
Endlich erster Auswärtssieg! 

Nach den zuletzt guten Ergebnissen war die Mannschaft gewillt, endlich den ersten Auswärtsdreier 

feiern zu können. Dafür musste man sich auf die Reise am Samstagabend zum FC Bitburg machen. 

Unter Abwesenheit von Trainer Helmut Halbleib ließ der TuS der heimischen Mannschaft in der 

ersten Halbzeit nicht den Hauch einer Chance. Man führte hochverdient mit 4:0, da die 

Chancenverwertung fast perfekt ausgenutzt wurde. 

In der 10. Minute schickte Hanna Gräfen Anna Werling auf die Reise, diese ließ der Abwehr keine 

Chance auf einen Zweikampf, lief auf die Torfrau von Bitburg alleine zu und verwandelte souverän 

zur 1:0 Führung. Perfekter Start für den TuS. 

Eine Viertelstunde später konnte der Tus mit der 2:0 Führung nachlegen, als Greta Budinger mit 

einem Schnittstellenpass auf Hanna Gräfen in Szene setze. Hanna vernaschte ihre Gegenspielerinnen 

gekonnt und beförderte das Spielgerät aus ca. 16 Meter rechts ins kurze Eck.  

Der TuS spielte ganz groß auf und so dauerte es nur 5 Minuten, bis die Gästemannschaft aus Reil zum 

3:0 erhöhen konnte. Nach einem 1A getimten Pass von Isabelle Müller in den Lauf von Jana Becking, 

lief diese (Mann) und Maus davon und zog trocken ab und der Ball war erneut im Tor.  

Den Deckel auf die erste Halbzeit setzte wiederrum Jana Becking. Nach tollem Doppelpass zwischen 

Janina Justen und Jana Becking spielten sie sich geschickt in den 16er, Janina zieht aus kurzen Winkel 

ab, die Torfrau kann nur in die Mitte klären und da steht Jana Becking goldrichtig und staubt zum 4:0 

ab. 

Eine überragende erste Halbzeit des TuS. Bei sehr hohen Temperaturen ließen sie geschickt Ball und 

Gegner laufen und kamen zu vielen guten Torchancen. 

In der zweiten Halbzeit konnte sich der FC Bitburg noch einmal aufbäumen und kam in der 63. 

Spielminute nach einem satten Schuss von der 16er Kante nochmal heran und konnte auf 4:1 aus 

Sicht der Gäste verkürzen. Die gegnerische Stürmerin ließ unserer guthaltenden Ersatztorfrau Verena 

Fritzen keine Abwehrmöglichkeit. 

Im Laufe der zweiten Spielhälfte verflachte das Spiel ein wenig, da die hohen Temperaturen den 

Mädels zu schaffen machte. Am Ende konnte man das Spiel mit 4:1 für sich entscheiden, da auch 

nicht mehr so viel Gegenwehr von Bitburg kam. 

Fazit: 

Ein auch in der Höhe verdienter Auswärtssieg in Bitburg. Man ließ den Ball und Gegner gut laufen 

und erspielte sich viele gute Chancen.  

Vorschau: 

Am kommenden Donnerstag geht es für den TuS auf die nächste lange Reise zum Nachholspiel bei 

der  DJK Utscheid. Dort ist um 19:30 Uhr Anpfiff. Am Pfingstmontag trifft der TuS beim nächsten 

Nachholspiel auf die FSG Stadtkyll. Dort sollen die nächsten Auswärtspunkte ergattert werden. 

(Ronny Schon)  


