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Football is coming home, das Leben hat wieder einen Sinn! 
 
Ab sofort wieder I. Herrenfußball im Essenroder Waldstadion 
 
 
Seit Anfang März steht fest, dass die Spielgemeinschaft zwischen dem TuS Essenrode und dem 

TuS Beienrode nicht mehr weitergeführt wird. Beide Seiten machten sich die Entscheidung nicht 

leicht, aber wirtschaftliche Gründe führten zur einer gütlichen Trennung. Dadurch, dass es in der 

kommenden Saison durch fehlende Spieler keine Alte Herren mehr gibt, musste der 

Spartenvorstand mit dem Hauptvorstand eine Alternative zum halbjährigen Spielbetrieb der 1. 

Herren finden. Die Lösung lag schnell auf der Hand. Es sollte versucht werden, wieder eine eigene 

1. Herren aufzubauen. 

 

Es wurde eine Task-Force gebildet, die dafür zuständig war, ehemalige Jugend- und Herrenspieler 

aus Essenrode und der Umgebung, aber auch die aktiven Spieler, die in der Spielgemeinschaft 

spielen, abzufragen, ob sie bei der neuen Mannschaft mitspielen würden. Zur Überraschung aller, 

bekam die Task-Force schnell viele Zusagen. Hierdurch stand relativ früh fest, dass der Spielbetrieb 

zur kommenden Saison wieder aufgenommen werden kann. Die neue Mannschaft besteht zu 90 

Prozent aus Essenroder Spielern, so dass sich auch das Publikum in Zukunft wieder besser mit der 

Mannschaft identifiziert. Auch einen Trainer konnte man schnell verpflichten. Mit Michael Kastner, 

der in der vergangenen Saison die Zweitvertretung von Lauingen/Bornum trainierte, 

haben wir einen Trainer, der in Essenrode kein Unbekannter ist. Er spielte Ende der 

Neunziger in der 2. Mannschaft des TuS in der Bezirksklasse. 

 

Ab sofort rollt der Ball im Essenroder Waldstadion wieder Woche für Woche. Die Vorbereitung auf 

die neue Saison hat bereits begonnen. Das Training wird in der ersten Woche von Uli Kratzer für 

den noch im Urlaub verweilenden Trainer Michael Kastner geleitet. Ziel ist es in den nächsten 

Jahren, eine Mannschaft zu formen, die sich menschlich und auch sportlich im Kreis Helmstedt 

etabliert. Die Mannschaft besteht aus 21 Spielern, davon sind mehr als 15 Spieler erst um die 20 
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Jahre alt. Hier lässt sich für die Zukunft etwas aufbauen. Die sehr junge Mannschaft soll von den  

erfahrenen Spielern Uli Kratzer, Torsten Remus, Michael Müller und Michael Kastner, der als 

Spielertrainer fungiert, geführt werden. Das erste Spiel der neuen Mannschaft findet am Mittwoch, 

den 15.08.07 um 18.30 Uhr im Essenroder Waldstadion statt. Hier trifft man in der 1. Pokalrunde 

auf den SV Lauingen/Bornum II. Weiter geht es dann gleich am Freitag, den 17.08.07 ebenfalls um 

18.30 Uhr gegen den TSV Rottorf/Gr.St., wo die Mannschaft dann offiziell vom Förderkreis dem 

Publikum vorgestellt werden soll.  

 

Dass alle die nötige Lust haben, sieht man an dem Arbeitseinsatz der jungen Spieler bei der 

Renovierung des alten Sporthauses. Beide Kabinen, sowie der Flur wurden neu gestrichen. 

Außerdem kommen auch neue Bänke in die Kabinen. Auch die Herren-Toilettenanlage wurde 

renoviert. Mit neuen Fliesen, sowie neuen Sanitärelementen erstrahlt die Toilettenanlage in neuem 

Glanz, diese Arbeiten wurden allerdings von Matthias Glindemann, Markus Trappe, Olaf John und 

Wolfgang Köcher ausgeführt. 

  

Wir hoffen nun, dass auch die Zuschauer wieder zahlreich ins Essenroder Waldstadion strömen, um 

die Mannschaft bei ihrem Neuaufbau tatkräftig zu unterstützen. 

 

Dieter Remus - Fußballobmann  


