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Dritter Tabellenplatz nach 8:0 Auswärtssieg 
 

 
Am letzten Sonntag musste der TuS Essenrode mal wieder zu einem Auswärtsspiel zum 

Tabellenzweiten Grafhorst 3. Trainer M. Kastner konnte mit 17 Spielern zu diesem Spiel fahren, was 

es schon lange nicht mehr gab. Anpfiff war schon um 13 Uhr und es würde ein torreiches Spiel für 

TuS Essenrode. 

 

Ab der ersten Minute an machten wir Druck, so was wie am letzten Sonntag gegen die 

Erstvertretung von Meinkot sollte nicht passieren. Wir ließen sehr schön den Ball über außen laufen, 

machten das Spiel breit, so dass Grafhorst immer in Bewegung blieb. In der 6. Minute, nach einer 

sehr schönen Ecke von Spielertrainer M. Kastner, stieg T. Remus frei zum Kopfball hoch, diese 

Riesenchance ging leider knapp am Tor vorbei. 

 

Eine Minute später eine sehr schöne Hereingabe vom S. Beckert über halb Rechts auf P. Remus, 

der sehr schön zum Kopfball hochstieg, wieder knapp am Tor vorbei. In der 8. Spielminute holte 

Spielertrainer M. Kastner erstmal den Hammer aus ca. 35 Meter raus. Dieser Vollspannschuss ging 

an die Latte. Der Grafhorster Keeper wäre ohne Chance gewesen. 

 

Aber in der 10. Spielminute war es dann endlich soweit, die mitgereisten TuS Fans konnten das 

erste Mal jubeln. Durch eine sehr gute Vorarbeit von S. Klingsing auf P. Remus, der den Ball mit 

dem Kopf ins Tor köpfte. 0:1 - das Fazit der ersten 15 Minuten war, TuS total überlegen und Chef 

auf dem Platz und P. Remus bester Spieler von uns. 

 

In der 16. Minute Tor von B. Immer, was der Schiedsrichter aber leider als Abseits sah. In der 17. 

Minute durften wir dann aber wieder jubeln, T.Remus machte nach einer Vorlage von M. Kastner 

das 0:2. Zwei Minuten später, wieder nach Vorlage von M. Kastner auf B. Immer das hochverdiente 

0:3. Es sah aus, als ob die Hemmschwelle gefallen ist!!!!!!! 

 

21. Minute, B. Immer nahm sich ein Herz und schoss frei aufs Tor, leider daneben. Ab der 25. 

Spielminute wurde das Spiel von Grafhorst ruppiger und es sah so aus, als ob sie sich schon 

aufgegeben hatten. Aber man soll ja erst aufgeben, wenn das Spiel vorbei ist. 

 

In  der 29. Minute traumhafter Freistoß von U. Kratzer, der leider nicht mit einem Tor belohnt wurde. 

Eine Minute später wollte auch mal M. Müller zeigen, dass er das Tore schießen bzw. köpfen nicht 
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verlernt hat. Nach einer Ecke von M. Kastner stieg M. Müller frei zum Kopfball hoch und es stand 

0:4.  

 

Nächste Riesenchance in der 31.Minute, P. Hermann muss eigentlich nur noch den Fuß hinhalten, 

schoss aber gegen den Innenpfosten. Der abgeprallte Ball kam vor die Füße von T. Remus, leider 

pfiff der Schiedsrichter Abseits. Das Spiel wurde nur noch in der Hälfte von Grafhorst bestritten. In 

der 39. Minute hatte P. Remus noch eine sehr gute Chance auf dem Fuß. 

 

40. Spielminute, große Sorge um TuS Spieler T. Remus, der nach einem Zweikampf am Boden 

liegen blieb, aber Teammanager M. Remus, der seinen ersten Einsatz dadurch hatte, brachte Ihn 

wieder auf die Beine. S. Klingsing hatte in der 42. Minute das 0:5 schon auf dem Fuß, diese 

Riesenchance musste er eigentlich machen. Mit dem 0:4 für den TuS Essenrode ging es auch 

erstmal in die Pause. Grafhorst hätte sich nicht beschweren können, wenn der Halbzeitstand höher 

gewesen wäre. 

 

Die zweite Halbzeit begann wie die Erste. Essenrode total am Drücker und dem Willen, das nächste 

Tor zu machen. Nach Ecke von U. Kratzer köpfte S. Allmers knapp am Tor vorbei. In der 50. 

Spielminute war dann auch mal TuS Keeper R. Gerken gefragt, aber ohne Probleme fischte er die 

Flanke vom Himmel. In der 53. Minute wieder Jubel bei den TuS Fans, P. Hermann machte das 0:5 

durch Vorlage von S. Klingsing perfekt. Sieben Minuten später erzielte B. Immer nach schöner 

Flanke von P. Hermann per Kopf das 0:6. 

 

Wir spielten uns richtig in einen Torrausch. 62. Minute P. Hermann alleine vor dem gegnerischen 

Torwart, musste nur nach links zu dem mitgelaufenen B. Immer spielen, aber leider war er zu 

eigensichtig. Es kam die 62. Spielminute und Trainer M. Kastner wechselte die Spieler U. Kratzer 

und T. Remus, die beide ein super Spiel gemacht haben.  

 

70. Minute traumhafter Drehschuss von P. Remus aus 16 Metern und es stand 0:7. Man merkte, 

dieses Spiel tat der Mannschaft richtig gut, nicht nur für die, die auf dem Feld standen, sondern 

auch die Spieler auf der Bank hatten ihren Spaß.  
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Ich zitiere U. Kratzer: „Ich bin heiß, wie ´ne Herdplatte“! Diese Worte oder diesen Zusammenhalt der 

Mannschaft hat man sich lange in Essenrode gewünscht und jetzt sieht es so aus, als kommen die 

„Goldenen Zeiten“ wieder. Die Spieler haben wieder Spaß, am Sonntag für die TuS Essenrode 

zuspielen.  

 

Wir machten weiter Druck, griffen noch früher den Gegner an. Man merkte, dass Grafhorst keine 

Lust mehr hatte und sich den Abpfiff dieses Sonntagsspieles wünscht. Aber B. Immer war noch 

nicht satt, er hatte immer noch Hunger auf ein weiteres Tor. Sein Hunger wurde in der 82. Minute 

gestillt 0:8. 

 

In den letzten Spielminuten schalteten wir einige Gänge zurück, denn diesen Sieg konnte uns keiner 

mehr nehmen. Nach diesem Spieltag ist der TuS auf den dritten Tabellenplatz geklettert. 

 

Am nächsten Sonntag müssen wir wieder zum Auswärtsspiel, aber diesmal gegen die zweite 

Mannschaft von Grafhorst. Wir sind guter Dinge, dass es so weiter geht, aber wir müssen auch sehr 

vorsichtig sein, dass wir nicht abheben, nach so einem torreichen Spiel. 

 

Über wieder mitkommende Fans am Sonntag würden wir uns natürlich wieder sehr freuen, denn Ihr 

seit der 12. Mann, den wir brauchen, um zu gewinnen. 

 

Euer Patte 


