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Wann geht´s endlich wieder los…  

 
Besonders der Kader der zweiten Herren erwartet mit Sehnsucht den Beginn des Spielbetriebs in 

2010. Da das erste Rückrundenspiel bereits in 2009 gespielt wurde, verbleiben nur noch acht Spiele 

in 2010 von denen jedoch fünf zu Hause im Waldstadion bestritten werden.  

 

Die Jungs der U23 sind heiß. Das zeigt sich mittlerweile immer deutlicher im Training. Die 

Trainingsbeteiligung liegt trotz Spätschichtwoche bei ca. 90 Prozent und die Härte nimmt 

streckenweise überdurchschnittlich zu. Auch der Trainer ist äußerst engagiert bei der Sache, er 

macht sich für die Rückrunde fit und erhofft sich, so das ein oder andere Spiel selbst entscheidend 

auf dem Spielfeld zu agieren. 

 

Die unzähligen Laufeinheiten um die Essenroder St. Johannes-Kirche, die vielen Arbeitseinsätze im 

neuen Sportheim, an dieser Stelle noch mal einen riesengroßen Dank an die Akteure, sowie das 

Traininglager mit den „Profis“ haben uns optimal auf die kommenden Partien vorbereitet. 

 

Wir haben in den letzten frostigen Wochen - selbst auf Schnee und Eis - gemeinsam mit unserer 

Ersten hart trainiert, was in der 3. Kreisklasse sicherlich in dieser Form keine andere Mannschaft 

getan hat. Das verschafft uns natürlich einen enormen Vorteil und da kommt es uns gerade recht, 

dass neben dem für Sonntag, den 28.03.2010, anvisierten Spiel gegen Lapautal, das Spiel gegen 

Meinkot auf das zweite Aprilwochenende gelegt wurde. Wir sind heiß! 

 

Leider hat die U23 auch mit einigen Ausfällen und Abgängen zu kämpfen. Verlassen hat uns Tim 

Krüger, der seine Fußballschuhe wieder an den Nagel gehängt hat. Außerdem wird der 

Langzeitverletzte Rene Kalaß in dieser Saison keine Möglichkeit mehr haben, ins Spielgeschehen 

einzugreifen. Darüber hinaus hat sich Ulf „Ulle the Kulle“ Dunkel einen Knieschaden zugezogen. 

Derzeit liegt noch keine genaue Diagnose vor, eine längere Pause schwebt aber bei allen 

Beteiligten durch den Kopf. Zusätzlich ist unser Mittelfeldstratege Marco „Die Scheune“ 

Scheuermann aufgrund der wetterbedingten Spielausfälle der TuS Herren nicht „freigespielt“. Ein 

weiterer Wermutstropfen ist die Tatsache, dass Florian „Der Bomber“ Discher zwei Wochen durch 

einen Virus flach lag. Sein Einsatz ist noch fraglich. 
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Hoffnung machen auf der anderen Seite die Neuzugänge Stefan „Stefinho“ Preine und Philip „Die 

Keule“ Rietz. „Stefinho“ wird unsere Offensivabteilung durch sein schnelles und aggressives 

Kurzpassspiel sowie seine vom Bomber lang ersehnten Präzisionsflanken bestimmt verstärken. „Die 

Keule“ – für das defensiven Mittelfeldpositionen eingeplant – erhöht die durchschnittliche U23-

Laufbereitschaft um ein vielfaches und soll tiefe Vorstöße des Gegners durch sein ausgefeiltes 

Stellungsspiel verhindern. Im Training haben beide bisher gute Leistungen geboten, wobei Rietz 

sich nach der Vorbereitung – vom Trainer als Musterprofi bezeichnet – ein Sonderlob einheimste. 

 

Positive Nachrichten gibt es auch von unserem Torwart Gordon „The Wall“ Bonnert der uns am 

Sonntag zur Verfügung stehen wird. Die Lücke in der Verteidigung wird unser Catenaccio erfahrener 

Defensivspieler Danilo Greco schließen. 

 

Einziger Vorteil, dass die Saison noch nicht wieder begonnen hat, ist, es verbleiben nur noch 

wenige Spieltage, an denen man sich notgedrungen in der Schulsporthalle umziehen muss. Das 

neue Sportheim wird in Kürze für die Nutzung freigegeben, worauf sich besonders die Spieler 

freuen. Durch die Fertigstellung wird außerdem ein Motivationsschub erwartet, der sich 

selbstverständlich auf die Trainings- und Spielqualität auswirken wird.  

 

In diesem Sinne hoffen wir dass unser Spiel gegen Lapautal am Sonntag stattfindet und wir endlich 

wieder mal auf grünem Rasen ein paar Tore schießen… 

 

Viel Spaß beim Spiel 

 

Euer Kassenwart der U23 

 


