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Lang ersehnter Rückrundenstart  
 

Genau 111 Tage oder 16 lange Wochen liegt das letzte Pflichtspiel der 1. Herrenmannschaft des 

TuS Essenrode nun zurück. Am 16.11.2008 kam man gegen die stärker als erwartet auftretende SG 

Lapautal über ein enttäuschendes Unentschieden nicht hinaus. 

 

Am Sonntag, den 08.03.2008 wird es nach unzähligen Spielabsagen und Verlegungen nun endlich 

den von Spielern und Trainergespann lang ersehnten Rückrundenstart geben. Die sehr gut 

vorbereitete Mannschaft um Trainer Michael Kastner bestreitet ihr erstes Pflichtspiel ausgerechnet 

gegen einen vermeintlich leichten Gegner - die Zweitvertretung der SV Lauingen/Bornum. 

 

Im Hinspiel im heimischen Waldstadion haben die „Roten Füchse“ das Ex-Team von Michael 

Kastner klar mit 11:0 bezwungen. Es ist davon auszugehen, dass die mit 10 Punkten auf Platz 10 

der Tabelle befindlichen Lauinger vor heimischer Kulisse ein weiteres Debakel in diesem Ausmaß in 

jedem Fall verhindern werden wollen.  

 

So lautete die klare Zielvorgabe beim Abschlusstraining von Trainer Kastner „Es wird auf jeden Fall 

ein anderer Gegner als im Hinspiel auf uns warten. Streicht das 11:0 aus dem letzten Jahr aus 

euren Köpfen. Die Mannschaft von Lauingen ist aufgrund der Rückkehr einiger verletzter Spieler 

sowie gezielter Verstärkungen nicht mehr dieselbe wie im Hinspiel. Wir müssen auf dem vermutlich 

gut bespielbaren Boden in Lauingen von Beginn an engagiert zu Werke gehen und uns auf unsere 

spielerischen Stärken in der Offensive konzentrieren.“ 

 

Folgerichtig standen in den drei absolvierten Trainingseinheiten der letzten Woche auf schwer 

bespielbarem Geläuf vorwiegend Übungen mit dem Ball und verschiedene Spielformen auf dem 

Programm. Bis auf den langzeitverletzten Thomas Rast sowie den noch leicht angeschlagenen 

Sören Allmers steht Trainer Kastner am Sonntag das gesamte Aufgebot zur Verfügung. Die 

Begegnung wird von Referee Eckhard Liebmann um 15:00 Uhr in Lauingen angepfiffen. 

 

Wenn die Mannschaft versucht die Vorgaben von Trainer Kastner umzusetzen und von Beginn an 

gegen die sicher zweikampfstark agierenden Lauinger engagiert auftritt und sich auf ihre 

spielerischen Stärken besinnt, sollte es möglich sein die 3 Punkte nach Essenrode zu entführen. 

 

Das Team freut sich auf zahlreiche Unterstützung durch die Fans. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Matthias Böse 


