
Vastorfer SK II gegen den TuS 

Barskamp hieß die Partie des 

vergangenen Sonntages, welche 

wie in den vergangenen Wochen 

bereits häufiger gesehen auch 

wieder eine ganz knappe Kiste 

werden sollte.  

Von Beginn an boten sich beide 

Mannschaften ein offenes und 

lebhaftes Match, in dem die 

Gäste vorerst etwas mehr vom 

Spiel hatten. Ein Tor lag also 

sogleich irgendwie in der Luft, 

auch wenn die Versuche der 

Anfangsphase noch nicht so 

recht ihr Ziel trafen. Die beste 

Möglichkeit des ersten Durch-

ganges hatten dann jedoch die 

Hausherren per Kopf, aber TuS 

– Keeper Gast kratzte den Ball 

von der Linie und bewahrte 

seine Vorderleuten mit dieser 

Glanztat vor dem Rückstand. 

Somit blieb es zur Pause gerech-

termaßen torlos.  

Die Chancenmehrheit des TuS 

egalisierte der VSK mit einigen 

zwingenderen Möglichkeiten. 

Nach der Pause ein ähnliches 

Bild. Beide Seiten zeigten Zug 

zum gegnerischen Strafraum, 

aber dort angekommen war man 

zu oft mit seinem Latein am 

Ende. Die zwingende Torgefahr 

fehlte einfach in dieser kampfbe-

tonten Partie, und so mussten die 

Zuschauer auch bis zur 70. Minu-

te warten, ehe etwas zählbares 

passierte. Rettete Gast nur weni-

ge Sekunden vorher seine Vor-

derleute mit einer Parade vor 

dem Gegentor, war auch er beim 

nachfolgenden Abstauberkopf-

ball machtlos. Dieses 1:0 schock-

te den TuS, denn man wirkte 

kurzzeitig etwas durcheinander. 

Die Gastgeber hingegen witterten 

ihre Gelegenheit, konnten daraus 

jedoch keinen Erfolg ziehen. 

Zur Endphase hin baute sich 

Barskamp dann nochmal auf, um 

mit dem Mute der Verzweiflung 

doch nochmal sein Glück zu 

finden. Aber es sollte irgendwie 

nicht sein, entweder fehlte der 

Zug zum Tor oder die Feinjustie-

rung bei vielen Fernschüssen.  

Bis zur 89. Minute: der TuS be-

kam einen Freistoß aus gut 25 

Metern zugesprochen. Godemann 

legte sich den Ball zurecht, der 

Freistoß ging auch endlich mal 

aufs Tor, wurde leicht abge-

fälscht und gelang so zum End-

stand von 1:1 in die Maschen. 

Wieder ein Unentschieden, vom 

Spiel insgesamt leistungsgerecht, 

auf Grund des sehr späten Tores 

für den TuS jedoch eher glück-

lich. ME 

„Goalemann“ rettet Punkt 
Vastorfer SK II - TuS Barskamp 1:1 (0:0) 
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TuS:  

Gast, Schmedt, 

Jasker, Taeger, 

Lühr, Schaak, Go-

demann, Radszys, 

Kley, Lühr, M. 

Brammer, T. Bram-

mer, Harnisch, 

Koopmann 

SPRUCH DER 

WOCHE: 

In der ersten Halb-

zeit haben wir 

ganz gut gespielt, 

in der zweiten fehl-

te uns die Konti-

nu…, äh Kontu-

ni…, ach scheiß 

Fremdwörter: Wir 

waren nicht be-

ständig genug! 

(Pierre Littbarski) 

Zu Gast heute: 
 

SG Betzendorf/
Ehlbeck 



( Quelle: luenesport.de ) 

1:1 gegen Vastorf – war 

sogar mehr drin?  

Es hätte auch andersrum 

ausgehen können… ;o) 

Im Ernst: Vom Spielver-

lauf war natürlich mehr 

drin. Wir hatten viele 

Schussmöglichkeiten, 

aber die gingen leider 

weitesgehend in die Wal-

lachei. Die Feinjustage 

war irgendwie nicht so 

da, warum auch immer. 

Der VSK hingegen hatte 

etwas weniger Chancen, 

war dabei aber immer 

wieder gefährlich. Un-

term Strich war es dann  

jedoch in meinen Augen 

eine gerechte Punktetei-

lung, auf Grund des spä-

ten Tores für uns natür-

lich etwas glücklicher. 

Was freut Dich derzeit 

am meisten am Team?  

Das Team ist eine solide 

und freundliche Einheit 

mit viel Potential. Man 

hat immer wieder Spaß 

mit den Jungs los zu fah-

ren, auch wenn das Po-

tential natürlich nicht 

immer abgerufen wird… 

Jetzt die SG Betzendorf – 

Deine Einschätzung?  

Die SG Betzendorf führt 

die Tabelle mit Abstand 

an, daher gehen sie auch 

ganz klar als Favorit in 

dieses Spiel. Für uns also 

ein ganz harter Brocken, 

den es zu erklimmen gilt. 

Zuletzt sind unsere Gäste  

jedoch nicht mehr ganz 

so dominant aufgetreten 

und etwas gestrauchelt, 

da haben wir unsere 

Chance. Wenn wir einen 

guten Tag erwischen, 

sollte zumindest unsere 

S p e z i a l d i s z i p l i n 

„Unentschieden“ möglich 

sein. Vielleicht sogar 

mehr... 

Der TuS verliert nicht, 

weil ...  

… wir ein Heimspiel ha-

ben und die Coachs eine 

Mannschaft aufs Feld 

schicken, die der SG Bet-

zendorf Paroli bieten 

kann und dieses mit Si-

cherheit auch tun  wird. 

Wie schaut es personell 

aus ? 

S.Koopmann hat sich im 

letzten Spiel in Vastorf 

gezerrt, wird wohl ausfal-

len. Dafür ist „Speedy“ 

Petersen wieder an Bord. 

Ansonten bleibt der Ka-

der wohl so wie in der 

Vorwoche. ME 

Das heutige Spiel: TuS Barskamp - SG Betzendorf/Ehlbeck 

Seite 2 Heimspiel 

Du wohnst in: Bleckede  

Dein letzter Verein:               

seit der B-Jgd. Im TuS 

Deine Lieblingsposition: 

rechtes Mittelfeld 

Deine aktuelle Position:  

keine Stammposition  

Dein fußballerisches Vor-

bild: Steven Gerrard 

Diesem Verein drückst Du in der 

großen Fußballwelt die Daumen: 

Hamburger SV 

Saisonziel mit der Mannschaft:             

oberes Tabellendrittel 

Ich fühle mich wohl beim TuS 

weil: ...hier nette Leute am 

Werk sind und es Spaß macht. 

 

Barskamper Jungs - Michel Harnisch *26.08.91 



In Absprache mit dem Vorstand und Platzwart wird 

an einem der nächsten Samstage ein Arbeitseinsatz 

stattfinden. Mit Schaufeln und anderem Gerät sollen 

beide Plätze winterfest gemacht und andere Kleinig-

keiten erledigt werden.  

Der endgültige Termin wird an den Infowänden in 

den Kabinen oder hier im HEIMSPIEL bekannt ge-

geben. Also: Augen offen halten und zahlreich er-

scheinen. Es wäre schön wenn sich auch mal 

„andere“ Gesichter bei solchen Terminen sehen las-

sen.  

Du wohnst in:                  

Göddingen 

Dein letzter Verein : in 

der Jugend 2 Jahre VfL 

Bleckede                      

Deine Lieblingsposition: 

Vorstopper  

Deine aktuelle Position: 

überall  

Dein fußballerisches Vorbild:    

keines  

Diesem Verein drückst Du in der 

großen Fußballwelt die Daumen:          

keinem 

Saisonziel mit der Mannschaft:          

Platz 2-5 

Ich fühle mich wohl beim TuS 

weil: … alle meine Freunde 

hier sind. 

Arbeitseinsatz 2009 

Barskamper Jungs - Stefan Hoppe *31.01.78 
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Wie bereits mehrfach 

angekündigt wird es 

nach der Winterpause 

e ine  Kre i sklassen -

Tipprunde geben. Die 

ersten Anmeldungen von 

Seiten der Spieler  sind 

bereits eingegangen.  

Das HEIMSPIEL - Team 

wartet noch auf mutige 

Tipper, die weder in der 

I. noch in der II. Mann-

schaft aktiv sind, und die 

bereit sind, den siegessi-

cheren Spielern die Stirn 

zu bieten. Also, ob Vor-

stand oder Zuschauer, 

Kassierer oder Platz-

wart… traut Euch! 

Interessierte können sich 

bei ME oder CB melden.  

 Reminder: 
Tipprunde 

1.Kreisklasse 



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 

KREISKLASSE AKTUELL 

Die U8 - die nicht mehr ganz jüngsten Kicker des TuS 

h.l.: Dominik, Franjo, Luca, Hannah, Luca Tim, 

Ole, Finja, Jonas, Manuel, Nico  

v.l.:Luca Merlin, Marvin, Sebastian, Jan, Greta, 

Torben, Niklas, Mattis, Moritz  

Trainer / Betreuer: Karl Brohm, Marvin Jasker 

und Thomas Best 

Wir sind die eine wilde Meute 

Jungs und Mädchen der Jahr-

gänge 2002 und 2003 und tref-

fen uns einmal die Woche zum 

Toben, Rennen, Spielen und 

Kicken. Einige wollen immer 

nur "richtig" Fußball spielen, 

aber wir machen da auch ganz 

viele andere Sachen und ha-

ben jede Menge Spaß. Wir ha-

ben sogar schon bei echten 

Pokalturnieren mitgemacht 

und auch schon Freund-

schaftsspiele gemacht. Wahr-

scheinlich werden wir auch 

alle mal Bundesligaprofis...  


