
Gelungener Saisonauftakt gegen Kommlingen 

Am heutigen Sonntag trafen die Damen des TuS Reil im ersten Saisonspiel zuhause bei tropischen 

Temperaturen auf die gegnerische Mannschaft des FC Kommlingen.  

Vor den zahlreichen Zuschauern versuchte die Heimmannschaft früh ins Spiel zu kommen und den 

Gegner unter Druck zu setzen, was ihnen nur selten gelang. Viele unnötige Ballverluste sowie 

Ungenauigkeiten beim Passspiel  ließen keinen ordentlichen Spielaufbau zu. Man merkte den Mädels 

schon eine gewisse Nervosität nach der Saisonvorbereitung an. Wie auch in der letzten Saison konnte 

sich die Mannschaft aber auf die Standardstärke verlassen und so dauerte es bis zur 19. Minute als 

eine von Janina Justen getretene Ecke den Kopf von Tamara Koch erreichte und  der Kapitän zur 1:0 

Führung einnickte. Dabei ließ sie der gegnerischen Torfrau keine Chance. 

Wer dachte, dass nach dem Führungstreffer die Nervosität ablegte, sah sich getäuscht. Reil war 

weiterhin die bessere Mannschaft, dennoch ohne die nötige Sicherheit im Spielaufbau, um mehr 

Torchancen kreieren zu können, was sicherlich auch an der Nachmittagshitze in Reil lag. 

So ging es mit der verdienten Führung in die Halbzeitpause. Man war die bessere Mannschaft, ohne 

den nötigen Druck auf den Gegner auszuüben.  

Die zweite Halbzeit begann die Heimmannschaft besser und konnte früh die Führung auf 2:0 

schrauben, als ein langer Ball die Torschützin vom Dienst Jana Becking erreicht die mit einem 

platzierten Rechtsschuss aus 20m die Torfrau überlupfen konnte. 

Mit der 2:0 Führung im Rücken kam der TuS jetzt besser ins Spiel, spielte sich einigen Chancen 

heraus, die leider unverwehrt blieben.  

Nach vielen Wechseln bei der Heimmannschaft ließ man das Spiel wieder mehr und mehr aus den 

Händen und so konnte Kommlingen in der 83. Minute nochmal auf 2:1 verkürzen, als eine 

Freistossflanke per Kopf zum Gegentreffer geführt hatte.  

So endete das Spiel mit 2:1 für den TuS Reil. 

Fazit: Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft. Man merkte schon, dass die Hitze den 

Spielerinnen zu schaffen machte, sowie die Nervosität vor dem ersten Saisonspiel.  

Vorschau: Bereits am Freitag den 02.09. trifft dann der TuS beim ersten Auswärtsspiel auf den FC 

Bitburg. Dort hofft Reil die 3 Punkte mit nach Hause entführen zu kommen und freut sich auf 

zahlreiche Fans. 
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