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Unglückliche Niederlage gegen MTV Frellstedt 

 

Am Sonntag, den 29.05.2011 trat der TuS Essenrode vor heimischer Kulisse zum Rückspiel gegen 

MTV Frellstedt an. Das Hinspiel im September, welches zugleich das erste Kreisligaspiel des TuS 

war, konnten die Gäste mit 2:0 für sich entscheiden. Trainer Matthias Böse stand bis auf den 

verletzten Robert Boas der komplette Kader zur Verfügung. Die Frellstedter machten sich noch 

berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg in die Bezirksliga während der TuS weiterhin mit acht Zählern 

das Tabellenende ziert. Da die Gäste aus dem Hinspiel als sehr spielstark bekannt waren, war die 

taktische Marschroute für die roten Füchse klar: Aus einer kompakten Defensive heraus auf 

Konterchancen lauern.  

 

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

das Spiel an. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Frellstedt. Sie legten von Beginn an 

spielerisch stark los und kamen bereits in den ersten 15 Minuten zu 4 Ecken und einem Freistoß. 

Die tief und kompakt stehende Defensivabteilung des TuS konnte jedoch alle Angriffsbemühungen 

vereiteln. Die erste Möglichkeit für den TuS sahen die Zuschauer in der 15. Minute. Marvin hatte 

sich halblinks durchgesetzt und auf Sören geflankt. Dessen Kopfball verfehlte jedoch das Tor. 

 

Der MTV verstärkte seine Angriffsbemühungen und drängte den TuS weiter in die Defensive. 

Chancen für die Gäste gab es in dieser Phase des Spiels im Minutentakt. So kam in der 17. Minute 

ein Frellstedter Stürmer zu einem Fallrückzieher nachdem Pierre auf der Außenbahn die Flanke 

nicht verhindern konnte und ein guter Kopfball der Gäste verfehlte das Tor von Keeper Siciak in der 

24. Minute nur sehr knapp. In der 26. Minute ergab sich erneut eine gute Tormöglichkeit für die 

Heimmannschaft. Thomas hatte den Ball von den weit aufgerückten Gästen abgefangen und steil 

auf Sören gespielt, der wiederum den nach vorn eilenden Marco S. mustergültig diagonal in den 

Lauf spielte. Marcos Schuss konnte jedoch von einem zurückgeeilten Verteidiger der Gäste geblockt 

werden. 

 

Die Gäste versuchten ihrerseits das Spiel zu bestimmen, während der TuS weiterhin tief und 

kompakt stehend alle Angriffsbemühungen der Gäste zu Nichte machte. In der 27. Minute erkämpfte 

sich Sören den Ball und spielte diagonal in den Lauf von Bastian. Dessen Torabschluss war jedoch 

zu schwach, sodass der Gästetorwart wenig Mühe hatte, den Ball zu parieren. In der 35. Minute 

eroberte Thomas den Ball im Mittelfeld und spielte ihn auf Pierre. Pierres Schuss landete knapp 

neben dem Tor. 
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Nachdem Dennis den Ball in der 39. Minute aus dem Mittelfeld zugespielt bekam umspielte er einen 

Verteidiger des MTV, musste sich dann kurz vor dem Torabschluss jedoch einem zweiten 

Abwehrspieler geschlagen geben. Ein Eckball für die Gäste beendete die erste Hälfte torlos.  

 

Fazit zur Halbzeit:  

Offensiv und spielerisch starke Gäste bissen sich am Abwehrbollwerk das TuS die Zähne aus, 

wirkten aber in der Schnittstelle ihrer Abwehrkette bisweilen unsicher. Der TuS wiederum konnte 

bislang keine seiner wenigen Kontermöglichkeiten nutzen.  

 

Auch nach dem Pausentee änderte sich das Bild auf dem Spielfeld kaum. Die erste gute 

Torgelegenheit konnte sich jedoch der TuS erspielen. Der Ball wurde von Marvin in der eigenen 

Hälfte abgefangen und von ihm steil nach außen auf Dennis gespielt. Dennis setzte sich bis zur 

Grundlinie durch und spielte den Ball scharf und platziert quer in den Strafraum auf Bastian. Bastian 

schloss sofort direkt ab. Sein guter Schuss konnte vom Gästekeeper gerade noch zu einem Eckball 

geklärt werden. In der 58. Minute kamen die Gäste gefährlich über die rechte Außenbahn. Der 

anschließende Torschuss konnte von Florian gehalten werden. Der folgende Eckball fand einen 

Abnehmer auf Seiten des MTV. Der scharfe Kopfball verfehlte jedoch knapp das Tor. 

 

In der 62. Minute bekam der TuS nach einer seiner wenigen Offensivaktionen einen Eckball. Der 

Ball wurde von der Gästeabwehr nach außen geklärt. Hier fing Marco R. den Ball ab und brachte ihn 

erneut gefährlich in den Strafraum. Und diesmal fand die Flanke ihr Ziel und landete direkt bei 

Bastian, der das Leder mit einem schönen Kopfball über den Gästekeeper ins Tor beförderte. 1:0 für 

den TuS. Die Gäste waren jedoch nur kurz geschockt und verstärkten nun ihre 

Angriffsbemühungen. Der TuS beschränkte sich seinerseits nur noch aufs Verteidigen.  

 

In der 70. Minute konnte David auf der linken Seite seinen Gegenspieler nicht entscheidend beim 

Flanken stören. Die auf den kurzen Pfosten gespielte Hereingabe konnte von einem Gästestürmer 

erlaufen werden, der den Bruchteil einer Sekunde schneller am Ball war als Mathias. Der Kopfball 

schlug unhaltbar für Keeper Siciak im oberen Eck ein. Der Ausgleich für den MTV. Die Gastgeber 

waren nun sichtlich geschockt und wirkten in dieser Phase recht unsortiert in der Defensive. Die 

Gäste kamen demzufolge weiter zu guten Tormöglichkeiten. 

 



  
 

 

 

 

TTUURRNN 
UUNNDD

SSPPOORRTTVVEERREEIINN  EESSSSEENNRROODDEE  EE..  VV..

In der 75. Minute spielte der MTV gut durch das Mittelfeld und stand auf einmal direkt vor dem Tor. 

Der Torschuss des Gästestürmers konnte gerade noch von Marcel auf der Linie geklärt werden 

nachdem Florian bereits überwunden war. In der 77. Minute versuchte die TuS Abwehr in der 

Zentrale der eigenen Hälfte mehrfach den Ball zu klären. Dabei wurde ein Gegenspieler unglücklich 

angeschossen und ging sofort zu Boden. In Erwartung einer Spielunterbrechung durch den 

Schiedsrichter verharrte die TuS Abwehr kurz. Nicht so die Gäste. Sie spielten ungeachtet ihres 

verletzten Spielers weiter und steckten den Ball nach halbrechts auf einen freistehenden Stürmer 

durch. Dieser zog direkt ab und beförderte den Ball unhaltbar für Florian ins Tor zur 2:1 Führung. 

Leider wurde, wie so oft in dieser Saison, die klare Abseitsposition des Gästestürmers durch das 

junge Schiedsrichtergespann nicht geahndet. 

 

In der Folge schalteten die Gäste einen Gang runter und ließen Ball und Gegner laufen. Jedoch 

waren sie mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden und versuchten weiter nach vorn zu spielen. 

Hierbei vernachlässigten sie in der Schlussphase des Spiels allzu oft die Defensivarbeit. So erhielt 

der TuS in den letzten 4 Spielminuten noch drei gute Tormöglichkeiten. In der 88. Minute wurde ein 

Ball in der Vorwärtsbewegung der Gäste von Thomas abgefangen und steil in die Nahtstelle der 

Abwehrkette auf Bastian gespielt. Dieser setzte sich gut gegen seinen Gegenspieler durch und lief 

anschließend allein auf das Gästetor zu. Er spielte den Ball am Keeper vorbei, verfehlte aber auch 

knapp das Tor. 

 

Eine Kopie dieser Aktion gab es nur eine Minute später. Diesmal lief jedoch Thomas nach Pass von 

Sören allein auf das Gästetor zu. Er legte sich den Ball am Keeper vorbei, kam dabei aber zu weit 

nach außen und konnte den Ball in Rückenlage nur noch über das Tor schießen. Ebenfalls in der 

89. Minute wurde der Ball aus dem Mittelfeld nochmals auf Thomas durchgesteckt. Thomas verlor 

den Ball aber an einen Abwehrspieler. David luchste diesem aber das Spielgerät sofort wieder ab 

und spitzelte es weiter zu Marvin. Marvin schoss direkt auf das Tor, verfehlte es aber auch knapp. In 

der 90. Minute erhielt der TuS nochmal einen Eckball. Auch Keeper Siciak war mit noch vorn 

gerückt. Bastian versuchte den gut herein gespielten Ball per Fallrückzieher zu verwerten. Auch dies 

gelang jedoch leider nicht. Der Ball strich am Tor vorbei. Dies war zugleich die letzte Aktion des 

Spiels.  
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Kommentar vom Coach: 

„Es war eine sehr unglückliche Niederlage. Obwohl der Gegner natürlich die bessere Spielanlage 

hatte, haben wir über weite Strecken des Spiels eine sehr gute taktische, läuferische und 

kämpferische Leistung gezeigt. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben zu 100 % umgesetzt. 

Ich bin bis auf das ärgerliche Ergebnis absolut zufrieden. Für mich war es eine unserer besten 

Mannschaftsleistung der Saison. Am Ende wäre ein Unentschieden für uns verdient gewesen“ 

 

 

Torfolge:  

 

1:0 - 62. Min Bastian Immer (Vorlage Marco Rapp); 1:1 -  70. Min Sven Blödorn; 1:2  – 77. Min Fabian Schulze 

 

Besondere Vorkommnisse: 

Fehlanzeige 

 

Gelbe Karten: 

Marco Scheuermann (Meckern) 

 

Aufstellung: 

 

Florian Siciak, Marco Rapp (65. David Nowak), Marcel Remus, Mathias Mette, Pierre Remus, 

Thomas Rast, Marvin Schultz, Sören Allmers, Dennis Beith (72. Philip Kleinert), Bastian Immer, 

Marco Scheuermann  

 

Mit sportlichen Grüßen  

M. Böse 


