
1.Herren – „Die Mannschaft gibt sich nicht auf…“ 

Dieses Zitat aus der Celleschen Zeitung vom 3.12.2018 spricht seit 2 Wochen die Sprache der 

Mannschaft der 1. Herren unseres TuS Eicklingen. Was ist vorher geschehen: 

Nachdem der bisherige Trainer Birko Schläpfer mit seinem Team keine Zukunftsperspektiven mehr 

beim TuS Eicklingen sah, hat man im gegenseitigen Einverständnis die Zusammenarbeit beendet.   

Um perspektivisch den Herrenfußball beim TuS Eicklingen weiter voranzubringen, musste die 2. 

Mannschaft vom aktiven Spielbetrieb der 4. Kreisklasse zurückgezogen werden. Fast zeitgleich wurde 

aufgrund personeller Engpässe auch die U19-Manschaft der JSG Flotwedel (Landesliga) vom 

laufenden Spielbetrieb abgemeldet. Es folgten verantwortungsvolle und intensive Gespräche aus 

deren Folge Steven Hörske als Spielertrainer das Leitungsamt übernahm und von Jens Pflegshörl als 

Co-Trainer vorerst bis zum Saisonende unterstützt wird. Das neue Trainerteam hat sich nun als 

Hauptaufgabe gemacht, die Erfahrung der älteren Spieler mit dem Elan der jüngeren harmonisch 

zusammenzuführen. Um dies gut voranzubringen, fanden in den letzten Tagen Einzelgespräche 

zwischen Trainerteam und Spielern statt. 

Beim Auswärtsspiel gegen die Landesliga-Reserve des MTV Eintracht Celle überzeugten die Eicklinger 

mit aggressivem Zweikampfverhalten, hoher Laufbereitschaft, Teamgeist und taktischem 

Verständnis. Trotz der beiden später Gegentore gab sich die Mannschaft nicht auf, kämpfte weiter 

und netzte noch zum mehr als verdienten Anschlusstreffer ein. Es war eine eindrucksvolle 

Mannschaftsleistung, die auch die Spielfreude wieder zurückgebracht hat. 

Beim nächsten Heimspiel am 24.2.2019 um 15:00 Uhr gegen TuS Oldau-Overlgönne soll dies nun 

fortgesetzt werden. Wie wichtig der zwölfte Mann ist, wissen die Eicklinger schon seit Jahren. Vielen 

Dank an die treuen Fans, die trotz der unerfreulichen früheren Resultate immer wieder zum 

Bannkamp kommen. Vielen Dank für eure Unterstützung! 



Danke an dieser Stelle besonders an Niklas Wiedenroth, der durch den Bau einer „Stammtisch-

Tonne“ den treuen Fans des TuS Eicklingen einen großen Gefallen getan und ihnen somit ein kleines 

Zuhause bei unseren Heimspielen beschert hat.  

 

Jens Pflegshörl 

 

 


