
Am vergangenen Spieltag 

reiste der TuS Barskamp 

zum FC Hansa Lüneburg 

III. Ein wichtiges Spiel zur 

Bestimmung der Tabellen-

richtung, welches die Gäste 

sogleich fulminant began-

nen. M.Brammer und Mey-

ners scheiterten jedoch mit 

ihren Großchancen in der 

Anfangsphase. Diese Chan-

cen riefen Hansa dann mehr 

auf den Plan, man agierte 

fortan bissiger und lieferte 

sich ein kampfbetontes Du-

ell mit dem TuS. Als erstes 

konnten jedoch die Gäste in 

der 18. Minute jubeln: Ein 

butterweicher Freistoß von 

T.Brammer schlug links 

unten zum 0:1 ein. 

In der Folgezeit sahen die 

Zuschauer dann ein recht 

ausgeglichenes und höhe-

punktarmes Spiel. Die Gäs-

te versuchten, aus einer 

kontrollierten Deckung her-

aus zu agieren, Hansa setz-

te auf seine griffige Spiel-

weise. Beide Mannschaften 

blieben jedoch erfolglos, 

jedenfalls bis zur 38. Minu-

te. Denn da kamen die 

Hausherren per Kopf zum 

1:1. Der TuS schüttelte sich 

kurz und präsentierte in der 

42. Minute die Antwort. 

T.Brammer, von Radszys auf 

links freigespielt, setzte zu 

einem seiner unnachahmli-

chen Sturmläufe an und traf 

„wie damals“ mit seiner lin-

ken Klebe zum Pausenstand 

von 1:2 unter die Latte.  

 

 

 

 

Nach dem Pausentee legten 

die Hausherren dann noch-

mal zu. Sie waren nun zwar 

etwas spielbestimmender, 

aber der TuS hielt seiner-

seits defensiv gut dagegen 

und agierte mit schnellen 

Kontern. Die meiste Zeit des 

zweiten Durchgangs verrann 

jedoch mit Kampf im Mittel-

feld, Nicklichkeiten und gel-

ben Karten. Kein schönes, 

aber nach Abpfiff ein doch 

erfolgreiches Spiel für den 

TuS, dem man insgesamt 

eine gute Leistung attestie-

ren konnte. ME 

Linke Klebe... 
FC Hansa Lüneburg III - TuS Barskamp 1:2 (1:2) 
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TuS:  

Gast, Kley, Schaak, 

Schmedt, Radszys, 

T.Brammer, Gode-

m a n n ,  L ü h r , 

M.Brammer, Nae-

geli, Meyners, Har-

nisch, Kastens. 

SPRUCH DER 
WOCHE: 

Eines steht fest: 

Bis Weihnachten 

ist die Meister-

schaft noch nicht 

entschieden. 

( Mario Basler ) 

Zu Gast heute: 

 
TSV Adendorf 

II 
 

STV Artlenburg 
II 



( Quelle: luenesport.de ) 

Barskamp setzte sich 
beim FC Hansa durch, 
Martin Einert sah einen 
gerechten Sieg: „Das war 

ein sehr wichtiger Erfolg 

für uns und meiner Mei-

nung auch verdient, wir 

hatten die Mehrzahl an 

zwingenden Chancen.“ 

Hansa biss sich an der 
TuS-Defensive die Zähne 
aus, die der Garant für 
den Erfolg war. Fällt es 
dem TuS auswärts leich-
ter, weil der eigenen Kre-
ativität Grenzen gesetzt 
sind, so dass es in den 
Heimspielen oft nur ein 
Remis gibt? „So extrem 

defensiv habe ich uns gar 

nicht gesehen, es war das 

erwartet kampfbetonte 

Spiel. Es ist nicht einfach 

gegen die Jungs von Han-

sa, daher die kontrollier-

te Defensive. Aber die 

Mannschaft hat das gut 

gemacht. Die vielen Re-

mis sind natürlich ner-

vig, aber es lag bestimmt 

nur am Rande an der 

fehlenden Kreativität. Da 

spielten auch andere 

Faktoren mit.“ 

Einert sieht die nahe Zu-
kunft des Teams positiv, 
hofft aber auf eine Steige-
rung der Qualität: „Ich 

denke, die Jungs werden 

sich erst mal im oberen 

Drittel der Klasse einnis-

ten, um dann irgend-

wann vielleicht wieder 

den großen Angriff zu 

starten. Aber dazu brau-

chen wir noch ein paar 

neue und verstärkende 

Gesichter, mehr Kontinu-

ität und eine sich mehr 

etablierende Reserve-

truppe.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen Adendorf erwartet 
Einert einen harten 
Gang: „Ein durchaus 

schwerer Gegner. Wir 

haben aus dem Hinspiel 

noch etwas gut zu ma-

chen, denn da haben wir 

eine schwache Leistung 

abgeliefert.“ ME 

Das heutige Spiel: TuS Barskamp - TSV Adendorf II 
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Nähere 

Infos 

unter 

www. 

tus-barskamp 

.de 
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Das Blitz — Interview 

"Unentschieden-Seuche" 
ablegen? Wir lassen uns 

von der „Seuche“ nicht 

beunruhigen. Wir werden 

unsere Chancen noch 

konsequenter nutzen und 

hinten weiter so gut ste-

hen. 

Christian, wie schaut die 
Marschroute für 2010 
aus? Wo es in dieser Sai-

son schlussendlich hin-

geht, wird davon abhän-

gen wie wir uns nach der 

Winterpause präsentie-

ren. Ausschlaggebend 

hierfür wird die Vorbe-

reitung im Frühjahr wer-

den. 

Gibt es Überraschungen 
in der Winterpause? Neu-

zugänge können noch 

nicht präsentiert werden, 

hierzu wird es ein Tref-

… von ME mit den Coaches 

der I.Herren. 

Karsten, wie zufrieden 
bist Du bis dato? Es geht 

so. Es hätten ein paar 

Punkte mehr sein sollen. 

Das Potential ist in der 

Mannschaft, aber im 

Spiel rufen wir es oftmals 

nicht ab. Vor allem die 

Torausbeute bei Groß-

chancen stimmt noch 

nicht. 

Wer hat Dich überrascht? 
Insgesamt zieht die gan-

ze Mannschaft gut mit 

und will noch mehr Erfol-

ge. Ich glaube, das wir 

ein ganz starkes TEAM 

haben und da gehören 

16-18 Spieler zu. Da 

braucht man keinen ge-

sondert hervorheben. 

Und wie wollt Ihr die 

Statistik  

Hinrunde 
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Nähere 

Infos 

unter 

www. 

tus-barskamp 

.de 

fen der Verantwortlichen 

geben. T. Hoppe und C. 

Petersen werden wohl 

zurückkehren, was uns 

auf alle Fälle konkur-

renzfähiger machen wird. 

Ein paar abschließende 
Sätze zur Reservemann-
schaft… Die Bereitschaft 

zum Training sollte auf 

jeden Fall gesteigert wer-

den, denn wir brauchen 

eine starke Reserve. Lei-

der konnten wir sie in 

der Hinrunde auch nicht 

so mit Spielern unter-

stützen. Das Zusammen-

spiel zwischen den 

Mannschaften klappt 

jedoch sehr gut, und auch 

die Leistungen aller un-

serer Youngster in ihrem 

ersten Herrenjahr sind 

positiv zu bewerten.  



KONTAKT & 

GESTALTUNG 

 

Martin Einert &  

Christian Bachthaler 

 

Ideen, Anregungen, 

Informationen und 

Hilfe sind jederzeit 

herzlich willkommen. 
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TuS Barskamp e.V. 

Bei der Kirche 1 

21354 Barskamp 

TuS online  

www.tus-barskamp.de 

info@tus-barskamp.de 

KREISKLASSE AKTUELL 

FROHE WEIHNACHTEN UND 

EIN GESUNDENS NEUES JAHR 

… wünscht der TuS und die Redaktion von 

Heimspiel allen Lesern, Spielern, 

Mitgliedern, Fans, Gönnern und Sponsoren. 

AUF WIEDERSEHEN IN 2010 

Wie bereits mehrfach 

angekündigt wird es 

nach der Winterpause 

e ine  Kre i sklassen -

Tipprunde geben. Die 

ersten Anmeldungen sind 

nun eingegangen, das 

HEIMSPIEL - Team 

wartet noch auf 2—3 

weitere Tipper. 

Interessierte können sich 

bei ME oder CB melden.  

Reminder: 
Tipprunde 

1.Kreisklasse 

TuS Barskamp, weils`s Spaß macht... 


