TSV bestätigt Ligatauglichkeit
Am gestrigen Dienstagabend lief unsere Elf zum Nachbarschaftsduell in Nettlingen auf,
und sicherte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung wichtige 3 Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt. Das Spiel wurde aufgrund des anstehenden
Junggesellenfestes in Söhlde vorverlegt. Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank an
den
TUS
Nettlingen.
Zum Spiel: Nach dem ärgerlichen späten Ausgleich am vergangenen Sonntag im
Heimspiel gegen Hasede, merkte man von Beginn an den Willen des Thurau Teams die
wichtigen 3 Punkte mit nach Söhlde zu nehmen. Mit gut vorgetragenen Angriffen über die
schnellen Außenspieler Harenberg und Selonke wurde der TSV immer wieder gefährlich.
Doch leider fehlte Reck in der 13. Minute und Treichel in der 17. Minute noch die nötige
Präzision
in
Ihren
Kopfbällen.
In der 23. Minute war dann der Bann gebrochen, als Harenberg über rechts 2
Gegenspieler ausspielte, den Ball gekonnt über den Torwart hinweg auf den lauernden
Treichel flankte. Dieser nutzte die Möglichkeit und nickte das Ding wuchtig in die
Maschen!!!
Wer nun glaubte der TSV würde sich nach der Führung zurückziehen, sah sich getäuscht.
Weiterhin beherrschte der TSV das Spielgeschehen, und nahm dem TUS aus Nettlingen
durch feines Kurzpassspiel den Wind aus den Segeln. Gefahr durch den Gastgeber kam
lediglich bei langen Bällen auf, die jedoch gut durch die Innenverteidiger Reck/Rabbas
verteidigt wurden. So ging es mit einer verdienten 1:0 Pausenführung in die Kabine.
Auch in zweiten Durchgang hatte der TSV die besseren Möglichkeiten, konnte diese aber
leider nicht nutzen, so dass es in der 70. Minute fast passiert wäre. Die Nettlinger
bekamen einen fraglichen Freistoß an der 16er Linie zugesprochen. Diesen zirkelte Henze
über die Mauer an die Querlatte. Hier konnte unser Team von Glück reden, dass sich die
vergebenen
Chancen
nicht
rächten.
Nach diesem Wachmacher spielte unser Team nun wieder nach vorn, und suchte nach der
Vorentscheidung. In der 80. Minute war es dann soweit. Eine Flanke des gut aufgelegten
Dohm sprang im 16er auf, und wurde vom TUS Torwart unterschätzt, so dass Harenberg
seine gute Leistung krönte, und den Ball aus kurzer Distanz einschob.
In den letzten 10 Minuten verteidigte der TSV die 2:0 Führung, und meldete sich im Kampf
um
den
Klassenerhalt
zurück.
Am 29. Spieltag ( 31.05 ) gastiert unser Team in Lühnde. Mit einer Leistung wie in den
letzten 2 Spielen, wäre auch dort ein Sieg möglich, um einem eventuellen Abstiegsfinale
am
30.
Spieltag
gegen
Schellerten
aus
dem
Weg
zu
gehen.
Wir
wünschen
unserer
Mannschaft
dafür
maximalen
Erfolg!!!
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