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„Jetzt fängt die Saison so richtig an!“  
 

Am Sonntag, dem 21.09.2008, muss der TuS Essenrode bei der SG Boimstorf/Glentorf antreten. 

Die um 15 Uhr in Boimstorf beginnende Partie wird von Schiedsrichter Marvin Haubold geleitet. 

Unter der Woche wurde lediglich einmal trainiert, da am Freitag, dem 19.09.08, noch ein 

Freundschaftsspiel gegen den TSV Sülfeld II bestritten wird. In diesem Aufeinandertreffen sollen 

überwiegend Spieler eingesetzt werden, die sich bis jetzt nicht in Punktspielen beweisen konnten. 

Aber auch die übrigen Akteure werden ihre Fußballtasche nicht umsonst mitbringen. Der TSV II 

spielt in der 1.Kreisklasse Wolfsburg und stehen dort momentan auf der achten Position des 

Tableaus. 

 

Für das kommende Pflichtspiel erwartet der TuS mit der SG Boimstorf/Glentorf den 

Tabellenzehnten. Die Konkurrenten aus Boimstorf konnten bisher nur einen bescheidenen Zähler 

einfahren, hielten sich aber am vergangenen Spieltag beachtlich gut beim starken SV Velpke. Sie 

verloren mit nur zwei Toren Unterschied beim Aufstiegsfavoriten mit 4:2. 

 

Auch Coach Michael Kastner äußerte sich vor der Partie respektvoll vor dem Gegner: „Ich halte 

Boimstorf auf jeden Fall für stärker als unsere vorigen Gegner. Wir werden nur erfolgreich sein, 

wenn wir zu unserem schnellen Passspiel auch das körperliche Spiel der Gegner annehmen. Es 

wird auf jeden Fall ein anderes Spiel sein, als das im Winter, als wir den Kreisligaabsteiger 4:0 

schlugen. Jetzt sind wir der Favorit und müssen mit dem Konterspiel der Grötzner-Elf rechnen.“ 

 

„Mit dem Spiel gegen die SG Boimstorf/Glentorf fängt die Saison für uns eigentlich erst so richtig an 

und es wird uns zeigen, wo wir in der Klasse tatsächlich stehen. Vorher hatten wir die Mitaufsteiger 

aus Holzland und die harmlosen Lauinger zu Gast. Auch das Spiel in Brunsrode kann aufgrund des 

Derbycharakters kein Maßstab sein“ sagte Co-Trainer Matthias Böse vor der Begegnung. Die 

„Roten Füchse“ müssen also auch dieses mal wieder mit höchster Konzentration und Disziplin ins 

Spiel gehen, um die drei Punkte einzufahren. 

 

Unter der Woche fielen Jan-Christoph Junke und Florian Siciak zwar grippebedingt aus und auch 

Sebastian Röder ist noch angeschlagen, trotzdem wird Kastner am Sonntag voraussichtlich der 

gesamte Kader zur Verfügung stehen. 

 

Die Mannschaft freut sich auf zahlreich mitreisende Fans. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Mathias Mette 


