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Erste marschiert weiter an der Tabellenspitze

Nach souveränen Siegen gegen ambitionierte Teams aus dem Mittelfeld galt es
gegen den Neuling Günne, das Schlusslicht aus Schwefe, sowie im Derby in
Niederense weitere Punkte im Kampf um die Tabellenspitze zu sammeln.
TuS Bremen : SuS Günne

2:1

Tore: 1:1 Johannes, 2:1 Kevin
Einen echten Arbeitssieg fuhr man gegen das Überraschungsteam der diesjährigen
Saison, den SuS Günne ein. Nachdem man anfänglich etwas strauchelte und 0:1
zurücklag, brachten Johannes nach einem Freistoß und Kevin per Distanztreffer kurz
vor Schluss die Husaren wieder auf die Siegerstraße.
TuS Schwefe : TuS Bremen

1:3

Tore: 1:1 Stanley, 2:1 Lennart, 3:1 Mergim
Die Zuschauer erwarteten an diesem Sonntag eigentlich ein entspanntes Spiel mit
einem klaren Kantersieg der Bremer beim punktlosen Tabellenschlusslicht aus
Schwefe, doch es sollte anders kommen. Nachdem man hochwertige Chancen im
Minuten Takt liegen ließ, trafen die Hausherren plötzlich mit ihrer ersten Chance zum
1:0. Nun sah alles nach dem ersten Punktgewinn für die Schwefer aus, doch die
Husaren zeigten einmal mehr ihre Klasse und schossen sich in der Nachspielzeit
noch zum 3:1 Sieg.
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TuS Niederense : TuS Bremen

1:1

Tor: 1:1 Mergim
Im letzten Derby des Jahres traten die Bremer stark ersatzgeschwächt
an. Kein Wunder war es also, dass das Spiel sehr schwerfällig wirkte und
man außer zwei Großchancen kurz vor der Pause offensiv nicht wirklich
in Erscheinung trat. Als Niederense zu Beginn des zweiten Durchgangs in
Führung ging, begann aber auch die stärkste Phase der Husaren, die nun
fast nur noch auf das Tor der Nachbarn drückte. Doch nur Mergim fand
mit einem Schuss aus 16 Metern den Weg ins Tor, womit man sich mit
einem Remis abfinden musste.

Ausblick:
Nach nun 2 Auswärtsspielen in Folge findet das nächste
Meisterschaftsspiel endlich wieder im heimischen Husarenstadion statt.
Dort empfängt man die Zweitvertretung aus Hilbeck, wobei die 3 Punkte
unbedingt in Bremen behalten werden sollen. Danach kommt es zum
Gipfeltreffen in Lippetal, wo womöglich eine Vorentscheidung im
Meisterschaftsrennen stattfindet.
TuS Bremen : SV Hilbeck II

So. 15.05.22

15:00

SC Lippetal : TuS Bremen

So. 22.04.22

15:00
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Am 29.04.22 war der SV Völlinghausen zu Gast im Husarenstadion. Das Spiel
wurde souverän mit 5:0 gewonnen. Für den TuS trafen: Linda Mester (1, 19),
Louisa Busemann (25), Jasmin Fengler (44) und Marle Düse (72).
Als nächstes steht das Auswärtsspiel gegen die SG SW Overhagen/ SV
Lippstadt am 08.05.22 an.

Stimmen zum Spiel:
„Trotz eindeutigem Ergebnis, ist aufgefallen, was wir intensiver trainieren
müssen. Wir hatten viele gute Spielzüge, haben uns aber selber nicht belohnt
und der Torfrau zu oft in die Arme geschossen.“
-Bianca Langolf-

„Nach langer Spielpause konnten wir vieles von den Trainingseinheiten
umsetzen und haben verdient gewonnen. Nur an den Torabschlüssen müssen
wir weiter arbeiten.“
-Ida Hennemann-

„Obwohl wir leider einige Torchancen nicht genutzt haben, ist das Ergebnis
relativ deutlich. Es hat viel Spaß gemacht und die Stimmung in der Mannschaft
passte, einzig die Torchancenverwertung ist ausbaufähig. Diese gilt es in den
kommenden Trainingseinheiten weiter zu verbessern.“
-Maria Suermann-
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Mit Kampf zum Sieg
Heute reisten die Bremer Damen zum Auswärtsspiel gegen die SG SW Overhagen/ SV Lippstadt. Im
Schatten der Liebet Arena vom SV Lippstadt 08 musste Trainer Jörg Ladkau krankheitsbedingt auf
einigen Position umstellen. Die Bremer Damen kamen gut ins Spiel und somit konnte Linda Mester in
der zehnten Minute die 0:1 Führung erzielen. Das Spiel hatten die Husarinnen weiter im Griff und
zeigten einige gute Spielzüge. In der 17. Spielminute verwandelte Laura Salerno ein Freistoß direkt
ins Tor und erhöhte auf 0:2. Weitere gut rausgespielte Tormöglichkeiten blieben erfolglos und somit
ging es mit dem Spielstand in die Halbzeitpause.
Trainer Landkau war mit der ersten Hälfte seiner Damen zufrieden und forderte ein „schnelles“ 0:3 um
den Sack zuzumachen. Nach wieder Anpfiff waren die Damen aus Bremen wie ausgewechselt und
fanden nur schwer wieder ins Spiel zurück. So kam es nach einer Ecke von der SG SW Overhagen/
SV Lippstadt in der 64. Spielminute zu einem strafbaren Handspiel dieser wurde zum 1:2 verwandelt.
Die Gastgeber bekamen immer mehr Spielanteile und machten es den Bremer Damen weiter schwer.
So kam es das nur drei Minuten später, in der 67. Spielminute der Ausgleich zum 2:2 fiel. Die Bremer
Damen erspielten sich den ein oder anderen Spielzug blieben im Abschluss aber weiter erfolglos. Erst
in der 81. Spielminute konnte Laura Salerno mit dem 2:3 Siegtreffer den Sack zumachen. Die
Gastgeber machten bis zum Spielende weiter Druck und die Bremer Damen mussten bis zum Abpfiff
um den Sieg kämpfen.
Mit dem 2:3 Erfolg ging es für die Husarinnen wieder zurück nach Bremen wo am 15.05.22 um 11:30
Uhr das letzte Heimspiel gegen die SG Neuengeseke/ Hovestadt stattfindet.

Stimmen zum Spiel:
„Wir haben das Spiel bis zum Schluss spannend gehalten, aber am Ende verdient gewonnen.“
-Caro Schilling-

„In ungewohnter Konstellation haben wir ein überlegendes Spiel am Ende doch noch spannend
gemacht.“
-Lara Krick-

„Wir haben das Spiel durch eine starke Teamleistung verdient gewonnen.“
-Julia KehrenbergBericht: Ida Hennemann
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So lief es in der Husarenjugend in den letzten Wochen
Nach langer Coronapause standen am 11.05. in Westtönnen die ersten Pflichtspiele nach vielen
langen Monaten des Wartens in der G-Jugend an. Die Gegner waren mit RW Westtönnen und
Westfalia Soest auch direkt zwei richtig gute. Im neuen 3 vs. 3 Modus wurde gegen jeden Gegner
drei Spiele a 7 Minuten gespielt. Der Spaß der Kids stand natürlich im Vordergrund und doch
konnte man immer wieder die Klasse unseres Nachwuchses aufblitzen sehen. Ein guter Konter hier,
ein gutes Dribbling dort, Hacke... Spitze... alles war dabei. Hinten raus machte das sonnige Wetter,
mit über 20 Grad, unserer Truppe etwas zu schaffen, aber da mussten die anderen Teams auch
durch. Am Ende können wir festhalten: die Jungs hatten richtig Spaß, können schon jetzt richtig gut
mit dem Ball umgehen und der TuS muss sich keine Sorgen um guten Nachwuchs machen, davon
kann sich jeder am Sportfestsamstag überzeugen.
In der F-Jugend hießen Ende April und Anfang Mai hießen zwei der Gegner JSG Möhnesee/Günne
und JSG Wickede/Voßwinkel/Echthausen 2. Hier kamen hauptsächlich die jüngeren und noch nicht
so erfahrenen Spieler zum Einsatz. In mehreren Duellen gegen die Mannschaften der Gegner
wurden neben der einen oder anderen Niederlage sogar zwei Unentschieden erzielt. Die Stimmung
war jedenfalls sehr gut. Erwähnenswert ist auch der Auftritt unserer F1 mit den spielstärkeren Kids,
die am 30.04. den starken Gegner der F1 vom BSV Menden zu Gast hatte. Menden war spielerisch
und körperlich anfangs deutlich überlegen und zog zwischenzeitlich bis auf 1:4 davon. Ungewohnt
für unsere erfolgsverwöhnten Jungs. Dann aber haben wir unsere kämpferischen Qualitäten
ausgepackt. Es wurde ein Zweikampf nach dem anderen gewonnen, ein Ball nach dem anderen
erobert. Daraus resultierten einige Torchancen, die wir mit einer überragenden Quote verwerten
konnten. Insgesamt sechs verschiedene Torschützen in den vereinbarten 3x20 Minuten sorgten am
Ende für einen tollen 7:5-Sieg! Am 14.05. und 21.05. stehen die lediglich zwei offiziellen Spieletreffs
der Meisterschaftsrunde an. Nach der langen Pause und mit Blick auf die Nachbarkreise ist diese
Anzahl sehr enttäuschend. Wir werden aber weitere Freundschaftsspiele vereinbaren, damit alle
Kinder ausreichend zum Zug kommen, auch die F-Jugend wird dafür den Sportfestsamstag nutzen.
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Die Saison der E-Jugend verlief bislang weiterhin durchwachsen mit Höhen, aber auch Tiefen. Ende
April musste sich die E1 in einem hart umkämpften Spiel gegen DJK Blau-Weiß Büderich zuletzt 6:7
geschlagen geben. Im nächsten Spiel gegen JSG Lippborg/Hultrop reichte ebenfalls eine starke
Halbzeit nicht aus, so dass diese unser eigentlich erfolgsverwöhnten Truppe ein 3:3 abtrotzen
konnten. Im nächsten Spiel konnten die Mannschaft dann endlich wieder ihre gewohnten Stärken
ausspielen und die JSG Günne/Möhnesee II mit 10:0 nach Hause schicken. Leider schwächte dann
eine Krankheitswelle das Team so sehr, dass die E1 mit Unterstützung der E2 sich zuletzt bei der
starken JSG Günne/Möhnesee I eine ungewohnt deutliche Abfuhr abholen musste.
Ähnlich schwankend waren die Ergebnisse der E2. In einer dominant geführten Partie wurde
zunächst die JSG Wickede/Voßwinkel/Echthausen III mit 6:4 nach Hause geschickt. In Niederense
reichte es gegen deren zweite Mannschaft knapp nur zu einem 3:4. Wieder erstarkt konnte aber dann
die zweite des SC Lippetal mit 5:2 nach Hause geschickt werden. Dann ging es allerdings nach
Scheidingen, um dort gegen die JSG 6 Tore einzufangen und selber nur 3 Tore zu schießen.
In dieser und der kommenden „englischen Woche“ wird sich in beiden E-Jugendmannschaften nun
zeigen, ob man in der Tabelle weiterhin oben dranbleiben kann…
Bei den Juniorinnen liegt der Fokus bereits voll auf der nächsten Saison. Um unseren jungen
Spielerinnen weiterhin Mädchenfußball in Ense anbieten zu können, versucht der Fc Ense eine
Juniorinnenmannschaft auf die Beine zu stellen, da wir beim TuS Bremen die Tradition der
Mädchenmannschaften leider nicht mehr aufrechterhalten können, der Damenmannschaft aber
weiterhin den „Unterbau“ sichern wollen.
Zum „Tag des Mädchenfußballs“ am 04.06.22 von 15 bis 18 Uhr auf dem Bremer Husarenplatz sind
dazu alle fußballinteressierten herzlich eingeladen (s. Flyer)!
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„Carlo“ Truernitt sichert Bremer Derby-Sieg
Am 12.05.22 waren wir beim Höinger SV zu Gast und durften erstmals auf
dem schönen neuen Kunstrasen unser Können unter Beweis stellen. In
der ersten Halbzeit waren wir deutlich überlegen und ließen den Ball gut in
den eigenen Reihen laufen. Mit dem ersten gefährlichen Torabschluss
gingen wir dann auch verdient in Führung.
Nach einer Ecke wurde der Ball von den Höingern zu kurz abgewehrt und
Thomas Schleimer nutzte den Abpraller mit links zur Führung.
Anschließend vergaben wir die eine oder andere Möglichkeit bis sich kurz
vor dem Halbzeitpfiff der Höinger Torwart und zwei Verteidiger nicht einig
waren und Waldemar Langolf den Ball zur 2:0-Halbzeitführung über die
Linie spitzelte.Nach der Halbzeitpause hatte Höingen deutlich mehr vom
Spiel und unsere Abwehr um Libero Olli Gabriel geriet auch dank einiger
unnötiger Ballverluste im Spielaufbau mehr und mehr unter Druck. Da wir
vorne weitere Möglichkeiten ungenutzt ließen, wurde es nach dem
Anschlusstreffer der Höinger per Elfmeter nach strittigem Foul von
Waldemar Langolf nochmal eng. Keeper Lukas Vielberg war dabei
chancenlos.
Aber dann kam die Aktion des Spiels aus Bremer Sicht. Nach
Balleroberung im Mittelfeld spielte Kristof Hunsel einen feinen Steckpass
auf die linke Außenbahn, Carlo Truernitt zog mit einem unnachahmlichen
Sprint an seinem Gegner vorbei, erreichte den Ball direkt vor der
Grundlinie um dann mit seinem linken Zauberfuss einen genau getimten
Chipball in die Mitte zu flanken, den Thomas Schleimer zentral vor dem
Tor nur noch einnicken musste.
Für diese Aktion durfte sich Carlo im Anschluss zurecht feiern lassen. Der
nochmalige Anschlusstreffer der Höinger zum 2:3 fiel quasi mit dem
Schlusspfiff und änderte nichts mehr am Bremer Derby-Sieg, sodass auch
unsere kurzfristig aktivierte „Geheimwaffe“ Torsten Lippold nicht mehr zum
Einsatz kommen musste. Das für August terminierte Rückspiel wollen wir
evtl. auf einen Freitag verlegen, um dann zusammen mit den Höingern
den Grill anzuwerfen.
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Bäckerei & Konditorei konnten wir das Projekt erfolgreich
umsetzen.

Von nun an bist du beim TuS immer
auf dem laufenden.
Hol dir jetzt die TuS App und erhalte
immer die neusten Infos der
Husaren.

