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Der Weg der U23  

 

Nach der ersten Saison darf der TuS ohne Übertreibung behaupten, die Gründung des 

Reserveteams war eine gute Entscheidung und fand zum richtigen Zeitpunkt statt. Der Erfolgsweg 

der Fußballsparte fand auch bei der 2. Herren kein Ende. Das Reserveteam konnte bis auf einen, 

alle Gegner besiegen und stieg neben dem Meinkoter SV verdient in die 2. Kreisklasse auf. Im 

Schnitt besuchten in der abgelaufenen Saison elf Spieler das U23-Training. 

 

Zwei Zugänge im Winter und acht Spieler jetzt im Sommer lassen den gesamten Fußball Herren 

Kader auf 40 Mitglieder plus drei Trainer anwachsen. Die sich daraus ergebenden Vorteile kommen 

vor allem der U23 zu Gute. In der Vorbereitung trainierten im Schnitt 13 Spieler für die neue U23-

Saison, trotz Urlaubszeit und mehrerer Langzeitverletzte. 

 

Auch konnten Dank der Größe des Kaders zum ersten Mal Testspiele in den Trainingsumfang 

eingebaut werden. Kontakte wurden geknüpft. Nützliche Erfahrungen wurden gemacht. Grenzen 

wurde ausgelotet. 

 

Die höherklassigen Testspielgegner zeigten uns zwar Grenzen auf, können aber als gute 

Konditionseinheit gewertet werden. Im Gegensatz zur letzten Saison schaffte die U23 den Einzug in 

die 2. Pokalrunde. In der 1. Runde konnte BSV Union geschlagen werden. Zwar stellten die 

Schöninger schon bei den vorherigen Partien keine hohe Hürde dar, der Sieg zeigte aber klar 

unsere Berechtigung, in der 2. Kreisklasse zu spielen. Die Niederlage in der 2. Pokalrunde gegen 

den Kreisligaabsteiger STV Holzland 2 kann, trotz ihrer Deutlichkeit, als eines der besten Spiele 

vom Defensivverhalten angesehen werden und sollte uns weiteres Selbstvertrauen geben. 

 

Gegen die Mitaufsteiger konnte in der letzten Spielrunde 7 von 12 Punkten geholt werden, inwieweit 

wir uns gegen kommende Gegner behaupten werden, ist trotzdem schwer vorherzusagen. Vielmehr 

sollten wir auf uns schauen und wir sollten von Spiel zu Spiel denken. Schritt für Schritt - der Weg 

sollte das Ziel sein! 

 

So laden wir, die U23, alle TuS-Anhänger zu „guten“ Appetitanregern für schönen und spannenden 

Kreisliga-Partien der 1. Fußball Herren ein. Und bedanken uns auch noch einmal herzlich für die 

tolle Fan-Unterstützung in der ersten Saison. Auf eine weitere unterhaltsame Spielrunde! 

 

Marco 


