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Liebe Sportfreunde, 
 
zum ersten Spiel der Saison 2016/17 begrüßen wir unsere Gäste von der  
TSG Wieseck, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbst-
verständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Nach der mit deutlichem Vorsprung errungenen Meisterschaft in der KOL-West 
und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga, präsentiert sich der 
TuS I im ersten Heimspiel deutlich verändert. Nach dem Abgang einiger wichti-
ger Stammspieler, mancher fühlte sich zu Höherem berufen, andere fühlten 
sich den Herausforderungen der Gruppenliga nicht gewachsen, hat man den 
Kader mit jungen Spielern ergänzt und freut sich nun auf die Gruppenliga. 
 
Unsere Gäste spielten in der letzten Saison noch in der Verbandsliga und neh-
men nach dem Abstieg nun einen neuen Anlauf, an dessen Ende nach der 
Meinung nicht weniger Experten ein vorderer Tabellenplatz herauskommen 
könnte.  
 
Wir freuen uns auf einen spannenden und fairen Saisonauftakt, bei dem unser 
Team den leicht favorisierten Gästen ein tolles Spiel liefern sollte.  
 
Den Zuschauern der Begegnung wünschen wir guten Fußball und nach dem 
Spiel noch ein paar schöne Stunden auf dem Naunheimer Inselfest. 

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. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zu den Topfavoriten der Liga gehören 
zweifellos der FSV Fernwald und der VfB 
Marburg. Beide Teams haben sich deut-
lich verstärkt und nehmen die Favoriten-
rolle an. Auch Verbandsligaabsteiger  SG 
Kinzenbach hat den Kader aufgerüstet 
und peilt den  Wiederaufstieg an. Weiter-
hin gehört der FSV Schröck und der SC 
Waldgirmes II zu den Favoriten.  
  
Die TSG Wieseck ist schwer einzuschät-
zen, wird aber auch von einigen Experten 
im Aufstiegskampf gesehen.  
  
Der RSV Büblingshausen und der TuS 
Naunheim zählen sicherlich nicht zu den 
Mannschaften, deren Ziel einer der vorde-
ren Tabellenplätze ist. Bei realistischer 
Einschätzung werden beide Teams von 
Beginn an um den Klassenerhalt kämp-
fen.  
In einer Gruppenliga, die stark wie selten 
zuvor ist, gilt gleiches auch für die ande-
ren Teams.  
 

 

Veränderungen beim TuS 

Termine  TuS I Die Lage in der GL... 



 
 


