
Spielbericht 24. Spieltag: Eintracht Kornelimünster I - TuS Mützenich I 

TuS kassiert nächste Niederlage gegen Eintracht Kornelimünster 

Obwohl das Spiel in der Vorwoche gegen die Konzener Reserve mit 2:4 verloren ging, wusste man, 

dass man auf die spielerische Leistung aufbauen konnte. So ging man auch das bereits auf Freitag 

vorverlegte Spiel bei Eintracht Kornelimünster an.  

Die Vorzeichen standen nach der bitteren Niederlage gegen Konzen II und aufgrund der beruflichen 

Verspätung von Hendrik Böttcher, sowie dem kurzfristigen Ausfall von Michael Roder denkbar 

schlecht. So war Coach Achim Sarlette wiedermals zum Umbau der Startformation gezwungen. Jonas 

Schrouff rückte auf die Position des Rechtsverteidigers.  

Das Spiel begann dann gleich mit einem Rückschlag. Eine kurze Ecke wurde im Strafraum des TuS 

verlängert, am langen Pfosten tauchte Back völlig freistehend auf und drückte den Ball zur 1:0 

Führung (2.) für Knolle über die Linie. Zunächst geschockt vom Rückstand kam man etwas besser ins 

Spiel, wobei Kornelimünster immer gefährlich blieb und die Unsicherheiten in der TuS-Abwehr 

ausnutzen wollte. Julian Saar, durch aufmerksames Mitspielen und das ungenaue Offensivspiel der 

Hausherren hielten den TuS jedoch im Spiel. So verpasste man beispielsweise kurz vor der Pause 

durch die wohl beste Möglichkeit den Ausgleich. Der Abschluss von Marcel Schillings viel zu ungenau, 

auf fast leeres Gehäuse. So ging es also mit einem 1:0 Rückstand in die Pause. 

Der TuS wechselte in der Halbzeit gleich zweimal. Für Tim Bardenheuer rückte Florian Sommer ins 

Team. Jonas Schrouff wurde durch den erfahrenen Hendrik Böttcher ersetzt. Gleichzeitig wurde 

Marcel Schillings von der Doppelsechs etwas nach vorne geschoben.  

Nach dem Wiederanpfiff übernahm der TuS die weitestgehend die Kontrolle über das Spiel. 

Kornelimünster blieb jedoch wachsam und verteidigte im Kollektiv sehr gut, sodass sich für den TuS 

kaum Lücken ergaben. Selbst über eine Standardsituation sollte es einfach nicht klappen. Eintracht-

Keeper Birken parierte glänzend einen Freistoß von Simon Krebs, Eckbälle wurden von den 

Hausherren konzentriert entschärft. So kam es wie es kommen musste, der TuS mit mehr Kontrolle, 

Kornelimünster aber jederzeit in Lauerstellung. In der 80. Minute nutzte Knolle die Schläfrigkeit in 

der TuS-Abwehr und kam durch einen langen Einwurf in den 16er des TuS, wo Hammers die Führung 

auf 2:0 ausbaute. Danach machte der TuS noch mehr auf, lief in den nächsten Konter und kassierte in 

der 87. Spielminute sogar noch das 3:0 durch den eingewechselten Natt.  

Am Ende stand ein verdienter 3:0 Sieg für Kornelimünster. Der TuS präsentierte sich ohne 

Durchschlagskraft gegen den guten mannschaftlichen Auftritt der Eintracht. 

Nach zwei Niederlagen in Serie steht am Sonntag das Heimspiel gegen FV Eschweiler an. Anstoß ist 

um 15:00 Uhr.  


