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Spitzenspiel zum Saisonabschluss 

 

Am Sonntag, den 07.06.2009, bestreitet der TuS Essenrode sein letztes Saisonspiel. Mit der SG 

Ochsendorf-Beienrode/Rhode ist der direkte Tabellennachbar zu Gast im Waldstadion. Ab 15.00 

Uhr wird Schiedsrichter Karsten Ilgert die Partie leiten. 

 

Nachdem der letzte Sonntag spielfrei war, geht es jetzt für beide Teams darum die Saison mit einem 

Sieg zu beenden. Vor allem die „Roten Füchse“ wollen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel 

begleichen, welches Ochsendorf im April dieses Jahres knapp mit 2:1 gewinnen konnte. 

 

Es sind zwar bereits beide Mannschaften sicher für die Leistungsklasse qualifiziert, jedoch wird wohl 

keines der Teams die Punkte freiwillig verschenken. Die Ochsendorfer (3. Platz) stehen mit 48 

Punkten zwar nur drei Punkte hinter dem STV Holzland II, der den zweiten Platz belegt, welcher den 

direkten Aufstieg in die Kreisliga bedeutet, werden diesen aber aufgrund des eklatant schlechteren 

Torverhältnisses nicht mehr erreichen können. Die Essenroder belegen den vierten Rang des 

Tableaus und können bei einer hohen Niederlage noch auf Platz fünf abrutschen.  

 

In den beiden vergangenen Wochen wurde wie gewohnt zweimal trainiert. Dabei waren auch schon 

die ersten Neuzugänge mit auf dem Platz. Letzte Woche standen beim Training überwiegend 

spielerische Element und Spaß im Vordergrund. Diese Woche leitete Co-Coach Matthias Böse die 

Übungseinheiten in denen vorrangig die intensive Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel den 

Schwerpunkt bildete. 

 

Am Sonntag wird neben dem verletzten Pierre Remus lediglich Lars Gottschlich fehlen. Somit wird 

Trainer Michael Kastner abermals ein großer Kader zur Verfügung stehen. 

 

Nach dem Spiel wird noch der Saisonabschluss im Fuchsbau gefeiert. Es werden unter anderem 

einige Ehrungen stattfinden. Zu dieser Feier sind alle Fans und Freunde der Mannschaft und des 

TuS Essenrode herzlich eingeladen. 

 

Am kommenden Mittwoch, dem 10.06.2009, werden die „Roten Füchse“ dann noch eine Partie 

gegen die „TuS-Fighters“, den Fanclub der Essenroder, bestreiten. Damit möchte sich die 

Mannschaft für die grandiose Unterstützung während der gesamten Saison bedanken. In dieser 

Begegnung soll natürlich der Spaß im Vordergrund stehen, trotzdem versprechen familieninterne 

Duelle eine gewisse Brisanz. 
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Die Mannschaft bedankt sich bei allen Anhängern des TuS für die tolle Unterstützung während der 

gesamten Saison. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Mathias Mette 


