
16. Spieltag: TuS Mützenich I - Borussia Brand  

Reife Borussen siegen deutlich im Nachholspiel 

Bereits gestern, im Anschluss an das von Freitag bis zum Spiel absolvierte Trainingslager in Worriken 

stand für den TuS die Nachholpartie gegen Borussia Brand an. So trafen zwei bislang punktgleiche 

Teams der Kreisliga B2 aufeinander, welche lediglich zwei Punkte vom tabellenzweiten trennten. 

Trotz der frühlingshaften Temperaturen waren die Platzverhältnisse nach dem Tauwetter schwierig.  

Der TuS startete hellwach in die Partie und konnte sich zunächst einige gute Chancen erarbeiten. Ein 

Distanzschuss und einer knapp verpassten Kopfballgelegenheit von Marcel Schillings verfehlte ihr Ziel 

nur knapp. In der Folge kam man dann nur noch durch Standards gefährlich vor das Brander 

Gehäuse. Nach guten zwanzig Minuten stellten die Borussen sich besser auf die TuS-Offensive ein 

und fanden besser ins Spiel. Jedoch wurde es meist nur über lange Bälle für den TuS gefährlich, so 

auch in der 27. Minute als Capellmann einen langen Ball auf Qorri ablegte, der das Spielgerät satt 

erwischte und oben Links im TuS-Kasten versenkte. Durch die Brander Führung wurde der TuS 

zurückgeworfen und fand kaum mehr Entlastung nach vorne. So gelang es den Gästen die Führung 

noch vor dem Pausenpfiff auszubauen. Einem Befreiungsschlag aus der Brander Hälfte wurde nicht 

nachgegangen, sodass Carduck-Eick auf Capellmann querlegte, der sich die Möglichkeit nicht nehmen 

ließ und auf 0:2 (45.) erhöhte.   

Nach der Pause spielte die Borussia wie eine Spitzenmannschaft. In der Defensive kompromisslos 

und abgeklärt, in der Offensive mit einer hohen Kontrolle im Spiel. Trotz des geordneten Brander 

Spiels hatte man kurz nach der Halbzeit nochmals die Gelegenheit auf 1:2 zu verkürzen. Mirco Klee 

erwischte die Hereingabe von links jedoch nicht richtig, sodass es bei der 0:2 Führung blieb. In der 54. 

Minute machte Brand den Sieg dann klar. Ein Ballverlust in der TuS-Defensive wurde Eiskalt durch 

Zusammenspiel von Capellmann und Carduck-Eick zur 0:3 Führung verwertet. Nach dem nun 

deutlichen Rückstand machte sich das Trainingslager beim TuS bemerkbar, sodass man kraft- und 

ideenlos wirkte. Kurz vor Ende musste man dann noch das 0:4 (81.) durch Franzen hinnehmen.  

Die Brander halten mit dem unterm Strich verdienten Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe der 

Liga, während es für den TuS in den nächsten Wochen heißt sich wieder aus dem Tabellenmittelfeld 

nach oben zu arbeiten. Das nächste Spiel findet am 10.03.2019 bei Berger Preuß statt. Anpfiff ist um 

11:00 Uhr.  

 

 


