
Unglückliches Unentschieden beim Tabellenletzten 

Am heutigen Sonntag ging es zum Tabellenletzten nach Wittlich. Dort traf man auf Kunstrasen auf die 

Spielgemeinschaft Wittlich/Lüxem. Hier sollten die nächsten drei Punkte auf die Habenseite gebracht 

werden. Doch daraus wurde leider nichts. 

Die Gastgeber waren zum Anfang der Partie besser im Spiel kamen aber zu wenig zwingenden 

Chancen. Die erste richtige Chance in der 15. Minute konnte dann die Heimmannschaft nutzen, als 

ein langer Ball durch die Abwehr nicht verteidigt wurde, so kam die Stürmerin alleine vor den Kasten 

und schob den Ball ins Tor. Keine Abwehrchance für unsere Torfrau Verena Fritzen. Nach dem 

Gegentor sind wir besser ins Spiel gekommen und kamen auch zu einigen Chancen, die unverwehrt 

blieben. Trotzdem konnte man froh über den knappen Rückstand sein, weil auch die Mannschaft aus 

Wittlich nicht wie ein Tabellenletzter präsentierte, munter nach vorne spielte und gute Möglichkeit 

hatten über ihre schnellen Außenspieler das Ergebnis zu erhöhen. So ging es mit dem 1:0 Rückstand 

zum Pausentee. 

In der zweiten Halbzeit kamen wir besser in die Partie und hätten früh den Ausgleich erzielen 

können, doch man scheitere meist an der guten Torfrau der Heimmannschaft. In der 65. Spielminute 

konnte der TuS eine ihrer vielen Möglichkeiten nutzen, als Jana Becking mit ihrem bereits 16. 

Saisontreffer nach einem Durcheinander im gegnerischen Fünfer den Ball über die Linie drückte. Es 

dauerte keine 3 Minuten, bis der TuS verdient in Führung ging. Nach einer tollen Flanke von der 

linken Seite geschlagen von Nina Grossmann, verlängerte Jana Becking den Ball auf Hanna Gräfen, 

diese nimmt das Spielgerät per Volley direkt und der Ball schlägt unhaltbar links unten im Eck ein. Mit 

der Führung im Rücken spielte man weiter nach vorne um den Vorsprung erhöhen zu können, doch 

auch diese wurden ausgelassen.  So kam es wie es kommen musste, in der letzten Spielminute 

konnte die Heimmannschaft nach Unstimmigkeiten zwischen der Torfrau und der Abwehr den Ball 

ungehindert über die Linie drücken. So musste man dann leider noch den Ausgleich kassieren. 

Fazit: 

Über die 90 Minuten gesehen eine unglückliche Punkteteilung beim Tabellenletzten aus Wittlich, 

auch weil der Ausgleich in der letzten Minute geschah. Man hatte Chancen genug, um hier 3 Punkte 

mit an die Mosel zu nehmen.  

Vorschau: 

Am kommenden Sonntag trifft man dann zum letzten Spiel der Saison auf den SV Bettenfeld. Dort 

will man dann die Saison mit einem Heimsieg beenden. Die Mannschaft freut sich auf viele 

Zuschauer. 

 

(Ronny Schon) 


