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Unser TuS Brake Fussball-Magazin

TuS Bexterhagen 

SG Bega/ Humfeld 

Sonntag, 22.05.2022  15:00 Uhr

Donnerstag, 19.05.2022  19:30 Uhr

Wir begrüßen

Kein Respekt vor dem Alter zeigt Joel Poop Woche für Woche auf dem 
Platz im Trikot des TuS. Das weiß man nun auch in Barntrup ...



2 



3

Auf ein WortTuS
Hallo, liebe Fußballfreunde,

sechs Spieltage vor dem Saisonende stehen schon die letzten Heimspiele im 
Doppelpack auf dem Programm unserer ersten Mannschaft. Mit der SG Bega/
Humfeld und dem TuS Bexterhagen erwarten wir zwei Mannschaften, die in 
der Tabelle hinter uns stehen. Im bisherigen Saisonverlauf konnte das Team 
die Partien gegen Gegner in Abstiegsgefahr erfolgreich gestalten und ich gehe 
davon aus, dass diese Serie in den kommenden Spielen weiter ausgebaut 
wird. Es hat sich unter dem Trainerteam Alex und Eric eine  mannschaftliche 
Geschlossenheit und ein starker Teamgeist entwickelt. Verletzungsbedingte 
Ausfälle von Spielern und unglückliche Niederlagen wurden weggesteckt und 
in jedem Spiel ist der Glaube an einen Sieg, selbst gegen Gegner von der Ta-
bellenspitze, deutlich erkennbar. 
Die Neuzugänge in der Winterpause, Tim und Pascal, haben die Truppe ver-
stärkt und wurden schnell integriert - wieder ein Zeichen für eine funktionie-
rende Mannschaft. Unsere Abwehr steht sehr kompakt und sicher und hat 
sich im Laufe der Serie gesteigert. In den bisher 9 Saisonspielen im Jahr 2022 
hat das Team lediglich 14 Gegentore bekommen, wovon 5 aus dem Spiel ge-
gen den bereits feststehenden Meister TuS Asemissen resultieren. Mich als 
alten Abwehrspieler, Vorbild „Katsche Schwarzenbeck“, freut das natürlich 
besonders.
Für die „Zweite“ gilt es mit aller Macht, den drohenden Abstieg zu verhin-
dern. Die schwierige personelle Situation, die sich fast durch die gesamte 
bisherige Saison zog, hat leider zu dem momentanen Abstiegsplatz geführt. 
Aber der Glaube stirbt bekanntlich zuletzt, und Trainer Timo ist sich sicher, 
dass der Abstieg verhindert werden kann, vor allem, weil in den letzten Spie-
len bereits eine deutliche Steigerung erkennbar war und  schon die ersten 
Punkte zur Aufholjagd erzielt wurden. Der Nichtabstiegsplatz ist nur 3 Punk-
te entfernt und die sollten schon am Sonntag mit einem Sieg gegen den SV 
Wüsten II aufgeholt werden. Vielleicht ist dann am folgenden Spieltag gegen
den Tabellenführer eine Überraschung möglich. Die Fans des TuS werden auf
jeden Fall die Mannschaft bestmöglich unterstützen. Auf geht`s, ihr schafft 
das!
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TuS noch ein Wort
Durch einige Zugänge bei der „ Dritten“ in der Winterpause konnte die dro-
hende Abmeldung vom Spielbetrieb verhindert werden. Klasse Sache, ganz 
wichtig! Da das Einspielen mit den neuen Spielern während der laufenden 
Saison etwas Zeit braucht, konnten noch nicht die gewünschten Ergebnisse 
erzielt werden, aber die nächsten Siege werden kommen. Es geht aufwärts. 
Nur nicht nachlassen!
Besonders freut mich die Entwicklung, die ich bei den Heimspielen neben 
dem Spielfeld sehe und höre. Spielereltern, Ehefrauen mit Kindern, Freun-
dinnen, TuS-Jugendspieler und Trainer kommen sonntags auf das Walkenfeld. 
Die Seniorenspieler, die ihr Spiel schon beendet haben bleiben oder kommen 
nach Auswärtsspielen noch vorbei. Alle kommen gerne, um die Mannschaf-
ten zu unterstützen. Eine positive Stimmung hat sich entwickelt. Der TuS ist 
ein Verein für die ganze Familie, so wie es sein soll.Lasst uns so weiter ma-
chen! Ich wünsche Euch allen einen schönen Spieltag und den Mannschaften
viel Erfolg heute und in den kommenden Spielen!

Euer Holger Lesmann
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TuS  Timo nicht allein
Am Sonntag dem 08.05. haben wir die Reserve des RSV Barntrup zum Heim-
spiel auf dem heimischen Kunstrasen empfangen.

Im Hinblick auf den Abstiegskampf, in dem wir uns befinden, war es ein im-
mens wichtiges Spiel, in dem es das klare Ziel war den Abstand auf das retten-
de Ufer weiter zu verkürzen, nachdem wir in der Vorwoche mit einer guten 
Leistung 3 Punkte im Auswärtsspiel in Sonneborn einfahren konnten.

Da uns noch einige Spieler, die im Laufe der Saison bereits zum Spielerkreis 
der Ersten gehört haben, aushelfen konnten, sind wir noch einmal mit einem 
gestärkten Kader ins Spiel gegangen. Auch die Gäste konnten allerdings mit 
einigen ehemaligen Bezirksligaspielern antreten. Es war daher klar, dass wir 
uns auf eine harte Aufgabe gefasst machen mussten.

Nachdem wir in der Anfangsphase nicht wirklich ins Spiel fanden, konnten 
wir im Laufe der ersten Halbzeit das Spielgeschehen immer mehr überneh-
men, wobei Tore allerdings lange Zeit ausblieben.
Gerade über ruhende Bälle hatten wir einige Abschlusschancen, die wir aber 
zunächst nicht nutzen konnten.
Kurz vor der Halbzeit schafften wir es dann aber Dominik Schlüter über die 
linke Seite Richtung Tor zu schicken, der am Gästetorwart vorbeiziehen konn-
te und uns so noch vor der Pause mit 1:0 in Führung brachte.

In der zweiten Halbzeit richteten sich die Gäste deutlich offensiver aus. Da-
durch ergaben sich für uns jedoch zunehmend auch mehr Chancen in der Of-
fensive. Ohne nachzulassen nahmen wir die intensiv geführten Zweikämpfe 
an und konnten einige Torchancen herausspielen. Zum Erfolg führte dann ein 
hoch reingebrachter Freistoß aus der Nähe der Mittellinie, dessen Abpraller 
Jan Lesmann im Duell mit dem gegnerischen Keeper per Kopf über die Linie 
drücken konnte. Danach agierte Barntrup nochmal deutlich offensiver und ei-
nen daraus resultierenden Konter konnte der eingewechselte Tim Pielemeier 
ins lange Eck zum 3:0 verwerten.
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TuS  zuhause 
Es lief also alles mehr als nach Plan für uns. Wir hatten sogar noch zwei riesige 
Chancen die Führung weiter auszubauen, die wir jedoch fahrlässig vergaben. 

In den letzten Minuten verloren wir allerdings die Kontrolle über das Spiel. 
Wir taten uns extrem schwer damit, Entlastung gegen die mit fast allen Spie-
lern im Angriffsdrittel spielenden Barntruper zu finden und haben bei Ballge-
winnen nicht mehr umgeschaltet, um die sich ergebenen Räume in der geg-
nerischen Defensive zu nutzen. Wir ließen uns immer weiter in die Defensive 
drängen und haben dann nicht mehr konsequent verteidigt und geklärt. Das 
führte dazu, dass wir in den letzten Spielminuten noch drei absolut vermeid-
bare Gegentore kassierten, die den sicher geglaubten Sieg zunichte machten. 
Unfassbar für alle Beteiligten und einfach extrem bitter und niederschmet-
ternd.

Aus dem über lange Phasen super Auftritt verbleibt somit nur ein total unnö-
tiges Unentschieden, was es jetzt zu verarbeiten gilt.
Auch wenn es in diesem Moment schwerfällt dem Ergebnis etwas positives 
abzugewinnen, ist es trotzdem ein wichtiger Punktgewinn. Denn nun sind wir 
auf drei Punkte an den Nichtabstiegsplatz herangerückt.
Nach einer spielfreien Woche steht dann ein erneut unfassbar wichtiges 
Spiel gegen Wüsten II an, durch das wir, wenn unser Konkurrent Kirchheide II 
punktlos bleibt, aufschließen können.
Am letzten Spieltag steht später das direkte Duell gegen Kirchheide II an.

Es ist also weiterhin alles drin und der Klassenerhalt ist immer noch möglich. 
Das müssen wir uns immer vor Augen halten und wir dürfen dieses Ziel nie 
aus den Augen verlieren. Wir arbeiten alle gemeinsam auf dieses Ziel hin und 
ich bin mir absolut sicher, dass wir in der Lage sind, die Klasse zu halten.

Timo Lesmann, realistischer Optimist
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TuS Rückblick Zwote    

Verdödelte mehrere Super- Chancen: Dominik Schlüter. Einfach mal ausru-
hen bei sommerlichen Temperaturen probierte Arthur König im Mittelkreis. 
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TuS vs Barntrup II

Wenn spielerische Eleganz bisher noch keinen Namen hatte, hier ist einer: 
Niklas Köring, findet nach seinen Verletzungen wieder zu alter Formstärke.
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TuS  Rückblick Barntrup II 

First- Opa Dirk erklärt seinem Enkel schon mal die Feinheiten des Spiels. Un-
ten: Arena- Speacker Paul Smith hatte noch Probleme mit einigen Namen ..
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TuS Rückblick 

Gefiel durch seinen Kampfgeist und seine Einsatzbereitschaft für das 
Team. Leider etwas Pech im Abschluss: Julian Kunze.
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TuS Barntrup II

Technik ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Technik: Christian Martens.
Unten: „Kopfballungeheuer“ Jan Lesmann köpft das 2:0 gegen Barntrup II.
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TuS Zwote schenkt fahrlässig   

GERÜSTBAU G
m
bH

Timo Lesmann, Spielertrainer der Zwoten, in der für ihn ungewohnten Rolle 
des Zuschauers. Hofft, dass seine Verletzung bald wieder ausgeheilt ist.
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TuS zwei Punkte her

Hilft auch mal mit dem Kopf aus, wenn es brennt: Jan Lesmann
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TuS In eigener Sache
Die Spiele in allen Klassen neigen sich dem Ende; Zeit, ein kleines Fazit zu 
ziehen. Der ticker, unser Fussball- Magazin, existiert nun schlappe 16 Jahre.  
Er ist im Laufe der Jahre umfangreicher geworden, farbiger, aktueller und er-
freut sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit. Er wird  getragen von der 
Mitarbeit der Trainierenden im Jugend- und Seniorenbereich, die die Spielbe-
richte liefern und von dem Sportfotografen Matthias Bödeker mit zwei t, der 
kurz vor dem Ende seiner Ausbildungszeit steht. Immer am Ball zu bleiben 
bedeutet, einen großen individuellen Einsatz zu leisten, geprägt von Engage-
ment und Zuverlässigkeit. Also ganz großer Dank an die, die sich angespro-
chen fühlen!
Damit die gedruckten Exemplare auch an die Lesenden kommen, hat die C- 
Jugend von Bastian Dürkopp die Verteilung übernommen. Den fleißigen Aus-
tragenden ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass sie ihre eigene Jugendabtei-
lung so tatkräftig unterstützt haben.
In Anlehnung an das alte Braker Sprichwort, ...wenn es am schönsten ist, soll-
te man aufhören .., ist dies also der letzte ticker. Der letzte reguläre, denn 
es wird noch eine Sonderausgabe zu dem von Andreas Sander organisierten 
Schloss Cup 2022 geben. Das Erscheinen dieser Ausgabe wird wie immer auf 
der TuS- Homepage, die der neue Geschäftsführer Rolf Eickmeier mit Leben-
den füllt, kommuniziert.

Schöne Ferien wünscht, Michael Reimer

GERÜSTBAU G
m
bH
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TuS Schloss Cup 2022 
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A- JugendTuS
„Es geht dem Ende zu“
Die Jugendlichen des Jahrgang 2003 müssen bald ihre Sachen packen, dann 
heißt es Abschied nehmen. Es geht für die Spieler eine lange Zeit im Jugend-
fußballbereich zu Ende. Einige haben ihre komplette Jugend beim TuS Brake 
verbracht, andere sind dazu gestoßen und waren aber auch viele Jahre in den 
Mannschaften der Braker Jugendabteilung unterwegs. Diese Jungs werden 
ihren Platz in einer unserer Seniorenmannschaften finden und wir hoffen, 
natürlich noch viele Jahre für und mit dem TuS Brake Fußball spielen. Jungs 
wir haben euch weiterhin im Auge.

„Eine Saison hat was“
Die Saison geht nun auch zu Ende, eine Spielrunde mit Höhen und Tiefen. 
Wir alle haben wieder viel dazu gelernt, sowohl auf dem Platz als auch au-
ßerhalb vom Platz und hinter den Kulissen. Vieles was da in einer Saison auf 
einen zukommt, kann keiner vorhersehen, kann sich keiner in seinen kühns-
ten Träumen vorstellen, aber es wird alles getan, was getan werden muss. Es 
kostet schon manchmal Nerven und es wächst einem auch mal ein graues 
Haar und das Gefühl, dass einen das alles irgendwann zermürbt, kommt auch 
schon mal auf, aber die schönen und erfolgreichen Momente überwiegen 
dann doch und die Jungs sind es einfach wert.

„Einige Nachholspiele“
Nach sehr vielen Spielausfällen, Verschiebungen, Spielverlegungen muss-
ten wir endlich mal wieder zum Spielen kommen und das komprimiert mit 
englischen Wochen. Viele Mittwochspiele erschweren das ganze dann auch 
noch. Viele hatten ihre Abi-Klausuren vor der Brust, andere sind schon beruf-
lich unterwegs und waren nicht immer einsatzbereit. Trotz alledem konnten 
wir unsere Spiele bestreiten und den Zuschauern so manches spektakuläre 
Match bieten. Meine Vorgabe war, 10 Punkte aus den letzten 6 Spielen und 
der zweite Platz ist uns sicher. Das war von Anfang an unser Ziel, war aber 
zeitweise in Gefahr und musste mit viel Einsatz und Bereitschaft immer wie-
der zurück erarbeitet werden. Hochachtung für die Leistung und diesen da 
durch verdienten Lohn.
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SaisonrückblickTuS
„Moral in Lage gezeigt“
Wenn du 10 Minuten vor Schluss mit 3:0 zurück liegst und dann noch mit 
einem 3:3 nach Hause fährst, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Da ist die 
Stimmung in der Kabine gut, es gibt keine Probleme jemanden für das Trikot-
waschen zu finden, da bist du eigentlich der Gewinner dieses Spiels. Unsere 
Gegner sahen das natürlich ganz anders, ist doch klar und die taten uns auch 
ein bisschen leid, mehr aber auch nicht, das gehört nun mal auch mit zum 
Fußball dazu.
Wir waren personell nicht besonders gut für dieses Wochenspiel aufgestellt, 
aber konnten uns zum Glück ein paar Spieler aus unserer B-Jugend ausleihen. 
Vielen Dank an Marco Strate, der das durch seinen engagierten und schnellen 
Einsatz ermöglicht hat. Es waren überwiegend B-Jugend Spieler des älteren 
Jahrgangs, der in der kommenden Saison A-Jugend spielen wird. Diese Jungs 
ließen sich sehr gut in die Mannschaft integrieren und konnten auch mit To-
ren zu dieser erbrachten Leistung beitragen. Diese Jungs und Unsere kennen 
sich fast alle schon sehr lange, wissen wie es bei uns in der Mannschaft läuft 
und helfen auch gerne, wenn sie gebraucht werden.

„Noch ein Mittwochspiel“
Das nächste Wochenspiel führte uns nach Bösingfeld gegen JSG Extertal/Al-
mena/Alverdissen.
Wir mussten gegen einen starken Gegner antreten, der zu Unrecht im Tabel-
lenkeller steht. Die Mannschaft spielt guten Fußball, hat große und schnelle 
Spieler und können sich gegen starke Gegner immer behaupten und recht 
gut mitspielen. Sie haben aber zu viele Spiele immer ganz knapp mit einem 
Tor Unterschied verloren und dann kommst du einfach nicht nach oben. Wir 
spielten von der ersten Minute konzentriert, gut aufgestellt und hochmoti-
viert. Unsere Viererkette konnte nicht überwunden werden, im Mittelfeld 
wurden die Zweikämpfe hart geführt und die wichtigen Spieler vom Gegner 
eliminiert. Nach vorne waren wir wieder bärenstark, wie in vielen Spielen 
unser Offensivdrang kaum auszuhalten ist. Wir lieferten eins unsere besten 
Spiele ab und der gegnerische Trainer bescheinigte uns, dass wir es auch ver-
dient hätten, ganz oben zu stehen. Der Trainer Martin Sutmar von Extertal ist 
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A- JugendTuS
ein langjähriger Weggefährte, der immer sportlich fair agiert und mit dem wir 
immer eine sportliche Lösung für den Jugendfußball und die Jungs finden. 

„Zurück im Spiel“
Unser letztes Heimspiel dieser Saison durften wir bei besten Wetter Voraus-
setzungen in der TuS Arena bestreiten. Die Mannschaft war gut aufgestellt 
und bereit für das große Spiel gegen JSG Asemissen/Leopoldshöhe. Leider 
fehlten zwar wieder wichtige Spieler, die konnten wir aber ganz gut kompen-
sieren mit Spielern der dritten Mannschaft. Diese Jungs, Berzan und Joel ha-
ben sich unserem Verein angeschlossen und konnten vom Alter sogar noch 
A-Jugend spielen. Joel hatte schon viele Jahre beim TuS gespielt, kennt die 
ganzen Jungs sowieso und ist immer noch so stark wie früher. Berzan war für 
mich neu, hat durch seinen Einsatz der Mannschaft sehr geholfen und war 
stets ein Vorbild mit seinem Tun. Danke euch beiden und Danke an Björn 
Menze der dieses ermöglicht hat.
Eigentlich waren wir frohen Mutes, uns die verloren Punkte aus dem Hinspiel 
zurückzuholen. Wir konnten unsere Chancen in der ersten Halbzeit aber nicht 
entsprechend nutzen und gingen mit einem 0:2 in die Halbzeitpause und das 
noch nicht einmal unverdient. Der Gegner war stark, wir waren stark, aber 
die Tore machte Asemissen. Wir hatten wieder viele Zuschauer, wie so oft 
bei unseren Spielen. Das gefällt den Jungs richtig gut und wir versuchen auch 
immer einiges für die Fans zu bieten. Der Marschbefehl für die zweite Halb-
zeit lautete: noch eine Schippe drauflegen, lauter sein, mehr und in einem 
vernünftigen Ton miteinander reden und natürlich Tore schießen, sonst ge-
winnst du kein Spiel. Zwei sehenswerte Tore von Berzan, eins aus dem Spiel 
heraus und ein Freistoßtor brachten uns wieder ins Spiel. Alles was wir uns 
für die zweite Halbzeit vorgenommen hatten, funktionierte. Wir hatten das 
Spiel fortan im Griff und konnten die Partie dann noch durch zwei weiter 
Treffer von unserem Goalgetter Fynn-Dario für uns entscheiden. Das war eine 
der stärksten, wenn nicht sogar, die stärkste Halbzeit der Braker A-Jugend, die 
ich miterleben durfte. Die ganze Mannschaft hat zusammen dieses Spiel zu-
rückgeholt und für sich entschieden, Hochachtung für diese Leistung, Jungs. 
Den Zuschauern wurde wieder einmal einiges geboten, die Stimmung war 
gut und alle zufrieden. Vielleicht lag es auch ein bisschen mit daran, dass 
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Dirk Pielemeier
Dammstraße 10
32657 Lemgo

Fon:     
Fax:     
Mobil: 

05261 • 217 636
05261 • 217 638
0173 • 90 10 242

Ihr Spezialist für alle Teppiche, Teppichböden und Polstermöbel!

Hol- und Bringservice innerhalb Lemgos kostenlos!

Jetzt auch Gebäudereinigungen!
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TuS Christian M. besiegt die Erdanziehung

Fantastisch, wie Christian Mar-
tens die Erdanziehungskräfte 
überwindet und zum Kopfball 
hochgeht. Überhaupt tat er dem 
Spiel der Zwoten sichtlich gut ob 
seiner Übersicht, seines Spielver-
ständnisses und seiner Ruhe am 
Ball.
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TuSTuS A- Jugend
Matthias, unser Starfotograf am Platz war und für den nächsten ticker Bilder 
geschossen hat. Matthias, vielen Dank für die vielen wunderschönen Fotos. 
Am Abend hätte es uns der große S04 fast gleich gemacht. 2:0 Rückstand und 
Terodde macht in der letzten Minute fast das 4:2 für Schalke 04, schade.
In diesem Sinne und für Alle alles Gute für die Zukunft, die Braker A-Jugend. 

“Glück Auf“!  Andreas Sander, Trainer Ikone des TuS Brake

Torben hat den Durchblick und strahlt Sicherheit im Spiel der  A- Jugend aus.
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TuSTuS  A- Jugend

Niklas geht da hin, wo es auch mal weh tut und zeigt wie immer vollen Einsatz. 
Unten: Gute Schuss- Technik von Emin: Er macht es diesmal mit Gefühl.
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TuSTuS A- Jugend

Fynn- Dario ist wieder kaum zu stoppen. Für ihn gibt es nur eine Richtung!
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TuS A- Jugend 

Auf dem Weg nach vorn nutzt Joel seine gute Technik und behauptet den Ball.
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TuSTuS A- Jugend

Hart und körperbetont führt Niklas seine Zweikämpfe, bleibt aber fair dabei.
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TuS A- Jugend

Gute Haltungsnoten und saubere Tore sehen die Zuschauer von Berzan.
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TuS A- Jugend 

Manchmal muss es einfach mit dem Kopf sein: Fynn- Dario. Unten lösen Fynn- 
Luca und Lennard die Angelegenheit spielerisch und verlagern das Spiel.
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TuS A- Jugend

Manuel hält seinen Kasten sauber, das ist sein „Reich“. Dominik steckt den 
Ball im richtigen Moment durch und setzt unseren Stürmer perfekt in Szene.
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TuS A- Jugend
f

Fynn- Luca setzt sich meistens durch, ist unheimlich zweikampfstark. Unten 
haben Lennard und Niklas mit Linus und Phil defensiv alles im Griff.
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TuS Neues aus der C- Jugend 

Gut angefangen und leider stark nachgelassen heißt am Ende 1:2

Nach dem super Spiel gegen Oerlinghausen, wo unsere Jungs einen Sahne- 
tag erwischt haben und den Gegner vom Kalkofen mit 2:6 abgefertigt haben, 
wurden wir am Samstag wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurück-
befördert. 
Die Voraussetzungen waren top und wir konnten personell aus dem Vollen 
schöpfen, Wetter war top und nach den letzten beiden Siegen konnten die 
Jungs mit dem Trainerteam mit breiter Brust die Begegnung gegen die Kur-
städter angehen.

Zu beginn lief es gut an und das Spiel lief zunächst in eine Richtung, und zwar 
in die des Salzufler Gehäuses. Zwei schöne Angriffe liefen über die rechte 
Außenbahn, nur das Tor wollte einfach noch nicht fallen. 
Dann der erste Dämpfer in Minute 3, ein Konter mit einem langen Ball wurde 
unglücklich verteidigt und der Salzufler Spieler konnte ungehindert aus über 
20 Metern mit einem sehenswerten Schuss die Kugel unter die Latte zum 0:1 
setzen. 
Das frühe Gegentor konnten die Jungs jedoch super wegstecken und kamen 
zu weiteren Möglichkeiten, immer schön über die schnellen Außenspieler, 
schließlich in der 10. Minute nach einer schönen Hereingabe konnte Marvin 
die Kugel zum verdienten 1:1 unhaltbar ins Tor setzen. 
Die nächsten Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten jeweils ein Tor zu er-
zielen, die größte hatte zunächst Salzuflen mit einen Pfostentreffer und Brake 
kurz vor der Pause, wo unser Angreifer alleine aufs Tor zuläuft und leider die 
Nerven versagten. 
Somit ging es mit 1:1 in die Pause in dieser stellte Basti etwas um; er setzte 
Lorenz mit nach vorne, um noch mehr Druck aufzubauen, um die Punkte in 
Brake zu behalten. 
Die 2. Hälfte begann vielversprechend mit einigen Gelegenheiten auf unserer 
Seite, die leider nicht den Weg ins Ziel fanden. Und so kommt es wie es kom-
men musste, wenn die eigenen Möglichkeiten nicht greifen . . .  wieder ein 
Konter und es steht auf einmal 1:2 in der 44. Minute. 
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TuS C- Jugend

Dieses Tor hat den Jungs den Zahn gezogen, plötzlich wurde Salzuflen feld-
überlegen und hatte das Spiel im Griff und spielte sich Gelegenheit über Ge-
legenheit heraus. Die Angriffsbemühungen unserer Jungs kamen nicht mehr 
durch und es blieb beim 1:2, was im gesamten Verlauf dann auch nicht unver-
dient war, da die Köpfe nach dem Gegentor einfach unten geblieben sind und 
ein Aufbäumen gegen die Niederlage nicht mehr zu erkennen war. 
Der Schiedsrichter Raphael Gramm leitete die Partie gut und musste keine 
Verwarnung aussprechen.
Am Mittwoch hat das Team die Möglichkeit in Matorf es wieder etwas besser 
zu machen und in die Erfolgsspur zurückzukehren. 

Marco Prüssner, hat ein Herz für Pfeifenmänner 

Manchmal machst Du von Außen nix, wissen nun auch Torsten und Bastian. 
Alle Fotos der C- Jugend von Matthias Bödeker.
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TuS C- Jugend 

Lorenz springt am höchsten und versucht Marvin in Szene zu setzen. Unten: 
Sakib mit vollem Einsatz im Kampf um den Ball.
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TuS  C- Jugend

Collin, unser Flügelflitzer mit vollem Fokus auf den Ball. Unten: Sven baut 
nach Balleroberung das Spiel geschickt nach vorn neu auf.
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TuS C- Jugend

Marvin ist hier hellwach und setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch. Un-
ten: Im Vierer- Verbund kämpfen Justin, Lorenz, Berat und Sven um den Ball.
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TuS C- Jugend

Justin versucht den Ball mit Köpfchen nach vorn zu bringen und weiß ohne 
hinzuschauen, wo sein Mitspieler steht. Nicht schlecht!
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TuS Torjäger 
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2 x in 
Lemgo!

Fahrschule Helmut Kollak
Braker Mitte 19 & Breite Str. 58

32657 Lemgo
Mobil 0179 777 5510

www.fahrschule-kollak.de

Dominik Schlüter
Jörn Pieper
Richard Hefle
Christian Nagel
Alexander Kirsch
Joel Poop

13
8
7
5
4
4
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TuS Tabelle Kreisliga A
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2 x in 
Lemgo!
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TuS Senioren-Patenschaften

Auch in der neuen Saison am Ball bleiben und sich weiterhin für die Fussbal-
ler der Ersten engagieren, darauf hofft nun Stefan Pieper. Weglaufen lohnt 
sich nicht, der hat verdammt lange Beine ......

Stefan Pieper

Handball grüßt Fußball!  Jens Begemann

U.Kaufmann

Jörn, Sören
Lisbeth Pieper

Glück Auf

Banu K.

Rotti Michael

Detlev & Waltraud
S 04

Lennart & Leonie

großer und
kleiner Lullu

R. Menze

Bayern Rüdi

 

Susanne Pieper

Dirk Weege

Roland
& Birgit

Britta K.

Kaan K.

Winni         Pipe         Günter                  

Schwutzi
Glück Auf

Held

Ulli & Ulrike

S. Zeise

Peter Mellies

Rolf D.

Ivonne 
& Mirko

Sven Jösting

Harald K.

Walter
Pipe

Sylvia & Gordon

Mosi Heizoel Dirk Detering

Flosse

Dirk P.

Earl

DJ
Paul Smith

Ivonne

Michael Berge

Winni
Günter

Holger & Renate

Claudine P.

Inge W.

Stadion-
sprecher

Paul

Mirko

Opa Markus

W.Berger
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Jadon kann auch kämpfen

Zahnärztliche Praxis &
Dentallabor

Igor Kimbar

Braker Mitte 44
32657 Lemgo

Fon  052 61 • 87 274
Fax  052 61 • 98 01 99

zapkimbar@gmx.de

Zahnarzt
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