
Spielbericht 8. Spieltag: TV Konzen II - TuS Mützenich I 

Hart erkämpfter Derbysieg gegen Konzener Reserve - Youngster Marcel Grugel mit Hattrick 

Auf Grund eines sich wöchentlich ändernden Aufgebotes ist Trainer Achim Sarlette immer wieder zu 

Umstellungen gezwungen. Zur Freude des Trainers rückten mit Mirco Klee und Florian Sommer zwei 

Verletzte zurück in die Startformation. Dafür fehlten jedoch mit Michael Roder, Marco Gombert, 

Dominik Weishaupt und Philipp Braun etablierte Kräfte.  

Nach einigen Jahren Durststrecke in Auswärtsspielen beim Nachbarn aus Konzen, wollte man trotz 

der Ausfälle endlich nochmal einen Auswärtssieg im Derby landen um sich ins Tabellenmittelfeld 

abzusetzen.  

Nachdem man in den Vorjahren in Derby‘ s beim TV Konzen immer wieder die Anfangsphase 

verschlief, startete der TuS diesmal wach und blitzartig ins Spiel. Bereits mit dem ersten Angriff 

konnte Youngster Marcel Grugel zur 0:1 Führung unter kräftiger Mithilfe des Konzener Torhüters Call 

einnetzen (1.) Das Spiel entwickelte sich nach der Führung als nicht sehr ansehnlich. Beide 

Mannschaften hatten sehr viel Mühe Spielfluss zu entwickeln. Fouls und harte Zweikämpfe prägten 

das Derby weitestgehend. So sahen die zahlreichen Zuschauer eine erste Hälfte ohne großartige 

Highlights.  

In der Halbzeitpause wurde es laut in der TuS-Kabine, Trainer Achrim Sarlette passte die Schläfrigkeit 

nach der Führung überhaupt nicht. Einige Änderungen in der Formation wurden vorgenommen.  

Konzen startete drückend in den zweiten Durchgang. Die schwierigen Windverhältnisse lagen nun auf 

Seiten der Gastgeber. Die meisten Angriffe konnten die abgeklärt stehenden Verteidiger Simon Krebs 

und Markus Völl gekonnt abfangen. Gelang dies mal nicht, war Keeper Julian Saar zur Stelle. 

Spielerisch kam man leider gar nicht in die Partie. Glück hatte man nach einem Lattentreffer der 

Konzener. Nur durch Befreiungsschläge konnte man die Gastgeber in einige Kontersituationen 

verwickeln. So auch in der 75. Spielminute als Florian Sommer Marcel Grugel freispielen konnte, der 

zur mehr als glücklichen 0:2 Führung einschieben konnte. Die Konzener zeigten sich nach dem Treffer 

des TuS bedient. Anschließend ließ man auf Seiten des TuS nur noch wenig anbrennen und konnte in 

der letzten Spielminute das Ergebnis wieder durch Marcel Grugel auf 0:3 schrauben.  

Am Ende standen drei Punkte für den TuS und ein deutlicher Sieg auf der Habenseite des TuS. Doch 

so richtig wusste niemand wie man dies geschafft hat. Die Konzener investierten viel mehr, sodass 

der Sieg nicht verdient war und in der Höhe viel zu deutlich ausfiel. Die Jungs um Coach Sarlette 

zeigten sich in der Chancenverwertung ungewöhnlich effektiv. In der vergangenen Saison hätte man 

solch ein Spiel wahrscheinlich noch verloren - schön, dass man sich das Glück zurück erkämpft hat.  

Im nächsten Spiel steht nun die schwere Aufgabe zu Hause gegen Kornelimünster an. Auch hier sollte 

mit Blick auf die Tabelle etwas möglich sein.  

 

 

 


