
Saison 2016/17                           Ausgabe 5 

Gruppenliga                           Sportgelände Lahninsel 

Sonntag, den 18.09.2016                                  15:00 Uhr 
 
 

TuS Naunheim I : FSV Schröck 

Herausgeber:  TuS Naunheim, Schulplatz 2, 35584 Wetzlar 
Vereinsregister  VR 456 
www.tus-naunheim.de 

Liebe Sportfreunde, 
 
zum heutigen Heimspiel gegen den FSV Schröck begrüßen wir unsere Gäste, 
ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Begegnung und selbstverständlich alle 
Fans und Freunde des TuS.  
 
Nach der schwer verdaulichen 0:8-Packung in Marburg, bei der der TuS nach 
der Aussage von VfB-Trainer Thomas Vollmer  "mindestens eine halbe Stunde 
lang die bessere Mannschaft" gewesen war, wartet mit dem FSV Schröck ein 
weiteres Schwergewicht der Liga auf den TuS. "Wir haben eine ordentliche 
Truppe und spielen nicht schlecht, sind aber vielleicht noch etwas zu grün hin-
ter den Ohren", mutmaßt Nico Tafferner. Das Naunheimer Trainerteam Maxi-
milian Sigl/Nico Tafferner  verlangt, dass die gegen Marburg in der ersten Hälf-
te abgerufene Leistung dieses Mal auch in den zweiten 45 Minuten bestand 
hat.  
 
Der FSV Schröck will seiner Favoritenrolle gerecht werden und seine gute  
Tabellenposition weiter ausbauen. 
 
Wir freuen uns auf eine spannende und faire Begegnung, bei der sich die 
Teams ein hoffentlich  tolles Spiel liefern.  
 
 

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. 



Marvin Alt (12.) wurde nach einer 
schönen Passstafette im Mittelfeld frei 
gespielt und versenkte das Spielgerät 
aus 22 Metern im linken Eck. Denis 
Walter (43.) legte kurz vor dem Sei-
tenwechsel zum 2:0 nach. Auch im 
zweiten Durchgang blieben die Gast-
geber das spielbestimmende Team: 
Ein Biebertaler Eigentor (51.) und 
Walters zweiter Treffer (67.) sorgten 
für klare Verhältnisse. Nick Geissler 
(87.) glückte nach starker Vorarbeit 
von Alt der 5:0-Schlusspunkt. Quelle: WNZ 

Marburgs Trainer Thomas Vollmer 
zum 8:0 Sieg gegen den TuS: 
 
„Statt 1:0 für uns hätte es nach 40 
Minuten gut und gerne 3:1 für den 
Gegner stehen müssen. Dann ma-
chen wir in den fünf Minuten vor der 
Pause drei Tore und gewinnen am 
Ende mit 8:0“           

 
Beim hochfavorisierten FSV Wetzlar 
III hat sich unser Team achtbar ge-
schlagen und musste nach einer Tor-
losen ersten Hälfte im zweiten Ab-
schnitt trotz guter Leistung die Über-
legenheit der Gastgeber anerkennen 

 Mit dem VfB Marburg, dem FSV 
Fernwald und der SG  Kinzen-
bach haben sich die ambitionier-
ten und personell für die Liga 
extrem gut aufgestellten Teams 
bereits deutlich positioniert. Mit 
fünf Zählern Rückstand führt 
Schröck das Mittelfeld an und 
hat zusammen mit Bauerbach, 
Röddenau und Ederbergland 
das Führungstrio noch in Sicht-
weite. Die obere Tabellenhälfte 
wird von der FSG Homberg ab-
geschlossen. Danach beginnt 
das große Zittern. Der Tabellen-
neunte aus Büblingshausen hat 
gerade einmal 4 Punkte Vor-
sprung auf den Tabellenletzten 
aus Waldgirmes. Heuchelheim, 
Wieseck folgen mit einem Punkt 
Rückstand auf den RSV. Punkt-
gleich dahinter finden wir Türk 
Breidenbach, Klein-Linden, Eintracht Wetzlar und den TuS Naunheim. Wald-
solms und Waldgirmes II haben noch Spiele im Rückstand und dadurch die 
Möglichkeit, ihr Punktekonto aufzubessern.  
  
Ergebnisse am Wochenende 
TSV Klein-Linden : TSV Röddenau  0:0     
FSG Homberg : VFB Marburg   0:4 

Erster Sieg für den TuS II 

Trainerzitat 
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Der FSV Schröck gewann vier sei-
ner letzten fünf Partien, darunter war 
der 4:1-Heimerfolg vom vergange-
nen Sonntag gegen den RSV Büb-
lingshausen. „Wir waren hochüberle-
gen und doch haben mich zwei Din-
ge massiv gestört. Erstens die Un-
konzentriertheit zu Beginn und zwei-
tens die unglaublich fahrlässige 
Chancenverwertung“, blickt FSV-
Trainer Thomas Brunet zurück. Den 
TuS Naunheim (14./6), bei dem die 
Schröcker am Sonntag zu Gast sind, 
hat Brunet bei dessen 0:8-Pleite in 
Marburg persönlich unter die Lupe 
genommen. „Auch wenn das ange-
sichts des Endergebnisses niemand 
glauben wird: In der ersten Halbzeit 
war Naunheim das bessere Team. 
Das wird nicht leicht für uns. Ich 
kann meine Jungs nur immer wieder 
davor warnen, bereits auf die Top-
spiele gegen den VfB Marburg oder 
gegen den FSV Fernwald zu schie-
len. Wir müssen jetzt unsere Haus-
aufgaben machen und damit ist 
nichts anderes, als eine konzentrier-
te Vorstellung in Naunheim ge-
meint“, stellt Brunet klar.  
 
Quelle: 

Pressestimmen 

Der TuS Naunheim begeht in diesem 
Jahr seinen 110-jährigen Geburtstag. 
Aus diesem Anlass wollen wir am  
 

1. Oktober 2016 ab 13:00 Uhr 
 

rund um das Vereinsheim mit Euch 
feiern.  
Für Kinder steht neben einigen Kinder-
spielen auch eine Hüpfburg bereit.  
Für Getränke und das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Selbstverständlich ist der 
Eintritt frei. Wir freuen uns auf ein 
paar schöne Stunden auf der Lahnin-
sel.  


