
Spielbericht 27. Spieltag: TuS Mützenich I - JSC BW Aachen 

Mützenicher Talfahrt geht nach Niederlage gegen JSC BW Aachen weiter. 

Nachdem der TuS bis zum 23. Spieltag mit kleinem Punkteabstand zum Zweitplatzierten auf Platz 

fünf der Tabelle rangierte wollte man sich eigentlich unter den ersten fünf  Plätzen etablieren. Durch 

die Niederlagenserie findet man die Jungs vom TuS momentan aber nur im Tabellenmittelfeld 

wieder. Um den Abwärtstrend zu stoppen sollten gegen die bislang enttäuschenden Aachener drei 

Punkte geholt werden.  

Mit leichten Änderungen und dem Rückkehrer Dominik Weishaupt startete das Team von Achim 

Sarlette in die Partie. Die Anfälligkeit der Defensive aus den letzten Wochen setzte sich direkt zu 

Beginn des Spiels fort, als die Gäste durch Wirth mit 0:1 (10.) in Führung gingen. Nach der frühen 

Führung konnten die Gäste sogar per Foulelfmeter durch A. Shelby (19.) nachlegen - 0:2 nun der 

Rückstand für den TuS. Allmählich wurden die grün-weißen wach und verkürzten durch Mirco Klee 

auf 1:2 (24.) Der Anschluss brachte den Vennkickern neues Selbstvertrauen, sodass man in Minute 34 

durch Stefan Kwasnitza zum Ausgleich kam. Nach schlechtem Start bewies der TuS nun Moral und 

drehte das Spiel. Simon Krebs besorgte in der 45. Minute die 3:2 Führung.  

In Halbzeit zwei wollte der TuS an die Wende anknüpfen und alles für einen Heimsieg geben.  

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Aachener wieder wacher aus der Kabine, sodass ihnen in der 63. 

Minute der Ausgleich gelang. Der Treffer von Hajdini sorgte bei den Hausherren scheinbar für 

Verunsicherung in den Köpfen. Durch einen fragwürdigen Platzverweis von Schiedsrichter Horbach 

musste Mirco Klee in der 69. Minute das Spielfeld vorzeitig verlassen. Das Ziel einen Heimsieg 

einzufahren wurde somit immer schwieriger zu erreichen. Die Aachener nutzten die Überzahl aus 

und kamen in der 79. Minute durch den zweiten Treffer von Wirth zum 3:4. Beim TuS lief bis zum 

Ende nicht mehr viel zusammen, sodass die Gäste die Führung über die Ziellinie brachten.  

Für den TuS weitet sich die Niederlagenserie somit weiter aus. Um das Abrutschen weiter zu 

verhindern, müssen unbedingt wieder Siege und vor allem defensive Stabilität her, da man mit 58 

Gegentoren eine der schlechtesten Defensiven stellt.  

Die Möglichkeit es besser zu machen hat das Team bereits am kommenden Freitag im Eifelderby 

gegen die Reserve des SV Germania Eicherscheid. Da Achim Sarlette auch in diesem Spiel mit Mirco 

Klee und Marcel Schillings auf wichtige Säulen verzichten muss wird es auch hier nicht einfach einen 

Dreier einzufahren. Anstoß an der Bachstraße ist um 19:30 Uhr.  


