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Erstes Punktspiel der Rückrunde nach langer Winterp ause 

 
Am 21.03.10 soll es wieder so weit sein. Der TuS aus Essenrode tritt beim Abwehrbollwerk der 

Leistungsklasse der Viktoria aus Königslutter an. Die Mannschaft um Trainer Michael Kastner sehnt 

sich endlich nach dem ersten Punktspiel im neuen Jahr. Denn nach den vielen Ausfällen auf Grund 

des lang anhaltenden Winters mussten sich die Spieler des TuS oft mit Konditionseinheiten und 

Kraftübungen auseinander setzen. 

 

Unter der Woche wurde erneut dreimal trainiert. Am Montag gab es wieder einmal eine Laufeinheit 

mit anschließendem Hallentraining. An den anderen beiden Trainingstagen konnten sich die Spieler 

auf dem geliebten B-Platz austoben. Neben einigen Sprints wurde viel mit dem Ball gemacht. 

Wieder einmal war dabei die Trainingsbeteiligung sehr gut. 

 

Mit nur 5 kassierten Gegentreffern in 11 Spielen stehen die Gastgeber auf dem 3. Rang der Tabelle, 

wobei sie zwei Spiele weniger ausgetragen haben als der Zweitplatzierte aus Beienrode. Somit ist 

Viktoria ein Favorit auf die Meisterschaft. Man wird sehen, wie sie in die Rückrunde starten. 

 

Der TuS kann am Sonntag aus dem vollen Schöpfen. Lediglich David Nowak und Sven Klingsing 

sind angeschlagen. Der Rest hat die bisherige Vorbereitung gut überstanden. Die Spieler sind heiß 

auf die Rückrunde. Trainer Michael Kastner zum Spiel: „Viktoria ist in meinen Augen die Mannschaft 

der Hinrunde. Wenn das Spiel stattfindet, wird es für beide ein totaler Kaltstart. In der Vorbereitung 

war kaum Training auf den Plätzen möglich und auch so gut wie keine Testspiele. Aber wir sind 

motiviert uns gegen einen der Aufstiegsanwärter zu beweisen und mit einem Sieg positiv in die 

Rückrunde zu starten.“ 

 

Trotz des in den letzten Tagen schönen Wetters steht hinter dem Spiel dennoch ein kleines 

Fragezeichen, da man ja nicht weiß, was das Wetter noch auf Lager hat. Heimtrainer Gerd Bomball 

äußerte sich am Donnerstag zu den Platzverhältnissen: "Der Platz ist heute Morgen wieder 

Erwarten richtig gut! Falls das Wetter einigermaßen stabil bleibt wird in Königslutter gespielt.“ 

 

Die Mannschaft würde sich bei stattfinden des Spiels über zahlreiches erscheinen der Zuschauer 

freuen.  

 

Mit sportlichen Grüßen  

Marco Rapp 


