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„Eine richtig gute Halbzeit“ – Sieg gegen den VfL Westercelle II

Mit einem 3:1 Heimsieg konnte sich die Truppe vom TUS Altwarmbüchen gegen den letztjährigen Kreisligisten,
VFL Westercelle II, durchsetzen. Eine richtig gute Halbzeit reichte zum zweiten Sieg im vierten Testspiel der
Vorbereitung.

Mit gemischten Gefühlen ging es heute wohl nach dem Spiel gegen den VfL Westercelle nach Hause. Tim Kaufmann und Patrick Heldt,
Trainerteam, hatten heute viel Gutes Ihrer Mannschaft gesehen. Nur fast alles in der ersten Halbzeit.

„fast alles umgesetzt was wie gefordert hatten“

Das Spiel begann recht ausgeglichen mit dem typischen Abtasten auf beiden Seiten. Schließlich muss man sich ja erst einmal kennenlernen.
Aber bereits nach 5 Minuten war es mit den Hö�ichkeiten schon vorbei. Jonas Richert (12) nutzte einen schönen Pass aus dem Mittelfeld
und netzte souverän zum 1:0 ein. Ein klasse Start in die Partie. Der TUS erhöhte nach und nach den Druck auf den Gegner, �ng immer mehr
Bälle bereits im Mittelfeld ab und schickte in der 9. Minute Serhat Aral (8) auf den rechten Weg. 2:0 mit einem satten Weitschuss in den
Winkel. Keine Chance für den gegnerischen Torwart. „Wir wollten Spielkontrolle und hatten diese auch“, so Patrick Heldt (Trainer) bereits
jetzt zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Das Spiel wurde durch die Altwarmbüchener weiter kontrolliert, mit einem ruhigen
Aufbauspiel aus der eigenen Hälfte, aber noch mit wenig Ertrag vor dem gegnerischen Tor.

Das Spiel wurde durch die Altwarmbüchener weiter kontrolliert

Um die 20. Minute herum sind noch ein technisch klasse ausgeführter Heber an den Innpfosten von Nawras Sulaiman Kheder (3) und eine
ansehnliche Kombination über mehrere Stationen bis zum Torabschluss zu erwähnen.

Eine höhere Führung wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient gewesen. Das Team aus Celle nur noch vereinzelt vorm
Altwarmbüchener Tor, ohne viel zu erreichen. So ging es verdient, mit einer 2:0 Führung, in die Halbzeit. „Das Team hat in der ersten
Halbzeit alles umgesetzt, was wir gefordert hatten“, resümierte der Trainer zufrieden. „Hoch stehen und den Gegner unter Druck setzen hat
sehr gut funktioniert“, so Heldt weiter.

„wir haben Westercelle öfter mal zu viel Platz geboten…“

Ein bisschen wacher ging es jetzt immer wieder Richtung Celler Strafraum um dort aber auch vermehrt hängen zu bleiben. Der berühmte
letzte Pass oder Torschuss fehlte einfach oder funktionierte nicht so wie gedacht. „Wir hatten gute bis sehr gute Konterchancen und hätten
einige Tore mehr schießen müssen“, ärgerte sich Heldt ein bisschen mit einem Lächeln. War aber trotzdem mit der Leistung seiner ‚Jungs‘
zufrieden.
Der VfL Westercelle II jetzt nur noch über hohe, lange Bälle. Und einer davon führte dann zum �nalen 3:1. In der 75. Minute �og dann so ein
langer Ball über die gesamte Abwehr, wurde noch durch eine verunglückte Kopfballabwehr verlängert und dem Celler Stürmer mehr als
‚serviert‘. Der musste nur noch einschieben. Geschenkt.

„Ein gutes Spiel eines Teams, welches immer besser in Schwung kommt. Gegen einen nicht ungefährlichen Gegner“. Besser konnte es das
Trainerteam am Ende nicht zusammenfassen.

Die zweite Hälfte begann mit Mittelfeldgeplänkel auf beiden Seiten. Bei Temperaturen
wieder über 30 Grad durchaus verständlich. Kräfte sparen. Dadurch ver�achte aber das
Spiel auch Zusehens. Hier mal ne Ecke oder da mal ein Schüsschen. Aufgeweckt wurden
dann die rund 40 Fans in der 58. Spielminute. Levent Coknez (7) ließ es sich nicht nehmen
einen 20 m Freistoß mal kurz in den rechten Winkel zu versenken. Traumhaft und das 3:0.

Levent Coknez (7)
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