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Hallo Fans des TSV,
21.08.2011 Saisonstart für unsere Jungs und das gegen TUS Halbemond. Was mich sehr gefreut hat war, die
außergewöhnlich rege Nachfrage meiner Spieler nach einen Platz in der Startaufstellung; 13 Spieler standen mir zur
Verfügung. Ich hatte die Qual der Wahl, für einen Trainer super. Die Vorbereitungen zur neuen Saison waren durch sehr gute
Trainingsleistungen und eine hohe Spieleranzahl gekrönt. Jetzt heißt es neue Runde, neues Glück und auf in den Kampf. Mit
dieser Einstellung ging es zum ersten Punktspiel und alle waren Feuer und Flamme es Kribbelte wieder in den Füssen. Auch
unser Gegner brannte auf dieses Spiel, da sie ja in der letzten Saison auf Heimischen Platz eine Niederlage gegen uns
einstecken mussten.

Also los:
Die Juister so muss man beginnen, waren noch nicht ganz bei der Sache, da schlug es im Gehäuse der Juister ein.
Erschrocken von so viel Feuerwerk waren auf einmal alle hell wach. Dann drehten wir auf, legten einen Angriff nach den
andern hin und wurden durch einen verdeckten Schuss aus der Drehung des Spielers Emil Turek mit dem Ausgleich belohnt.
Einige Minuten Später kamen wir über den rechten Flügel und eine perfekte Flanke von Axel Scheffel erreichte den
heranfliegenden Emil Turek - 1-2. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch, es ging hin und her, eine Unaufmerksamkeit in
der Juister Abwehr nutzte der Gegner zum Ausgleich. Dann war Halbzeit wir konnten bis jetzt zufrieden sein.
Weiter in die zweite Runde und sie glich der ersten, es ging hin und her, die Juister machten massiven Druck und so gelang
Axel Scheffel mit einen super gebrachten Einwurf von Rene Thoss das 2-3. Tus Halbemond gab nicht auf und konterte uns
das eine oder andere mal aus, so das man durch einen Elfmeter zum Ausgleich kam. Aber aufstecken gab es nicht, Juist
setzte jetzt alles auf eine Karte und wieder war es Emil Turek der die Mannschaft in Führung schoss. Das Spiel war auf dem
Siedepunkt, es wurde immer härter, dann der Schock für die Juister, die gut aufgestellte Abseitsfalle wurde vom
Schiedsrichter nicht bemerkt und der Gegner nutzte diese Situation und kam so zu einem irregulären Tor. Selbst der Gegner
war über diese Entscheidung verwundert, aber welcher Schiedsrichter nimmt eine Entscheidung zurück. Wir machten weiter
Druck und kamen noch zu zwei super Kopfbällen, die aber nichts am Unentschieden änderten. Jungs den Kopf hoch und
positiv denken, es war schon mal schlimmer. Das erste Spiel nicht verloren, "Klasse".
Euer Trainer
Thossi
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