch eine Glanztat rettet erneut Felix 

Matuschek den TuS vor dem 1:0. Noch dazu leitet er mit seinem Abwurf den Konter für den 

TuS ein. Marcel Schillings nimmt an der Mittellinie den Abwurf auf und kann frei auf das Tor 

des JSCs zulaufen, doch auch der Torwart des Gastgebers ist wachsam und pariert den 

Schuss. Bei den drei Torchancen bleibt es und der Schiedsrichter pfeift zur Pause. 

Die 1. Halbzeit war ausgeglichen, doch der TuS nahm sich fest vor, die drei Punkte mit nach 

Hause zu nehmen.  

In der 2. Halbzeit läuft der TuS unverändert auf. Durch hohen Druck der Gäste, von Beginn 

der 2. Halbzeit an, machen die Spieler des JSCs kleinere Fehler. Einen der Fehler nutzt 

Mirco Klee und spielt sich bis in den 16 Meterraum hinein und bringt das Spielgerät in die 

Mitte. Dort kann Marcel Schillings den Ball aufnehmen und versucht den letzten Mann noch 

zu überlisten. Dieser lässt es jedoch nicht zu, indem er Marcel Schillings die Beine wegtritt 

und somit einen Foulelfmeter verursacht. Da der eingespielte Elfmeterschütze Markus Völl 

nicht anwesend war, nimmt Simon Krebs sich den Ball. Er verwandelt den Ball, durch einen 

Schuss an den rechten Innenpfosten, und lässt dem Schlussmann des JSC keine Chance. 

Beim Anstoß des Gastgebers schockierte Simon Krebs jedoch alle Anwesenden, da er auf 

dem Boden lag und auf eine Verletzung an seinem Knie hinwies. Somit war das Tor die 

letzte Aktion für den Innenverteidiger in diesem Spiel. Doch der TuS hat sich von dem 

Rückschlag nicht unterkriegen lassen und spielte nach dem Treffer weiterhin befreit auf. 

Durch viele gute Chancen, das Spiel auf 2:0 zu bringen, waren die Gäste deutlich die 

bessere Mannschaft. Doch das Spiel blieb beim 1:0. Die einzige weiter kuriose Aktion kam 

vom Schiedsrichter aus, da dieser sich bei einem taktischen Foul die falsche Nummer 

notierte und bei der 2. gelben Karte des Spielers diesen nicht vom Platz stellen wollte. Doch 

der Schiedsrichter erkannte seinen Fehler und stellte den Kapitän des Gastgebers, zurecht, 

mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. 

Der Sieg war wichtig für den TuS, um der oberen Tabellengruppe beizubleiben. Die nächste 

Begegnung für den TuS ist am 02.12. in VfL 05 Aachen um 15:00 Uhr. 


