
Spielbericht der 1. Herren des TuS Eicklingen 

SSV Südwinsen – TuS Eicklingen 

vom Spiel am 25.09.2016 um 15:00 Uhr 

 

Eicklingen holt wichtige Punkte gegen den alten Trainer 

 

Bei warmen Temperaturen um die 26 Grad waren es Höhen und Tiefen, die diesen Sonntag bestimmen sollten. Zum einen 

gab es kurzfristige bis unverständliche Absagen von Spielern, zum anderen möchte ich mich bei Fabian Kamp, Christian 

Mehler, Dominik Klus und Luigi Böse bedanken, die kurzfristig mit nach Südwinsen fuhren. 

 

In den ersten Minuten spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Südwinsen kam besser ins Spiel, was zumeist daran lag, 

dass wir in Gedanken noch nicht beim Spiel waren. Falsche Bewegungsabläufe, vor allem gegen den Ball, waren klar zu 

erkennen. So war es eine Einzelaktion in der 5. Minute, die unser Fehlverhalten deutlich machte, als ein Spieler fünf 

Eicklinger am Strafraum stehen ließ und clever ins lange Eck einnetzte. Nur drei Minuten später kam Timo Bergmann im 

gegnerischen Strafraum zu Fall. Ein berechtigter Elfmeter, nehme ich an, da sich kein gegnerischer Spieler beschwert hatte. 

Giovanni Böse übernahm die Verantwortung und erzielte den 1:1 Ausgleichstreffer. Leider brachte dieses Geschenk keine 

Sicherheit in unser Spiel. Erst ab der 30 Minute war zu erkennen, dass Südwinsen am heutigen Tage nicht die Kraft besitzt, 

um uns zu schlagen. Mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, aber man konnte die ersten sicheren Spielzüge erkennen. 

So ging es dann mit einem 1:1 in die Pause.  

 

Zu Beginn der zweiten Hälfte folgte das gleiche Bild. Eicklingen spielbestimmend, Südwinsen ohne Kraft dagegen zu halten. 

In der 47. Minute führte die Flanke von Christoph Hoppe zu einem Eigentor. Nach einem starken Doppelpass zwischen 

Patrick Künnemann und Christoph wäre aber auch Jannik Schnück als Abnehmer dahinter gewesen. Südwinsen entmutigt, 

Eicklingen mit tollen Zweikampfwerten und Spielzügen. Lediglich die Chancenverwertung blieb ein größeres Manko. 

Mehrere Chancen im 1 gg 1 gegen den Torhüter blieben ungenutzt. Erst Maurice Smytzek wusste in der 58. Minute den 

Torhüter zu überwinden. Weitere gute bis sehr gute Möglichkeiten folgten, aber am Ende fiel nur noch das 1:4, eingeleitet 

von Dominik Klus, durch Giovanni Böse.  

 

Es wäre mehr möglich gewesen, als "nur" ein 1:4 gegen einen müden Gegner aus Südwinsen. Das musste man neidlos 

anerkennen. So hat man 12 Punkte auf dem Konto und lediglich das Spiel in Garßen liegt etwas quer im Magen. Am Samstag 

um 16.00 Uhr kommt die Mannschaft aus Eldingen an den Bannkamp. Mit 6 Punkten aus den letzten beiden Spielen können 

wir mit breiter Brust auftreten, auch wenn viele Spieler verletzungs- bzw. urlaubsbedingt fehlen. Eine Herkules-Aufgabe 

erwartet uns, denn auch bei diesem Spiel müssen wir auf Spieler der Zweiten und der Altherren zurückgreifen. Alles ist 

möglich, wenn sich jeder auf diesen Charaktertest vernünftig vorbereitet.  

Ab sofort sind alle Spielberichte und Videos auch auf der Facebookseite: TuS Eicklingen 1. Herren und 

auch auf der Vereinshomepage www.tus-eicklingen.de unter Fußball und dann 1. Herren zu finden. 

 

 

http://www.tus-eicklingen.de/

