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Rückblick und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2010 
 

Es war eine Hinrunde mit „up and down´s“. Zuerst einmal möchten sich die beiden Mannschaften 

des TuS Essenrode bei den zahlreich erschienenen Zuschauern bedanken. Ihr seit trotz der ab und 

an mangelhaften Leistung immer ein guter Rückhalt und feuert uns Spieltag für Spieltag immer 

wieder an. Danke hierfür.  
 

Was soll man sagen, die 1. Herren des TuS Essenrode ist mit viel Ambitionen in die Saison 2009/10 

gegangen, doch man musste früh erkennen, dass man noch viele Defizite hat. Die Leistungen 

waren teils sehr gut und dann wieder sehr mangelhaft. Man gewann zwar eins der beiden Spiele 

gegen den Gemeindenachbarn aus Beienrode. Doch waren die Leistungen zuletzt eher nicht das, 

was sich die Mannen der 1. Herren sich vorgestellt hatten. Man verlor das letzte Spiel beim 

Tabellenvorletzten mit 4:0 und dies war der Tiefpunkt. Am 19.12.09 gewann man aber mit Spaß am 

Fußball und Konzentration das Hallenturnier in Lehre. Nun heißt es über den Winter hart arbeiten 

und mit neuen Kräften die Jagd nach mehr Punkten in der Rückrunde zu beginnen.  
 

Ganz anders sah es bei der Neugegründeten 2. Herren um Trainer Marco Homberger aus. Sie 

stehen nach der Hinrunde auf dem 1. Tabellenplatz und sicherten sich gleich in der ersten Saison 

die Herbstmeisterschaft. Mit viel Spaß am Fußball zeigte man, dass auch die 2. Herren Potential hat 

und für die 1. Herren ein guter Rückhalt ist. Auf Grund dieser Tatsache kann man sehen, dass der 

TuS Essenrode auf dem besten Weg ist, sich im Kreis Helmstedt wieder einen Namen zu machen.  
 

Aber nicht nur Sportlich ging es voran, auch das Sportheim nimmt langsam aber sicher wieder 

Gestallt an. Die Mannschaften hoffen, dass sie sich bald wieder in einer eigenen Kabine im oben 

neu aufgebauten Sportheim umziehen können, damit auch das richtige Umfeld für die Aufholjagd 

der 1. Herren und der Erfolg der 2. Herren geschaffen wird.  
 

Wir hoffen, dass wir Euch auch weiterhin am Spielfeldrand der 1. und 2. Herren begrüßen können 

und auf Eure Unterstützung zählen können.  
 

Beide Mannschaften wünschen den Anhängern des TuS, Ihren Familien und Freunden ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2010.  
 

 

Mit sportlichen Weihnachtsgrüßen 
 

Die Mannschaften des TuS Essenrode Fußball 


