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F1 gibt erstmals Punkte ab. Bleibt aber Tabellenführer 
der Kreisliga Schaumburg. 
Sa, 10.09.2016 – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
Trotz eines zwei Tore Rückstandes konnte die Partie noch gedreht werden 
und zu mindestens ein Punkt wurde aus Niedernwöhren entführt. 
 
Am vierten Spieltag ging es nach Niedernwöhren, wo man gegen den vorletzten 
der Tabelle spielte, welcher bis zu dieser Partie nur einen Punkt hatte. 
Vom Papier her eigentlich eine klare Sache aber es kam anders als man dachte. 
Der TSV begann am Anfang sehr druckvoll und erspielte sich in den ersten vier 
Minuten drei gute Chancen, welche aber nicht genutzt wurden. So erzielte der 
Gastgeber in der 5. Minute das 1:0, als sie das erste mal gefährlich vor unser Tor 
kamen. In der 10. Minute konnte Marlon mit einem schönen strammen Schuss ins 
rechte untere Eck zum 1:1 ausgleichen und zwei Minuten später war es wieder 
Marlon, der die bis dahin verdiente Führung zum 1:2 erzielte. Jetzt drehte der TUS 
Niedernwöhren auf. In der 15 und 17 Minute gelang das 2:2 und die Führung zum 
3:2. Leider wurden hier die letzten acht Minuten kollektiv verschlafen. Die 
Zweikämpfe wurden nicht angenommen und die Bälle nicht rechtzeitig geklärt. So 
ging der Gastgeber mit einer Führung in die Pause.  
Sehr verwunderlich war es aber jetzt schon zu sehen, dass einige Kinder unseren 
körperlich und läuferisch wesentlich überlegen waren. 
In der Halbzeit wurde vom Trainerteam Krugmann/Lange nochmals darauf 
hingewiesen, die Zweikämpfe anzunehmen und mindestens den Gegner bei der 
Ballannahme zu stören. Leider wurde dieses am Anfang der zweiten Hälfte noch 
nicht so umgesetzt und der Gastgeber erhöhte auf 4:2. Spätestens jetzt war nun 
doch allen klar, dass man dagegen halten sollte um hier nicht unter zu gehen. Die 
Zweikämpfe wurden jetzt intensiver geführt und auch gewonnen. Ein schön 
eingeleiteter Angriff durch Mathis wurde von Justus zum 4:3 Anschlusstreffer 
verwertet. Danach gelang den Niedernwöhrenern nicht mehr viel und Marlon war 
es in der 38. Minute der zum 4:4 Endstand einnetzte.     
Unter den Umständen war es verdienter Punktgewinn. Das letzte Spiel ist am 
Mittwoch, den 14.09.2016 um 17:30 zu Hause gegen den VFL Bad Nenndorf.  
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