
Spielbericht 29. Spieltag: TuS Mützenich I - VFL 05 Aachen I 

Zähes Spiel endet leistungsgerecht mit 1:1  

Am Pfingstmontag stand das vorletzte Heimspiel in der Saison 2018/19 für den TuS auf dem 

Programm. Seit langem stand Trainer Achim Sarlette, auch aufgrund des spielfreien Wochenendes 

der zweiten Mannschaft ein breiter Kader zur Verfügung.  

Um die Saison nach den letzten, nicht so erfolgreichen Wochen versöhnlich auf einem einstelligen 

Tabellenplatz abschließen zu können, sollten zwei Heimsiege aus den in den beiden verbleibenden 

Spielen her.  

Das Spiel wurde bei schwülwarmem Wetter von Schiedsrichter Eckhardt angepfiffen. Zu Beginn 

sahen die Zuschauer ein gegenseitiges abtasten, ohne das es zu Highlights kam. Den ersten Abschluss 

verbuchten die Gäste. Julian Saar konnte die Kugel jedoch festhalten. Allmählich kam der TuS etwas 

mehr in die Gänge. Meist ging es über die linke Seite. So auch nach toller Kombination zwischen 

Simon Krebs und Marcel Schillings. Kurzer Doppelpass, Simon Krebs schickt Marcel Schillings, der 

nach kurzem Dribbling wieder auf Simon Krebs in den Rückraum, dessen Direktabnahme jedoch 

knapp am rechten Pfosten vorbeiging. Besser machte es der TuS dann in der 27. Minute. Dominik 

Weishaupt mit tollem Diagonalball auf Marcel Schillings, der mit Tempo wieder seinem Gegenspieler 

entwischte und mit seiner Flanke Torjäger Stefan Kwasnitza bediente. Seine sehenswerte 

Direktabnahme landete zur 1:0 Führung im Tor der Gäste. Leider sollte die Führung wieder einmal 

nur von kurzer Dauer geprägt sein. So gelang es den Gästen in der 34. Minute während einer 

Mützenicher-Tiefschlafphase durch Schoone den 1:1 Ausgleichstreffer zu erzielen. Bis zu Halbzeit tat 

sich auf beiden Seiten nur noch ganz wenig, sodass es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.  

Unverändert schickte Achim Sarlette seine Jungs aufs Feld zurück. Wie bereits in der ersten Hälfte 

sahen die Zuschauer wenige Chancen. Man konnte schnell den Eindruck gewinnen, dass sich beide 

Teams mit dem Remis anfreundeten und bei schwülwarmen Temperaturen nur Ihre Pflichtaufgaben 

erledigten. Zwingende Chancen auf beiden Seiten waren nun Mangelware,  ein wenig brenzlich 

wurde es für die Gäste nur nach zwei hereingaben von Marcel Schillings. Einmal verpasste Stefan 

Kwasnitza, danach Simon Krebs. Doch auch die Gäste kamen zu kleineren Chancen, Keeper Julian 

Saar war jedoch auf der Hut. Glück auf beiden Seiten kam letztendlich auch hinzu, ein Kopfball von 

Stefan Kwasnitza fiel nach langem Flug auf die Latte, ein Aachener traf kurz vor Ende noch den 

Pfosten.  

Im Großen und Ganzen endete ein lauer Sommerkick mit einem gerechten 1:1. Die Zuschauer sahen 

ein zähes Spiel, in dem kein Team bereit war über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Am letzten 

Spieltag geht es nun noch gegen die Drittvertretung des VFL Vichttal. Um einen schönen 

Saisonabschluss feiern zu können, sollte mit aller Macht ein Heimsieg einfahren.   


