
Am letzten Sonntag ging die 
Reise des TuS zum Tabellen-
nachbarn aus Brietlingen. Hier 
hängt gemäß Info uas der Pres-
se der Haussegen etwas schief, 
davon ließ sich Barskamp aber 
nicht blenden. Denn die Haus-
herren traten trotzdem kom-
pakt und kämpferisch auf, so 
dass sich sofort ein flottes Spiel 
entwickelte. Keiner der Kontra-
henten versteckte sich, wobei 
die Bemühungen der Gäste 
sofort Früchte trugen. Nach 8 
Minuten eroberte man sich den 
Ball, M.Brammer mit Flanke 
über rechts, Radszys per Kopf 
a m  k u r z e n  E c k ,  0 : 1 . 
Ein guter Start für Barskamp, 
und auch in der Folgezeit er-
spielte man sich immer wieder 
Möglichkeiten. Aber auch die 
Gastgeber hielten dagegen und 
hatten phasenweise auch spie-
lerisches Übergewicht, kamen 
jedoch nicht an TuS Keeper 
Huenges vorbei. Und so war es 
Meyners auf der Gegenseite, 
welcher den entscheidenden 
Einsatz zum 0:2 lieferte. In der 
37. Minute setzte er zwei Mal 
gut nach, wurde dabei regel-
recht umgeschossen, der Ball 
kam zum frei durchgestarteten 
M.Brammer, welcher sich nicht 
lange bitte ließ und vollendete. 

Ein beruhigender Vorsprung, 
welchen die Gastgeber jedoch 
kurz vor der Pause verkürzten. 
In der 45. Minute kam Brietlin-
gen per Foulelfmeter zum Pau-
senstand von 1:2. Huenges war 
dran, der Ball jedoch drin. 
Im zweiten Durchgang machten 
die Hausherren dann nochmal 
Dampf, Barskamp zeigte sich 
jedoch hellwach und hatte in 
Huenges einen ganz ruhigen 
und sicheren Turm in der 
Schlacht. Und auch wenn das 
Spiel ungemein spannend blieb 
und auch unterm Strich gut 
anzusehen war, fiel den Kontra-
henten nicht mehr allzu viel ein. 
Beide Mannschaften suchten 
zwar Ihr Tor, waren jedoch oft 
zu hektisch und fanden so kaum 
zwingende Mittel mehr. Daher 
blieb es zu Abpfiff beim knappen 
Auswärtserfolg vom TuS, wel-
cher vor dem Spiel vom Gastge-
ber ja auch als „klarer Favorit“ 
gehandelt wurde. Für diese 
„Unterlegenheit“ zeigte Brietlin-
gen jedoch eine sehr passable 
Leistung. TuS: Huenges, 
T.Hoppe, S.Hoppe, Radszys, 
T.Brammer, Godemann, Lühr, 
M.Brammer, Meyners, Taeger, 
Koopmann, Harnisch, Schmedt. 

Brietlingen II — TuS II 1:0 (1:0) 

Sieg in Brietlingen 
TuS Brietlingen - TuS Barskamp 1:2 (1:2) 
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SPRUCH DER 

WOCHE: 

Am Montag nehme 

ich mir vor, zur 

nächsten Partie 

zehn Spieler auszu-

wechse ln .  Am 

Dienstag sind es 

sieben oder acht, 

am Donnerstag 

noch vier Spieler. 

Wenn es dann 

Samstag wird, stel-

le ich fest, dass ich 

doch wieder diesel-

ben elf Scheißkerle 

einsetzen muss wie 

in der Vorwoche.  

(John Toshack)  

Zu Gast heute: 
 
MTV Treubund 
Lüneburg III  

& 
FC Dynamo 
Lüneburg II  



Der TuS steht auf Platz 4 
– Martin Einert freut 
sich: „Ich hatte mir er-
hofft, dass wir im oberen 
Tabel lendrittel mit 
schwimmen. Und dieses 
tritt auch mehr und mehr 
ein. Die Mannschaft zeigt 
unterm Strich soliden 
Fußball, und der Tabel-
lenplatz gibt Ihnen 
Recht. Natürlich wurden 
ab und an auch mal däm-
liche Punkte liegen gelas-
sen, aber das gehört dazu 
und für ganz oben wäre 
es eh noch zu früh.“ 

Noch 4 Spiele – was geht 
noch? „Auf jeden Fall 
sollte man weiterhin die-
se couragierten Leistun-
gen zeigen, um den vier-
ten Platz auch zu festi-
gen. Dann hätte man 
sein Saisonziele von einer 

„vernünftigen Saison“ 
und der „Etablierung der 
Youngster“ erreicht und 
könnte guten Mutes nach 
vorne schauen.“ 

Gegen den MTV lockt ein 
Duell auf Augenhöhe: 
„Der MTV steht kurz 
hinter uns in der Tabelle 
und wird mit Sicherheit 
nochmal angreifen wol-
len, um am Ende auf den 
dritten Platz vorzurü-
cken. Ein guter Gegner, 
gegen den wir jedoch in 
unserem letzten Heim-
spiel dieser Serie noch-
mal etwas zeigen wollen.“  

 

 

 

Quelle: luenesport.de 

Das heutige Spiel: TuS Barskamp - MTV Treubund III 
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FOTOARCHIV: TuS Barskamp - MTV Treubund III 

Samstag 15.05.10 

Geplant ist ein ge-
mütliches Saison-
abschluss—grillen 
mit einem All 
Star—Spiel. 

TERMIN 

FÖRDERKREIS 

Der in den letzten 
Monaten leider 
„e ingeschlafene“ 
Förderkreis soll in 
den nächsten Wo-
chen bei einem 
Treffen wiederbe-
lebt werden. Enga-
gierte Interessierte 
bitte vorab bei ME 
oder Andre Beug 
melden. 
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hi. li.: Trainer Rolf Beckmann, Nicole Spata, Claudia Brammer, 
Sarah Seddig, Nadja Kühl, Annika Kraushaar, Daniela Münch, 
Anke Gressmann, Sarah Deeke, Lisa Kiesewetter, Trainer Jens-
Peter Jonasson - vo. li : Claudia Bothe, Michaela Wellmann, Ulrike 
Jöcks, Janina Bodi, Melena Daasch, Athena Pahl, Helena Pahl (es 
fehlen: Sabrina Cordes, Sarah Bergmann, Stephanie Brusche, 
Christiane Dienger, Simone Haupt, Michaela Hänel, Nadine Kap-
pen, Vanessa Narkus, Nele Schmischke, Sarah Skopnick, Sarah 
Bergmann) 

FINALE 
 
 
 

am 05.06.2010 um 18:00 Uhr in Barskamp  

Nach einem Erfolg 
gegen den STV Art-
lenburg stehen die 
Barskamper Da-
men im Kreispokal-
finale.  In diesem 
trifft man auf den 
VFL Lüneburg, 
welcher auch der 
direkte Konkurrent 
um den ersten 
Platz in der Kreisli-
ga ist. Man darf 
also auf ein span-
nendes Spiel freu-
en. 

Die Mannschaft 
hofft, dass sich vie-
le TuS Freunde den 
Termin vormerken 
und die Mann-
schaft unterstüt-
zen.  
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TuS Barskamp e.V. 

Bei der Kirche 1 

21354 Barskamp 
KREISKLASSE AKTUELL 

KONTAKT & GESTALTUNG 
 

Martin Einert &  

Christian Bachthaler 

 

Ideen, Anregungen, Informationen und Hilfe 

sind jederzeit herzlich willkommen. 

Unser TuS online: www.tus-barskamp.de 
Aktuelle Infos rund um den Verein,  

Sparten– und Gruppenübersichten, Berichte, 

Galerie, Forum, Gästebuch, etc. 
Die Redaktion verab-
schiedet sich auf Grund 
des letzten Heimspiels 
schon jetzt in die Som-
merpause, wünscht der 
Mannschaft in den letz-
ten Spielen viel Erfolg 
und allen Beteiligten eine 
angenehme Pause... 

Auf Wiedersehen 
zur neuen Saison 


