
Spielbericht 23. Spieltag: TuS Mützenich I – TV Konzen II 

Bittere Derbyniederlage gegen Konzener Reserve 

Nach dem Derbysieg im Hinspiel wollte der TuS das Rückspiel gegen Konzen ebenfalls 

erfolgreich bestreiten und sich unter den ersten fünf Teams der Liga festsetzen. 

Abwesenheits- und verletzungsbedingt war Coach Achim Sarlette wieder zu einigen 

Umstellungen gezwungen. Für Michael Roder rückte Marcel Schillings neben Kapitän 

Michael Claßen auf die Doppelsechs. In der Abwehr spielten Daniel Hermanns und Tim 

Bardenheuer auf den Außenbahnen. Andreas Genthe rückte ins linke Mittelfeld.  

Nach pünktlichem Anpfiff von Schiedsrichter Dahmen, nahm der TuS von Beginn an das Heft 

in die Hand. Mit spielerischer Überlegenheit und klarem Konzept kam man direkt zu guten 

Chancen. Einen gefährlichen Aufsetzer von Marcel Schillings fischte TV-Keeper Beerbohm 

stark aus dem rechten Eck. Die folgende Ecke wurde dann wieder gefährlich für den TV 

Konzen, diese brachte jedoch nichts ein. Konzen gelang es nur durch lange Befreiungsschläge 

für Gefahr zu sorgen. So auch nach einem langen Ball von Braun, den Julian Saar falsch 

einschätzte und sich selbst unnötig in Bedrängnis brachte. Im Anschluss konnte die Konzener 

Reserve ihren ersten Torschuss gleich erfolgreich verwerten. Rosenwick bekam das 

Spielgerät vor die Füße und netzte zur 0:1 Gästeführung ein (14.)  Der TuS spielte besser, 

verpasste es aber in Führung zu gehen. Ein Befreiungsschlag der Konzener wurde von Marcel 

Schillings im Mittelfeld abgefangen, der Andreas Genthe auf Außen freispielte. Seine präzise 

Flanke nickte Mirco Klee per Kopf zum 1:1 (22.) ein. Bis zu Halbzeit kontrollierte der TuS das 

Spiel, sich ergebende Chancen konnten leider nicht verwertet werden.  

Mutig und selbstbewusst ging man nach guter Vorstellung in Durchgang eins in die zweite 

Halbzeit. Mützenich übernahm wieder die Kontrolle, Konzen setzte dem wenig entgegen. 

Gefährlich wurde es für den TV Konzen nahezu nach jeder Ecke. So hatten Stefan Kwasnitza 

und Simon Krebs die Führung auf dem Fuß, leider aber erfolglos. Besser lief es dann in der 

67. Minute als eine Ecke von Marcel Schillings, den TuS-Stürmer Stefan Kwasnitza fand, der 

den Ball per Kopf zum 2:1 im Kasten unterbrachte. Auf die Führung folgte gleich die nächste 

dicke Gelegenheit.  Mirco Klee scheiterte aber an Beerbohm. Wie es nun kommen musste, 

tauchte Konzen auf einmal im Strafraum des TuS auf. Eine Flanke sprang Huppertz vor die 

Füße, der den Ball konsequent zum Ausgleich in die Maschen drosch (82.) Das Spiel der 

Gäste nahm nun etwas Fahrt auf. Der nächste Angriff wurde von TuS-Verteidiger Daniel 

Hermanns unterbunden. Nachdem er den Ball bereits sicher hat, wird dieser im Mittelfeld 

durch ein Zupfer zu Fall gebracht, der folgende Pass in die Spitze landete bei Scheuer, der 

nur noch von Tim Bardenheuer per Grätsche gestoppt werden konnte. Ein korrekter 

Elfmeterpfiff nach dem Foul von Tim Bardenheuer, zu dem es aber wohl nicht gekommen 

wäre, wenn Dahmen dem TuS vorher den Freistoß  zugesprochen hätte. So avancierte 

Huppertz per Strafstoß mit seinem zweiten Treffer zum Derbyhelden (83.) In den letzten 

Minuten versuchte der TuS dann den Ausgleich zu erzielen und machte hinten auf. In der 



Nachspielzeit schnürte Huppertz dann den Hattrick und machte nach einem Konter den 

Deckel drauf – 2:4 (90.+2, Endstand). 

Während der Derbysieg auf Konzener Seite ausgiebig gefeiert wurde, sah man beim TuS 

lange Gesichter. Keiner wusste anschließend so recht wie Konzen das Spiel überhaupt 

gewonnen hat. Wahrscheinlich war es die Effektivität im Abschluss, die Konzen auf die 

Gewinnerstraße brachte.  

Am kommenden Freitag steht für den TuS die nächste knifflige Aufgabe in Kornelimünster 

auf der Agenda. Anpfiff ist um 20:00 Uhr.  


