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Mit einer 2:6 Niederlage verabschiedet sich der TV Lonsheim wie bereits im vergangenen Jahr
nach Spiel eins aus dem Bitburger Kreispokal. Da hatte man unglücklich nach Elfmeterschießen
den kürzeren gezogen. Nutznießer damals, Flomborn.

Mit einer umgebauten Elf, bedingt durch Abwesenheit mancher Leistungsträger und dem
verletzungsbedingten Ausscheiden von Daniel Granat, welcher in der Halbzeitpause raus
musste, war es an diesem Tag unmöglich etwas zählbares mitzunehmen. Man muss anmerken,
dass die Gäste aus Erbes-Büdesheim extrem clever und vor allem vor dem Gehäuse sehr
effizient agierten. Nach dem frühen 1:0 durch Timo Straten für den TV aus Lonsheim, machte
sich unter den heimischen Fans kleinlaut Hoffnung breit. Zunächst nicht unbegründet. Gutes
Pressing, starkes Stellungsspiel und striktes Verschieben machten es den Adlern anfangs
schwer, in den 16er von Dominik Etringer einzudringen. Doch nach einem überraschenden
Doppelschlag der Gäste, schwand die Hoffnung und Unsicherheit breitete sich aus. Kurz vor
der Pausenpfiff folgte dann die Erhöhung auf 1:3.

Nach einer beherzten und feurigen Ansprache durch den Trainer Alfred Schumann kamen
seine Mannen in blau und weiß mit wesentlich mehr Biss aus der Kabine, was zügig das 2:3 zur
Folge hatte. Erneuter Torschütze, Timo Straten. Nur wenige Minuten später nutzen die
Gastgeber einen kurzen Moment der Unachtsamkeit der Gegner nicht aus. Niklas Scheuer kam
aus zehn Metern frei zum Schuss. Diesen konnte er allerdings nicht richtig platzieren und die
Chance war verpufft. Nach diesem kurzen Hoch folgten schnelle und gut in Szene gesetzte
Treffer durch die Adler aus Erbes-Büdesheim. Folgerichtig fielen das 2:4, 2:5 und das 2:6. Der
Treffer des Spiels gelang den Gästen in Person von Sergej Günther, welcher mit seinem
schwächeren linken Fuß einen Strahl aus 27 Metern in Richtung Dominik Etringer abfeuerte.
Das gepeitschte Leder landete allerdings, unhaltbar für jeden Torhüter unseres Planeten, oben
links im Winkel. Gratulation zu diesem Sahneschuss. Ebenfalls sehenswert der Ausgleich durch
David Strauß. Der Gäste Stürmer nahm eine Maß Flanke, welche durch den Routinier Köhler
von der Mittellinie aus auf die Reise ging, direkt mit dem Kopf ab und setze diesen ebenfalls
unhaltbar ins rechte Eck.

Glückwunsch an die TuS EB! Viel Spaß und Erfolg für die nächste Runde!

Trotz dieser Niederlage schöpft Alfred Schumann Hoffnung für kommende Tage:
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“Ja gut, wir haben verloren. So Tage gibt's im Sport. Aber soll ich mich deswegen jetzt
vergraben oder schlecht gelaunt sein? Nein. Abgesehen vom Ergebnis, bin ich mit der
Mannschaftsleistung in punkto Auftreten, Zusammenhalt und dem Verhalten nach dem Spiel
voll zufrieden. Das diese Saison schwer wird, war uns allen klar. Zumal gerade in der Ferienzeit
viele Spieler ausfallen. Das dies keine Ausrede sein darf, ist mir bewusst. Denn bei allen
anderen fallen ebenfalls Leute aus. Aber, ich unterstreiche das aber. Wenn die Zahl an
verfügbaren Spielern so gering ist, wie zur Zeit in unseren Reihen, dann tun urlaubsbedingte
oder verletzungsbedingte Ausfälle gleich doppelt weh. Nichts desto trotz läuft alles nach Plan.
Gute Stimmung, alle Mann im Training ziehen mit, das Umfeld formiert sich nach und nach
ebenfalls zu einer Einheit. So wie es sich gehört eben. Einer für alle, alle für einen.“

Um das treiben der Fans aus dem Oberrang, Block F, weiter voranzutreiben, wird natürlich
auch bei einer Niederlage der “Mohrenhof Fan Preis“ verliehen. Dieses Mal hat unser lieber
Herr Dieter Euler das Rennen gemacht. Mit dem ein oder anderen gestikulieren, guten Tipps
aus dem Familien Block in Richtung der Spieler, immer wieder mit aufbauenden Sprüchen und
wer auch beim Arbeitseinsatz, abseits vom Geschehen, kräftig mit anpackt, kann es an diesem
Spieltag nur einen Sieger geben. Glückwunsch. Der Preis wird wie immer beim nächsten
Heimspiel übergeben.

In der Hoffnung, dass uns die Fans auch am kommenden Sonntag in Armsheim die Stange
halten, verbleibe ich mit einem riesen Dankeschön an alle Zuschauer, die den TV Lonsheim
wieder liebenswert machen und Leben in die Bude bringen.

In diesem Sinne,

Euer Nico Sportberichterstatter
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