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Niederlage gegen TTC Rieseberg 

 

Am Ostermontag trat der TuS Essenrode vor heimischer Kulisse zum Rückspiel gegen den 

einstigen Mitaufsteiger TTC Rieseberg an. Das Hinspiel vor vier Wochen konnte der TTC knapp mit 

3:2 für sich entscheiden. Bedenkt man die angespannte Personallage mit der dieses Spiel ehedem 

bestritten wurde, war klar, dass der TuS das Rückspiel auf jeden Fall für sich entscheiden wollte. 

Trainer Matthias Böse stand erstmals in der Rückrunde der komplette Kader zur Verfügung. Der zur 

Winterpause vom SV Reislingen gewechselte Marvin Schultz war nach seiner langen 

Freigabesperre ebenfalls erstmals für den TuS spielberechtigt.  

 

Pünktlich um 15:00 Uhr pfiff der Unparteiische die Partie vor ca. 150 Zuschauern bei bestem Wetter 

an. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Rieseberg. In der 1. Minute versprang Thomas 

der Ball auf dem schwer zu bespielenden, holprigen Rasen nach einem flachen Abstoß. Der 

Stürmer des TTC konnte den versprungenen Ball wegspitzeln und direkt abschließen. Sein 

Torschuss verfehlte das Ziel nur knapp. Im Gegenzug legte Dennis nach einem langen Pass den 

Ball flach auf Sören zurück. Doch dessen Schuss strich über die Latte. 

 

In der 4. Minute verlängerte Marcel den Ball nach einem Einwurf der Gäste unglücklich auf einen 

freistehenden Gästestürmer im Rücken. Dieser konnte dann Pierre umspielen und anschließend 

den Ball unter Keeper Siciak hindurch flach ins Tor schieben. 1:0 für die Gäste. Der TuS war jedoch 

nur kurz geschockt und drängte schnell auf den Ausgleich. Nach einer Flachpasskombination im 

Mittelfeld kam Pierre aus 18m zum Torschuss. Doch der Ball flog über das Tor. 

 

Eine Minute später spielte Sören den außen freigelaufenen Marco diagonal an. Dessen gut herein 

gespielte Flanke erreichte Bastian, der jedoch nicht präzise und scharf genug zum Kopfball kam. 

In der 13. Minute kamen mit Thomas, Bastian, Dennis und Sören in einer Aktion in kurzer Folge 

gleich vier TuS Spieler zu Torschüssen. Diese wurden jedoch alle von der dicht gestaffelten Abwehr 

des TTC geblockt. In der 23. Minute legte sich Marvin den Ball in etwa 30m nach einem Foulspiel 

zum Freistoß zurecht. Sein scharf und platziert getretener Schuss konnte vom Gästekeeper nur mit 

Mühe aus dem Winkel geholt werden. Die anschließende Ecke verwertete Dennis per 

Direktabnahme, traf aber dabei nur Marvin.  
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Von den Gästen, die lediglich lange Bälle hinten rausspielten, war bis dahin nicht mehr viel zu 

sehen. In der 30. Minute verlor Marcel nach einem dieser langen Bälle das Kopfballduell gegen 

einen TTC Stürmer, der den Ball per Kopf direkt an seinen Kollegen weiterleitete. Dessen Schuss 

ging nur knapp am Tor vorbei – Glück für den TuS. 

 

Es folgte ein offener Schlagabtausch beider Teams bei dem der TTC vorwiegend mit langen hohen 

Bällen agierte und sich der TuS eher über ein recht ansehnliches Kurzpassspiel weitere Torchancen 

erarbeitete. So konnte der TuS in der ersten Hälfte insgesamt 6 Eckbälle und 4 Freistöße auf 

seinem Konto verbuchen, die jedoch alle samt mehr oder weniger ungefährlich blieben. Auf der 

anderen Seite konnte der TTC mit seinen langen Bällen die TuS Abwehr sowie die zu meist zu 

langsam zurückrückenden Mittelfeldspieler immer wieder gefährlich unter Druck setzen. Den 

Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte noch einmal der TuS. Nach einem von Thomas schön 

gespielten diagonalen Pass auf Dennis konnte der Gästetorwart dessen anschließenden Torschuss 

parieren.  

 

Halbzeit 

 

In der zweiten Halbzeit begann der TuS druckvoll und war von Beginn an sichtlich um den Ausgleich 

bemüht. In der 46. Minute erkämpfte sich Thomas nach einem Gästeeinwurf den Ball und spielte ihn 

direkt zu Bastian. Bastians Torschuss konnte vom Gästetorwart gehalten werden. Ein in der 47. 

Minute aus dem linken Halbfeld hereingebrachter Freistoß erreichte den freigelaufenen Dennis im 

Gästestrafraum. Doch der anschließende Torschuss wurde ebenfalls gehalten.  

 

In der 48. Minute erkämpfte sich Sören den Ball in der gegnerischen Spielhälfte und passte sofort 

auf Bastian. Dieser spielte den Ball weiter auf den rechts durchgelaufen Dennis, der aber nur 2. 

Sieger im 1:1 Duell gegen den Gästekeepers blieb. 

 

In der 63. Minute schoss Thomas einfach mal aus dem Mittelfeld auf das Tor. Sein Schuss strich nur 

knapp über die Latte. Die in dieser Phase sichtlich beeindruckten Gäste beschränkten sich nur aufs 

Konterspiel. So wurde der Ball in der 67. Minute weit nach rechts außen gespielt. Der dort 

freistehende Spieler des TTC brachte den Ball gefährlich in den 5-Meterraum, wo sich Pierre und 

Florian am langen Pfosten gegenseitig behindern. Der Stürmer des TTC blieb der lachende dritte 

und konnte den Ball aus kurzer Entfernung per Kopf im Essenroder Tor unterbringen. 2:0 für TTC 
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Rieseberg.Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt eher unverdient, verursachte jedoch einen 

Motivationsschub für die Gäste, die nun wieder deutlich besser ins Spiel fanden und sich jetzt einige 

gute Möglichkeiten erarbeiteten. Der TuS hingegen hatte in der Folge nur noch eine gute 

Möglichkeit. In der 73. Minute fing Pierre den von den Gästen nach einer Ecke heraus gespielten 

Ball im Rückraum ab und zog sofort ab. Sein Schuss knallte jedoch nur an die Latte des Gästetores. 

Alle weiteren Angriffbemühungen des TuS blieben leider erfolglos. 

 

In der 90. Minute konnten die Gäste den Spielstand sogar noch erhöhen. Nach einer 

Einwurffehlentscheidung wurde der Ball diagonal lang auf einen deutlich im Abseits stehenden 

Gästestürmer gespielt. Dieser zog aus etwa 18 m ab und versenkte den Ball unhaltbar für Florian im 

langen Eck zum 3:0 Endstand.  

 

Kommentar vom Coach: 

„In einer Partie in der wir trotz des frühen Rückstandes spielerisch eigentlich überlegen waren, 

haben wir es nicht verstanden, eine unserer vielen Torchancen zu verwerten. Wir haben oft bis zum 

Strafraum gut gespielt, den Aktionen vor dem Tor fehlte dann aber wieder die letzte Genauigkeit und 

Entschlossenheit um auch zum Torerfolg zu gelangen. In der Defensive sind wir zu oft durch die 

eigentlich leicht auszurechnende Spielweise der Gäste, die fast ausschließlich mit langen Bällen 

agierten, gefährlich unter Druck geraten. Wir haben heute deutliche Schwächen beim Umschalten in 

die Defensivarbeit gezeigt. Die Rückwärtsbewegung des Mittelfeldes dauerte oft viel zu lange. Die 

langen hohen Bälle haben wir im ersten Zweikampf meist abgefangen. Der Zweite Ball ging dann 

aber viel zu oft an die schnell nachrückenden Gäste, die uns dann in Überzahl unter Druck setzen 

konnten. Insofern war es ein letztlich ein verdienter in der Höhe vielleicht aber zu deutlicher Sieg, da 

die Rieseberger insgesamt effektiver und  cleverer gespielt haben“ 

 

Torfolge:  

 
0:1 - 4. Min  ; :0:2 -  67. Min ;  0:3 – 90. Min , 

 

Besondere Vorkommnisse: 

Gelb Rot Dennis Beith  (wegen Meckerns) 

 

Gelbe Karten: 

Dennis Beith, Robert Boas (beide Foulspiel); Marco Scheuermann, Marcel Remus (beide wegen Meckern)  
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Aufstellung: 

 

Florian Siciak, Marco Rapp (45. Robert Boas, 82. Bastian Immer), Marcel Remus, Mathias Mette, 

Pierre Remus, Thomas Rast (75.. Sebastian Beckert), Marvin Schultz, Sören Allmers, Dennis Beith , 

Bastian Immer (60. David Nowak), Marco Scheuermann  

 

Mit sportlichen Grüßen  

M. Böse 


