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Vorbericht zur Rückrunde des TuS Essenrode 
 

Hallo Fans, 

  

vorab wünsche ich allen, die ich bisher noch nicht gesehen habe, ein frohes und gesundes Jahr 

2008! 

 

Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2007 zeigt uns allen, was möglich ist, wenn mit vielen helfenden 

Händen ein Neustart gemacht wird und wenn hier die Passiven, wie auch Aktiven alle an einem 

Strang ziehen. Spieler, Fans, Förderkreis, Vorstand und Sponsoren kann ich hier nicht genug loben! 

Alles in allem kann ich sagen, dass wir zum Ende 2007 sportlich wie auch beim "Drumherum" auf 

einem guten Weg waren. 

 

Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten. Wie Euch sicher nur zu gut in Erinnerung ist, wurde unser, 

zum Teil frisch renoviertes, Sportheim Opfer eines Brandanschlages. Die Arbeit von Jahren ist in 

einer Nacht dahin. Nur gut, das außer materiellem Schaden keine schlimmeren Dinge passiert sind. 

Nun hoffen wir, dass die zuständigen Leute an den entscheidenden Stellen die richtigen 

Entscheidungen treffen und wünschen unserem Präsi Engelbert Scholz, dem Ortsbürgermeister 

sowie allen weiteren Mitgliedern des Ortsrats ein glückliches Händchen bei der weiteren Gestaltung 

der Zukunft des TuS. 

 

Der Jahreswechsel hatte aber nicht nur schlechte Seiten. So haben wir unsere interne nachträgliche 

Weihnachtsfeier kurzerhand von den abgebrannten Kabinen in die Räumlichkeiten der 

Remusbrüder verlegt. Der starke 

Zusammenhalt der Jungs zeigt sich 

deutlich, so kann ich stolz berichten, dass 

die Mannschaft, wie Ihr sie in diesem 

Jahr kennen gelernt habt, auch im 

nächsten Jahr bestand haben wird. Bis 

auf mögliche berufliche Fluktuationen 

wird niemand die Mannschaft verlassen.  
Auch bei der JHV war ein Großteil der Mannschaft vertreten. 

 

Im Gegenteil: Mit der Winterpause haben wir mit Jan Junke den ersten Neuzugang begrüßen 

dürfen. Mit den Langzeitverletzten Marcel Remus und Ulf Dunkel, sowie unserer Laufkatze Marco 

Rapp haben wir für die Rückserie enorme Möglichkeiten, den Kampf um den Aufstieg anzunehmen. 
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Ab dem 07. Januar befinden wir uns nun in der Vorbereitung. Trotz der widrigen 

Trainingsbedingungen (zeitweise kein Flutlicht, Umkleiden in der Turnhalle, anfangs fehlende Bälle 

sowie Trainingsgeräte) muss ich den Jungs ein riesen Lob zollen! Egal was ich für Einheiten 

angekündigt habe - es waren nie weniger als 10 Spieler bei den durchschnittlich 4 

Trainingseinheiten pro Woche. Oft haben wir mit 13 - 15 Leuten trainiert. Das habe ich auch in 

höherklassigen Mannschaften, wo immerhin regelmäßig Spieler einer zweiten Mannschaft am 

Training teilnehmen, selten erlebt. 

 

Die Mannschaft funktioniert also, und das wollen wir Euch am Sonntag, 10.02.08 ab 14:30 Uhr im 

Essenroder Waldstadion im Spitzenspiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen STV Holzland 

zeigen! 

 

Leider sind einige Freundschaftsspiele in der Vorbereitung wegen schlechtem Wetter ausgefallen. 

Somit haben wir als Messlatte nur die Spiele gegen den SV Hünenburg, 2:1 Sieg (1. Kreisklasse 

Süd) und den Helmstedter SV, (Bezirksliga Staffel 2). Ein weiterer Test findet am Donnerstag, den 

14.02.08 beim TSV Mörse II statt. 

 

Unser Gegner am kommenden Sonntag ließ durch eine beeindruckende Siegesserie aufhorchen. 

Die Mannschaft ist nach ihrem Abstieg unverändert zusammengeblieben und anscheinend gestärkt 

aus dieser Erfahrung hervorgegangen. Inwieweit sich nun eine unserer beider Serien dem Ende 

neigt, werdet Ihr nach den hoffentlich spannenden 90 Minuten wissen. 

 

Ich weiß nur eines: Ich bin froh, dass es endlich losgeht! 

 

Michael Kastner 


