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Letztes Saisonspiel und anschließende Abschlussfeier 

 

Am Sonntag, dem 06.06.2010, ist der TuS Essenrode zu Gast bei der SpVg Süpplingen. Um 15 Uhr 

wird Schiedsrichter Giuseppe Parrino die Partie an der Nord-Elm Halle anpfeifen. 

 

Nachdem beide Fußballherrenmannschaften des TuS Essenrode am vergangenen Sonntag 

aufgestiegen waren, wurde unter der Woche zweimal trainiert um für den letzten Spieltag in dieser 

Saison gewappnet zu sein. 

 

Der Gegner aus Süpplingen steht mit 41 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zum 

Saisonabschluss geht es für die Süpplinger also nicht mehr wirklich um Etwas. Auch Essenrode 

kann sich im Tableau nicht weiter verbessern. Es ist also abzuwarten was die Zuschauer erwarten 

wird. Immerhin die Wettervorhersage deutet auf einen schönen Fußballnachmittag hin. 

 

Wer sich aber an das Hinspiel im vergangenen August erinnert, weiß genau was die „Kastner-

Kicker“ wieder gutzumachen haben. Damals verlor der TuS auf heimischem Platz mit 2:3. 

 

Im Hinblick auf die Partie am Sonntag deutete Trainer Michael Kastner an, dass die Fans eventuelle 

mit der einen oder anderen Überraschung rechnen können. Schließlich fallen Sebastian Beckert, 

Sven Klingsing und Thomas Rast für diese Begegnung aus. Darauf gefragt was er hinsichtlich der 

nächsten Saison schon verkünden kann, antwortete Kastner: „Ich bin zuversichtlich, dass es 

frisches Blut geben wird. Abgänge haben wir glücklicherweise nicht zu verzeichnen.“ Namen wollte 

er vor Ende der Saison allerdings nicht nennen. 

 

Um das erfolgreiche Abschneiden im vergangenen Spieljahr zu feiern und sich bei den zahlreichen 

Fans zu bedanken, findet am Sonntag nach Eintreffen der „Bands“ im Fuchsbau die 

Saisonabschlussfeier beider Mannschaften statt. Dazu eingeladen sind alle Fans und Freunde der 

Teams. Es wird einige Ehrungen geben und wir werden die Saison bei dem einen oder anderen 

Kaltgetränk gemütlich ausklingen lassen. Familie Döring hält – wie gewohnt adäquat – Getränke 

und Speisen im Fuchsbau parat. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Mathias Mette 


