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„Das war nichts“ – 1:3 Niederlage im Derby

Gegen den FC Neuwarmbüchen absolvierte der TUS am Sonntag das vorletzte Testspiel vor Beginn der neuen
Saison. Trotz eines Tre�ers von Luis Specht unterlagen die Kicker aus Altwarmbüchen mit 1:3.

Der TUS Altwarmbüchen hat am Sonntag (23. August) sein sechstes Testspiel der Saisonvorbereitung bestritten. Gegen den
Fussballnachbarn aus Neuwarmbüchen unterlagen die Kicker von Trainer Patrick Heldt und Tim Kaufmann verdient mit 1:3.
Die Partie wurde auf volle Distanz bestritten. Hierbei ging die Heimelf, nach überlegener Anfangsphase, mit 1:0 (12. Min) in
Führung. Der TUS sah sich einem gutstehenden Mittelfeld gegenüber und konnte nur durch einen Aufbaufehler des
Gegners ausgleichen. Luis Specht erkämpft sich in der 27. Minute den Ball in der gegnerischen Abwehr und netzt ein zum
zwischenzeitlichen 1:1. Zu diesem Zeitpunkt recht schmeichelhaft. Und so dauerte es auch nur zwei Minuten bis zur
erneuten Führung der Neuwarmbüchener. Nach einem Freistoß und Kopfball an den Pfosten, �ippert der Ball durch den
Strafraum, einem Neuwarmbüchener vor die Füße und schließlich ins Tor zum 2:1 (29‘). Ärgerlich aber immer noch verdient.
Zu erwähnen ist dann leider nur noch ein möglicher Nasenbeinbruch unserer Nummer 21, Erkan Kilzilboga. Nach einem
Luftkampf in der 34‘ musste das Spiel mehrere Minuten lang unterbrochen werden. Wir wünschen Erkan auf diesem Wege
gute Besserung.

„Das war nichts“

Die Halbzeitansprache von Trainer Heldt war dementsprechend. „Das war nichts und jeder Spieler sollte seine heutige
Leistung mal hinterfragen“. Sie hielt aber leider nur rund 15 Minuten in der zweiten Halbzeit. Einige gute Kombinationen mit
Torgefahr aber ohne guten Abschluss. Und grade in der Phase, in der man langsam Druck auf den Gegner entwickelte,
führte eine kurz ausgeführte Ecke zum 3:1 (64’) und Endergebnis. Vom TUS kam nicht mehr viel und das Spiel ver�achte
immer mehr.

Den Altwarmbüchener Kickern steht jetzt eine harte Woche bevor und dann die Möglichkeit, sich am Wochenende wieder
zu rehabilitieren. Am Sonntag testen die Altwarmbüchener Jungs ein letztes Mal gegen den FC Springe, bevor man dann
ho�entlich in den Ligabetrieb starten kann.
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