
Im letzten Spiel empfing der 

TuS Barskamp den FC Alt 

Garge zum Ortsderby. Erin-

nerungen wurden wach zu 

vielen Geschichten bei Aus-

einandersetzungen der letz-

ten Jahre, aber das aktuelle 

Spiel war ein wenig anders. 

Nicht das typische Derby, 

aber ein auf jeden Fall 

kampfbetontes Spiel. Dieses 

lag zuerst vor allem an den 

griffigen Gästen, welche mit 

ihrer Spielweise dem TuS 

immer wieder den Schneid 

abkauften. Folgerichtig fiel 

dann auch das 0:1 per Foul-

elfmeter, 22 Minuten waren 

hier gespielt. Dieses Tor 

rüttelte die Hausherren 

dann etwas mehr wach, 

man biss sich zurück ins 

Spiel. Und so dauerte es 

auch nur bis zur 26 Minute, 

als Taeger einen Querpass 

von Schaak aufnahm, aus 

25 Metern einfach mal 

draufhielt, und per sattem 

Schuss zum 1:1 traf. Die 

Zuschauer sahen insgesamt 

ein sehr unruhiges und ner-

vöses Spiel. Der TuS musste 

zulegen, wenn man diesen 

Gegner bezwingen wollte. 

Nach der Halbzeit änderte 

sich jedoch nicht viel. Das 

Spiel blieb recht zerfahren, 

nichts für Feinschmecker. 

Der TuS kam und kam ir-

gendwie nicht so recht in 

Gang und hatte unterm 

Strich Glück, dass das Un-

entschieden auch zu Beginn 

der Endphase noch Bestand 

hatte. In den letzten Minu-

ten gab es dann doch noch 

mal Gefühlsschwankungen 

auf beiden Seiten: Nach 88 

Minuten konnte der TuS 

sich bei einem Angriff des 

FCA nicht befreien und 

musste so aus Nahdistanz 

das 1:2 schlucken. Die Haus-

herren schienen geschlagen, 

setzten aber noch mal zum 

Angriff an. Und dieses 

klappte: In der 90. Minute 

krönte Schaak seine insge-

samt gute Leitung und er-

zielte aus Nahdistanz auf 

Vorlage von Harnisch das 

2:2. Dieses war der End-

stand. Die Hausherren soll-

ten vom Spielverlauf her mit 

diesem Punkt gut leben kön-

nen. ME 

Derbytime mal etwas anders 
TuS Barskamp - FC Alt Garge   2:2 (1:1)  
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AUFSTELLUNG: 

Gast, Schmedt. 

Jasker, Kley, Schaak, 

Fabel, Radszys, 

T.Brammer, Gode-

mann, Kastens, 

M.Brammer, Taeger, 

Harnisch, Naegeli 

SPRUCH DER 

WOCHE: 

Er muss ja nicht 

unbedingt da hin 

laufen, wo ich 

hingrätsche. 

( Neven Subotic ) 

Zu Gast heute: 

 
SV Barnstedt 

& 
MTV Handorf II 
 



Quelle: luenesport.de. 

Barskamp liegt auf dem 

5. Platz, Martin Einert 

schätzut diese Platzie-

rung für seinen Klub 

relaistisch ein: „Der 5. 

Platz wiegt nicht wirklich 

sicher, da alles ja noch 

sehr eng beieinander 

liegt. Es ist unterm 

Strich jedoch der Bereich, 

wo wir uns in der Tabelle 

aufhalten möchten.“ 

Einert weiß, die Mansn-

chaft hat noch Luft nach 

oben: „Wir blicken auf die 

Stabilisierung dieses 

Platzes und die Vergröße-

rung des Punkteabstan-

des nach unten. Wir sind 

zwar seit ein paar Spie-

len ungeschlagen, haben 

jedoch zuletzt drei Mal 

unentschieden gespielt 

und hierbei auch ein paar 

Punkte liegen gelassen. 

Zusätzlich müssen wir 

beständiger in unseren 

Leistungen werden und 

in gewissen Situationen 

einfach ruhiger bleiben. 

Gegen Barnstedt soll ein 

Heimsieg her, die Favori-

tenrolle liegt beim Gast-

geber: „Von der Tabelle 

her ist es ein klares Bild: 

Der SV Barnstedt steht 

unten mit drin, wir im 

oberen Drittel. Jedoch 

sind es nur 6 Punkte Ab-

stand und die Gäste wer-

den mit Sicherheit versu-

chen, bei uns zu punkten. 

Im letzten Jahr waren es 

zwei sehr knappe Spiele 

mit jeweils einem Sieg 

der Heimmannschaft. 

Wir werden am Sonntag 

auf jeden Fall versuchen, 

die Punkte in Barskamp 

zu lassen, um unseren 

Platz zu festigen.“ 

Personell sieht es richtig 

gut aus. „Im Moment 

haben unsere Trainer die 

Qual der Wahl, bis auf 

einige wenige Verletzte 

steht der Kader. Ein Lu-

xus im Vergleich zu an-

deren Jahren…“ 

Das heutige Spiel: TuS Barskamp - SV Barnstedt 
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Du wohnst in: Hamburg  

Dein letzter Verein:               

VfL Bleckede 

Deine Lieblingsposition: 

off. Mittelfeld / Stürmer 

Deine aktuelle Position: 

Stürmer 

Dein fußballerisches Vor-

bild: Andres Iniesta 

Diesem Verein drückst Du in der 

großen Fußballwelt die Daumen: 

FC Bayern München  

Saisonziel mit der Mannschaft:             

Platz 3-5  

Ich fühle mich wohl beim TuS 

weil: ...es mir Spaß macht mit 

den Jungs zu Kicken und die 

Kameradschaft und der Zu-

sammenhalt in der Truppe 

Barskamper Jungs - Patrick Godemann *05.10.83 



Der monatelange Umbau 

des Vereinsheims nimmt 

immer mehr konkrete 

Formen an. Hierfür gilt 

vielen fleißigen und treu-

en Händen ein großes 

Dankeschön. Ohne dieses 

Ehrenamt wäre ein sol-

ches Unterfangen nicht 

realisierbar. Stellvertre-

tend für all die Helfer 

sollen hier auch die Fir-

men genannt werden, die 

sich bei der Arbeit beson-

ders hervorgetan haben. 

Danke für alles! 

Ab der kommenden 

Rückrunde soll hier eine 

regelmäßige „Heimspiel -  

Tipprunde“ stattfinden, 

Hierbei treten z.B. 3 Ex-

perten und 3 Spieler des 

TuS an jedem Heimspiel-

tag gegeneinander an 

und tippen die Partien 

der Kreisklasse ( oder 

evtl. andere Partien ). Es 

geht vorrangig natürlich 

um die Ehre, aber viel-

leicht lassen sich die Pro-

tagonisten noch einen 

netten Preis für die beste 

Gruppe bzw. den Einzel-

siegereinfallen. Interes-

sierte können sich bei 

ME oder CB melden. Wer 

zuerst kommt, der malt 

natürlich auch zuerst... 

Du wohnst in: Barskamp 

Dein letzter Verein :                                       

seit der Jugend TuS 

Deine Lieblingsposition: 

zentrales Mittelfeld  

Deine aktuelle Position: 

linkes Mittelfeld  

Dein fußballerisches Vor-

bild: Eljero Elia  

Diesem Verein drückst Du in der 

großen Fußballwelt die Daumen:          

Hamburger SV 

Saisonziel mit der Mannschaft:          

Platz 1-5  

Ich fühle mich wohl beim TuS 

weil: … hier ein gutes Umfeld 

herrscht und eine gute Mann-

schaft zusammen wächst. 

Tipprunde 

1.Kreisklasse 

Barskamper Jungs - Patrick Schaak *17.04.88 
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Umbau Vereinsheim 



KONTAKT & 

GESTALTUNG 

 

Martin Einert &  

Christian Bachthaler 

 

Ideen, Anregungen, 

Informationen und Hilfe 

sind jederzeit herzlich 

willkommen. 

powered by: 

 

 

TuS Barskamp e.V. 

Bei der Kirche 1 

21354 Barskamp 

TuS online  

www.tus-barskamp.de 

info@tus-barskamp.de 

1. KREISKLASSE 

AKTUELL 

„TuS-Classics“                         Festumzug 800 Jahre Bleckede 

Torjäger, Quelle: luenesport.de 


