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Liebe Sportfreunde, 
 
zum heutigen Heimspieltag begrüßen wir unsere Gäste vom FC Ederberg-
land und vom VfB Aßlar, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnungen 
und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Der TuS I hat beim VfB Gießen den ersten Saisonsieg eingefahren und einen 
weiteren Schritt getan, um den Fehlstart in die neue Saison zu korrigieren.  
Die Mannschaft ist heute gegen den derzeitigen Tabellenzweiten gefordert 
und es muss an die Grenzen gehen, um am Ende etwas Zählbares auf der 
Lahninsel zu behalten.   
 
Unsere Gäste  aus Ederbergland gehen als Favorit in die heutige Begegnung 
und wollen sich mit einem Sieg weiter in der oberen Tabellenregion festset-
zen. 
 
Souveräner Tabellenführer in der B-Liga-Nord ist der TuS Naunheim II. Die 
bisher mit der optimalen Punktausbeute gestartete Mannschaft kann sich 
auch in der Begegnung gegen den VfB Aßlar der Favoritenrolle nicht entzie-
hen. Der VfB Aßlar ist nicht zu unterschätzen und unsere Mannschaft muss  
an die bisherigen Leistungen anknüpfen, wenn die Erfolgsgeschichte weiter 
geschrieben werden soll. 
 
Wir freuen uns auf spannende und faire Spiele auf der Lahninsel und hoffen 
auf tollen Fußball. 

Vorspiel: 13:00 Uhr 

http://www.tus-naunheim.de
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Werbepartnern für die Unterstützung. Ein regelmäßiges Erscheinen von „brand@ktuell“ 
wäre ohne unsere Sponsoren nicht möglich. 

Bitte beachten Sie unsere Anzeigen bei Ihren Dispositionen. 

 

 



Rückblick… 
VfB Gießen - TuS Naunheim 1:2 (0:2) 

Feuchtfröhlich war die Stimmung in der Kabine der Gäste bereits kurz nach Abpfiff der 
Partie im Gießener Waldstadion am frühen Sonntagabend - nach dem ersten Punktge-
winn der Saison am vergangenen Spieltag gelang der Elf von Jürgen Hendrich in der 
Universitätsstadt der erste Sieg 2017/18: "Das waren heute zwei völlig unterschiedliche 
Halbzeiten, aber insgesamt geht der Sieg für uns schon ok." Während die Gäste in den 
ersten 45 Minuten ganz "klar die Kontrolle über das Spiel hatten", mit 2:0 in Führung gin-
gen "und eigentlich noch mehr Tore hätten machen müssen", übernahmen die Gastgeber 
nach einer guten Stunde deutlich die Initiative, kamen ihrerseits zum Anschlusstreffer und 
waren dem Ausgleich mehrmals sehr nahe - "nach der ersten Halbzeit waren sich eigent-
lich alle sicher, dass die Partie entschieden ist", so Hendrich nach Abpfiff der Partie. 
Kurzfristig umdisponieren mussten die Gäste beim Aufwärmen, als sich Stammtorwart 
Michel Brück verletzte und durch Aaron Bernius ersetzt wurde - ebenfalls nicht zur Verfü-
gung stand Mittelfeldmotor Johannes Eckstein. "Leider hat sich Denis Walter wohl am 
Knöchel verletzt, das ist das einzig Negative heute - da müssen wir jetzt einfach mal ab-
warten", hofft der TuS-Coach nicht auf eine weitere Hiobsbotschaft in den kommenden 
Tagen, kann für den Moment aber gemeinsam mit seinem Team etwas durchatmen, 
macht man doch mit nun vier Punkten vorerst einen Sprung weg vom Tabellenende der 

Gruppenliga.       

 … und Ausblick 

Noch vor zwei Wochen stand das Team von Jürgen Hendrich - trotz zum Teil anspre-
chender Leistungen - mit null Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nachdem man 
im letzten Heimspiel dem damaligen Tabellenführer aus Waldsolms einen Punkt abneh-
men konnte, gelang in der Vorwoche beim letztjährigen Verbandsligisten VfB Gießen der 
ersehnte erste Saisonsieg: "Natürlich können wir jetzt erstmal kurz durchschnaufen, aber 
wirklich entspannen kann man sich dieses Jahr aufgrund der Ausgeglichenheit der Klas-
se nicht." Auch der kommende Gegner hat es für den TuS in sich, sind die Gäste im bis-
herigen Saisonverlauf noch ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) und können prinzipiell im-
mer auf Spieler des Hessenliga-Kaders zurückgreifen. "Wir haben in den letzten Wochen 
gegen Teams gespielt, welche unter den ersten Fünf der Tabelle stehen und dabei meis-
tens ganz gut ausgesehen - vor allem in Watzenborn und gegen Waldsolms stimmte un-
sere Leistung über 90 Minuten", ist Hendrich mit der Leistung seines sehr jungen Teams 
bisher überwiegend zufrieden und hat für das anstehende Heimspiel klare Vorstellungen: 
"Natürlich ist es ganz wichtig, nicht zu verlieren, damit die Jungs weiter das Gefühl be-
kommen, in der Klasse mithalten zu können. Wir schauen dabei nicht auf die Tabelle, 
sondern wollen einfach wieder unser bestes geben und sehen dann einfach mal, was 
nach Abpfiff dabei herauskommt." Top-Torjäger Denis Walter, welcher sich in der Vorwo-
che am Knöchel verletzte, steht vermutlich wieder zur Verfügung - fehlen werden hinge-
gen Torwart Michel Brück (Urlaub) und Mittelfeldspieler Johannes Eckstein, welcher an 
einem Muskelfaserriß laboriert: "Das ist für uns natürlich eine erhebliche Schwächung - 
da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein, da Johannes ja auch erst nach einer schweren 
Verletzung wieder ins Training eingestiegen war", bedauert Hendrich den Ausfall eines 
absoluten Schlüsselspielers.  

Quelle:  



 

 

Die SG Waldsoms hat nach dem deutlichen 
8:0 Erfolg gegen die Eintracht Wetzlar die 
Tabellenspitze wieder übernommen. Durch 
die unterschiedliche Zahl der ausgetrage-
nen Spiele ist die Tabelle noch nicht richtig 
aussagekräftig, dennoch lässt sich vorher-
sehen, dass alle Favoriten in der oberen 
Tabellenhälfte zu finden sind. Auch der 
Rangneunte Bauerbach blickt noch nach 
oben. Ab Rang 10 muss man sich langsam 
Sorgen machen. Für Heuchelheim, Wies-
eck, Naunheim, Gießen und Biedenkopf 
wird sich in den nächsten Wochen zeigen, 
wo die Reise hingeht. Leusel und Röd-
denau haben es schwer. Mit dem Rücken 
zur Wand steht die Eintracht aus Wetzlar. 
29 Gegentore in fünf Spielen zeigen die 
Probleme der Wetzlarer deutlich auf.  

Hinten: Omer Günes, Ruben Hamann, Simon Schneider, Marvin Alt, Denis Walter, Maximilian Sigl, Laurin de Bona, Simon Valentin 
und Vadim Petrenko 
Vorne: Nebil Yener, Joni Makkonen, Ali Deniz, Aaron Bernius. Michel Brück, Ali Jarrah, Elbasan Buja und Jonas Kuss. 

Hohenahr II : Naunheim II 1:3 

Der TuS II blieb auch im vorgezoge-
nen Punktspiel gegen die SG Hohe-
nahr II ohne Punktverlust und steht 
mit der optimalen Punktausbeute an 
der Tabellenspitze. Zwei Treffer von 
Ömer Günes und ein Tor von Nick 
Geissler spiegelten die Überlegen-
heit der Gäste wider. Für die nicht 
aufgebenden Gastgeber reichte es 
kurz vor Schluss noch zum Ehren-
treffer.  


