
 
 

 

 
TURN UND SPORTVEREIN ESSENRODE E. V. 

TuS revanchiert sich – 3:0 gegen SG Lapautal 
 

Wir hatten uns einiges gegen unseren Gegner vorgenommen, da wir im Hinspiel bei unseren 

heutigen Gästen untergegangen sind. Und so begannen wir dann auch. Gleich in der zweiten 

entschied sich unser Capitano den Ball bei einer Ecke direkt vor das Tor zu bringen und nicht wie 

besprochen auf Robert, der den Ball dann per Kopf weiterleiten sollte. Diese Entscheidung war 

Goldrichtig denn Roland netzte das Ding schussartig wie ein Schuss per Kopf in die Maschen. 1:0 

für den TuS - Roland schien selbst verwundert, dass er so "Frei" zum Kopfball kommen konnte. 

Super Anfang!! 

 

Dann ebbte das Spiel ein wenig ab, dennoch waren wir Spielbestimmend. In er 41. Minute bekommt 

an der Strafraumgrenze Robert den Ball und passt diesen durch die Beine des Verteidigers zu 

David dieser um kurvte den Tonart und schob zum 2:0 für uns ein.... nun gaben wir nochmal Gas 

David guter Ball zu Schulle dieser vernaschte auf der linken Strafraumseite den Verteidiger, legte 

quer zu Robert- und der ließ es sich nicht mehr nehmen und netzte zum Halbzeitstand von 3:0 ein.  

 

-Halbzeit- 

 

Man merkte sehr schnell nach Wiederanpfiff, dass der Gegner sich schon geschlagen gegeben 

hat.... Neuen Schwung brachte dann nochmal die Hereinnahme von Rico der über rechts zu Sören 

spielte, diese aber nicht verwerten konnte. Fabi setzte sich auch immer wieder gut über rechts 

durch, dieser Ball kam auch bei Sören an der allerdings nichts einbrachte. 

 

Es wurde in dieser Phase des Spiels zu oberflächlich agiert und vor allem zu unkonzentriert. Hin 

und wieder haben wir die Grundordnung verloren somit war die Disziplin aus der ersten Halbzeit 

nicht mehr zu sehen. Dann passierte das was uns die ganze Saison begleitet hat - ungenaue 

Abspiele und daher auch viele unnötige Ballverluste. Trotz dessen war der Sieg nicht in Gefahr 

aufgrund einer guten ersten Halbzeit! 

 
Torfolge:  

2. Min 1:0 Roland Weisheit (Vorarbeit Sören Allmers); 41. Min 2:0 David Nowak (Vorarbeit Robert Boas); 43. Min 3:0 

Robert Boas (Vorarbeit Marvin Schulz) 
 

Besondere Vorkommnisse: 

Fehlanzeige 
 



 
 

 

 

 
TURN UND SPORTVEREIN ESSENRODE E. V. 

Gelbe Karten: 

Fehlanzeige 
 

Aufstellung: 

Florian Siciak, Marcel Remus, Roland Weisheit, Mathias Mette, Thomas Rast (75. Fabian 

Bicknese), David Nowak, Marvin Schultz, Sebastian Beckert (63. Marco Rapp), Sören Allmers, , 

Robert Boas, Steffen Wenger (55. Ricardo Röder) 
 

Mit sportlichen Grüßen  

R. Boas 
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