
FUSSBALL-Damen:  
„Auswärtssieg im Flutlichtkrimi von Lutten!“ 

TUS Lutten - SG Holdorf/Langenberg 1:2 (1:1) 

 

(Im Bild: 2.v.l. die umjubelte „woman of the match“ Erika Schäfer; Foto von Robert Gertzen)  

kl – „Es war ein dreckiger Sieg im wahrsten Sinne“ schmunzelte unsere #10 Monika Thyen 
nach dem Spiel. Göran Smuda sah ein „Wahnsinns-Spitzenspiel“ und auch das Gespann 
Detlef Niehues und Michael Wernke waren sich einig: „Der Kampf und der Zusammenhalt auf 
dem Platz waren ausschlaggebend für den Erfolg!“  
Aber auch wenn bei uns die Freude überwiegt, schockierte uns die Nachricht über die 
schwere Verletzung, die Luttens #6 Lisa Kossen während des Spiels  bei einem Pressschlag 
erlitt. Wir wünschen Dir, liebe Lisa, von Herzen GUTE BESSERUNG und ALLERBESTE 
GENESUNG. Wir hoffen, dass wir Dich im Rückspiel wieder gesund auf dem Platz 
begrüßen dürfen. 
 
Zur Aufstellung:  
Jessica – Marlene, Isi, Flotti, Lea – Sarah, Jess, Ela – Moni, Anna, Erika  
 
Zum Spiel: Normalerweise verbringt man regnerische Abende mit peitschendem Wind am 
liebsten im Warmen auf der Couch bei heißem Kakao. Aber das kann ja jeder. Deswegen 
stand für uns das „Thursday Night Special“ der Frauen-Kreisliga CLP/VEC auf dem 
Programm. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten TUS Lutten und uns, dem 
Tabellenzweiten, begann packend. Beide Mannschaften standen kompakt und verrichteten 
hervorragende Defensivarbeit. Es war ein hart geführtes, kämpferisches Duell. Lutten 
verzeichnete zunächst zwei Pfostenschüsse nach Ecken (8., 18.), wir dagegen mit schnellen 
Gegenstößen (13.) oder aus dem Hinterhalt nach Freistößen (20.). Der Dosenöffner des 
Flutlichtkrimis von Lutten war Anna´s Freistoß-Tor zum 0:1 (26.). Denn es waren primär die 
Standards, die in diesem Spiel Erfolg versprachen. Aus dem Spiel heraus waren beide 
Mannschaften zu ausgeglichen und zu kompakt. So kam der TUS auch nur durch einen 
Foulelfmeter zum Ausgleich (32.), der auch gleichzeitig den Halbzeitstand markierte. 
  



Familie Klose sorgte in der Halbzeit für den Unterschied. Während die Hündin „Leila“ mit Ihren 
Einlagen den Gästeblock unterhielt, stärkten sich unsere Mädels mit Günther´s „Zaubertee“. 
  
Hervorragend gestärkt übernahmen wir nach Wiederanpfiff sofort das Kommando. Erika 
sorgte auch umgehend für den Paukenschlag. Denn ihr Treffer nach einer Ecke von Moni 
brachte uns die Führung (48.) zum 1:2. In einem sehr hart geführten weiteren Verlauf der 2. 
Halbzeit hielten wir mit Kampf und Zusammenhalt dagegen. Nicht nur der peitschende Wind 
gepaart mit Regen machte es dem Gegner zunehmend schwerer vor unser Tor zukommen, 
sondern auch wir spielten stark im Spiel gegen den Ball. So waren wir auch einem weiteren 
Treffer wesentlich näher als der Gegner. Leider konnten weder die eingewechselte Neele (60.) 
noch „Sturmtank“ Anna (70., 89.) Ihre guten Möglichkeiten nutzen. Da wir aber auch keine 
gegnerischen Chancen mehr zuließen, gewinnen wir am Ende verdient das „Thursday Night 
Special“ mit 2:1. 
Wir möchten aber nicht unerwähnt lassen, dass uns Lutten kämpferisch alles abverlangt hat. 
Sie gehören zu Recht zu den Topteams der  Liga. Wir wünschen dem TUS einen starken 
weiteren Saisonverlauf und hoffen, dass sie dem TV Dinklage die Punkte klauen werden. 
Lilablaue Grüße senden wir auch an dieser Stelle an die „Zaungäste“ Anne und Kathrin vom 
BW Galgenmoor. Die beiden sind mittlerweile treue Begleiter auf unseren Auswärtsreisen. 
Vielen Dank dafür. 
 
Fazit: Großartiges Spiel - Großartiger Sieg! Es war intensiv und erfolgreich. 
 

 
(Foto: Robert Gertzen) 

 
 



Tabelle: 
 

 
 
Wir gewinnen das 20. der letzten 23 Pflichtspiele im laufenden Kalenderjahr. Das ist schon 
eine wirklich respektable Serie. In dieser Saison stehen wir nun mit sieben Siegen in neun 
Spielen dar. Mit dem wichtigen Auswärtssieg in Lutten können wir uns auf Platz 2 in der Liga 
stabilisieren und ziehen punktemäßig mit unseren Nachbarn aus Dinklage gleich. Wir bleiben 
dran und haben alles noch selbst in der Hand. 
  
Die nächsten Spiele: Auswärtssiege sind schön. Deswegen wollen wir in Scharrel am 26.11. 
um 16.00Uhr unseren nächsten Auswärtssieg holen. Der SV Scharrel scheint ja derzeit unser 
Lieblingsgegner zu sein. In den letzten zwölf Monaten gewannen wir alle  vier Duelle gegen 
den SVS aus dem Saterland. Und genau deswegen sollten wir besonders gewarnt sein, denn 
alle vier Siege wurden hart erarbeitet. Scharrel wird auf Revanche pochen und sicherlich wird 
der SVS uns wieder alles abverlangen. Wir müssen wieder liefern! Daher kommt es auch auf 
jeden einzelnen Fan an, der uns auf die weiteste Auswärtsfahrt der Saison begleitet. Wir 
brauchen Euch auch in Scharrel.  
Zum Abschluss der Jahres 2016 freuen wir uns endlich wieder auf ein Heimspiel unter Flutlicht 
in unserer „Festung an der Bergstraße“. Am 03.12. um 16.30 begrüßen wir den BW 
Langförden. Auch wenn der heilige St. Nikolaus sich im Anflug befindet, wollen weder wir noch 
der Gegner irgendwelche Geschenke verteilen. Im Gegenteil: Wir wollen Punkte!  
Deswegen laden wir jeden Fan unserer Mannschaft zum Abschluss des Jahres herzlichst ein. 
Denn wir brauchen Eure massive Unterstützung. Nur gemeinsam sind wir erfolgreich.  
 
Wir zählen auf Euch! 
 
DENN: WIR SIND EIN TEAM! 
 
Pflichttermine: 
26.11.16, 16:00 Auswärtsspiel beim SV Scharrel 
03.12.16, 16:30 Heimspiel in Langenberg gegen BW Langförden 


