
Spielbericht 28. Spieltag: SV Germania Eicherscheid II - TuS Mützenich I  

TuS stoppt Niederlagenserie durch Remis in Eicherscheid 

Bereits vorzeitig musste der TuS im Eifelderby bei Germania Eicherscheid ran. Nach zuletzt 

enttäuschenden Wochen wollten die Jungs von Coach Achim Sarlette die Niederlagenserie stoppen 

und endlich wieder Punkte einfahren.  

Durch Sperren, urlaubs-, berufs- und verletzungsbedingte Ausfälle stand dem TuS-Trainer jedoch nur 

ein stark dezimierter Kader zur Verfügung, sodass dieser wieder einige Änderungen der 

Startformation vornehmen musste.  

Der Beginn der ersten Hälfte gehörte der Germania. Mit zahlreichen Abschlüssen gelang es den 

Hausherren jedoch nicht die Führung zu erzielen. Die erste dicke Chance für den TuS ereignete sich 

erst in der 22. Minute. Einen Pass in den Rückraum konnte zunächst SV-Keeper Förster entschärfen 

ehe der Nachschuss dann von einem Germania Verteidiger in höchster Not geklärt werden konnte. 

Danach war es wieder Eicherscheid, die sich bis zur Halbzeit die größeren Chancen erspielen 

konnten. Zum Glück schlug die Offensive der blau-weißen kein Kapital aus ihren Möglichkeiten, 

sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.  

Unverändert schickte Achim Sarlette seine Elf zurück auf den Platz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit 

plätscherte die Partie etwas vor sich hin, ohne, dass sich die Teams größere Chancen erspielten. Die 

erste nennenswerte Gelegenheit für den TuS hatte Michael Roder in der 57. Minute. Sein Kopfball 

war aber nicht zwingend genug um die Eicherscheider Defensive zu überwinden. Anschließend waren 

die Hausherren wieder wacher und gingen in der 74. Minute durch den ehemaligen TuS-

Jugendspieler Poschen mit 1:0 in Führung. Nach dem Rückschlag fand der TuS direkt eine Antwort 

und kam durch Simon Krebs zum 1:1 (76.) Nach dem Ausgleich passierte nicht mehr viel. Es blieb 

beim 1:1, mit dem Mützenich die Niederlagenserie stoppen konnte.  

Will man sich für die gute Hinrunde noch belohnen, sollten in den letzten beiden Partien zwei Siege 

her. Zunächst geht es am Pfingstmontag gegen den VFL 05 Aachen, gegen den nach der 5:0 

Hinspielpleite ohnehin noch etwas gut zu machen ist. Am letzten Spieltag spielt der TuS gegen die 

Drittvertretung  des VFL Vichttal. Beide Spiele finden am Sportplatz Im Zäunchen statt.  Anstoß ist 

jeweils um 15:00 Uhr.   


