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TuS Ahmsen
Sonntag, 4.09.2022  15:00 Uhr

Wir begrüßen

Spielt seit Wochen in bestechender Form und ist so zu einem ganz wich-
tigen Faktor im TuS- Spiel geworden: Mittelfeldmotor Pascal Rentschler



2 



3

Auf ein WortTuS
Die Braker Mannschaften werden immer jünger. Am vergangenen Wochen-
ende spielten in der Ersten und Zweiten  nicht weniger als sieben bisherige 
bzw. noch gegenwärtige  A-Jugendliche. Zwei weitere sind im Moment ver-
letzt. Das Tolle ist, die jungen Spieler fügen sich hervorragend in die Mann-
schaften ein. Wenn sie eingewechselt werden, bringen sie Tempo und Ener-
gie ins Spiel. Fynn- Dario Mannel ist im Moment aus dem Sturm der ersten 
Mannschaft überhaupt nicht wegzudenken. Ein Riesentalent und Torgarant. 
Auch Ferdinand Käthner und Niklas Berge sind fast Stammspieler, wie auch 
bereits in der vergangenen Saison Fynn Luca Webel. Gibt es einen besseren 
Beweis für die hervorragende Jugendarbeit in Brake?
Trainer Alex Kirsch und sein Trainerteam  sind zu beneiden. Sie können diese 
jungen Spieler weiter ausbilden und täglich besser machen. Das muss jedem 
Trainer Freude machen. Erst recht, wenn Erfolge dazu kommen. In der Kreis-
liga A konnten die ersten beiden Spiele gewonnen werden und Brake grüßte 
als Spitzenreiter. Vor allem im Heimspiel gegen Hörstmar/Lieme wurde zu-
dem hervorragender Fußball gespielt.
Natürlich gibt es für eine solch junge Mannschaft auch Enttäuschungen, 
wenn es gegen technisch und körperlich abgezockte Mannschaften geht. Das 
sah man bei der hohen Niederlage gegen Schötmar. Aber das ist klar. Das ist 
gar nicht anders denkbar. Wie sollen die einzelnen talentierten Spieler und 
die Mannschaft anders dazulernen?
Wichtig ist dann die Lernbereitschaft und der Wille der Spieler. Jeder muss 
wissen, solche gemeinsamen Entwicklungen brauchen Zeit und es gibt immer 
auch wieder Enttäuschungen. Wer es schafft, mit diesen Hochs und Tiefs um-
zugehen und sich weiter durchzubeißen, der wird ein wirklich guter Spieler. 
In Brake sind einige auf einem sehr guten Weg – nicht nur die ganz jungen.
Übrigens, schön zu sehen, dass zu den Heimspielen in der Kunstrasen-Arena 
inzwischen immer mehr Zuschauer kommen, die die Spieler anerkennend 
und positiv unterstützen und sicher auch die notwendige Geduld aufbringen, 
wenn es mal nicht so gut läuft.
Im Spiel am kommenden Sonntag gegen TuS Ahmsen warten besondere Her-
ausforderungen. Die Niederlage gegen Schötmar muss weggesteckt werden, 
auf dem Positiven auch in diesem Spiel und in den Spielen gegen Sonneborn 
und Hörstmar muss aufgebaut werden. Das ist dann eine Willens- und Kopf-
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TuS noch ein Wort
sache. Ahmsen hat eine enorm schnelle Truppe, die darf man nicht ins Laufen 
kommen lassen. Wir hoffen auf ein spannendes und gutes Spiel.
Auch die zweite Mannschaft kommt langsam in eine Erfolgsspur. Ein Aus-
wärtssieg mit 3 : 2 gegen die Erste von Entrup ist schon aller Ehren wert. 3 
: 0 lag Brake bereits in Front. Torgarant ist wie schon in der letzten Saison 
Dominik Schlüter. Spielertrainer Timo Lesmann weiß, für den Klassenerhalt 
in der Kreisliga B liegt noch viel Arbeit und Mühe vor der Mannschaft. Es war-
tet am Sonntag das schwere Spiel gegen Donop/Voßheide I. Wir drücken die 
Daumen, dass an das Entrup- Spiel angeknüpft werden kann.
Die 3. Mannschaft, die zuletzt als 9er-Team spielte, hatte nach wie vor Prob-
leme, eine kontinuierlich bereite Truppe zu stellen. Deshalb wurde entschie-
den, die Mannschaft in dieser Saison abzumelden. Allerdings mit dem klaren 
Plan, in der Saison 2023/2024 eine neue junge Mannschaft ins Rennen zu 
schicken. Weitere Jugendspieler erreichen die Spielberechtigung für die Seni-
oren. Sie sollen den Kern der neuen Mannschaft bilden.
Nun ist es die Aufgabe des gesamten Umfelds, Vorstand und Zuschauer an 
erster Stelle, die jungen Spieler zu unterstützen und ihnen Vertrauen zu 
schenken. Vorsitzender Dirk Pielemeier erklärt: „Wir wollen den vielen hier 
bei uns ausgebildeten Spielern ein Umfeld bieten, in dem sie gerne weiter 
spielen. Wir wollen keine Spieler aus anderen Vereinen abwerben, möchten 
aber auch, dass es den Brakern  Spaß macht, hier bei uns weiter Fußball zu 
spielen. 
Zum Schluss noch ganz etwas Anderes: In Kürze wird in der Kunstrasen-Arena 
ein Defibrillator hängen. Viele wissen es: Ein Defibrillator kann zum Lebens-
retter werden, wenn zum Beispiel ein Herzstillstand eintritt. Sage keiner, das 
wird bei uns schon nicht passieren. Im Februar habe ich in Kirchheide erlebt, 
wie ein 23-jähriger Spieler aus ungeklärter Ursache während des Spiels zu-
sammensackte und trotz Herzmassage nicht mehr gerettet werden konnte. 
Ein schlimmes Erlebnis für alle, die nicht mehr helfen konnten.
Wir bedanken uns, dass der Hauptverein sofort zur Anschaffung eines Defib-
rillators bereit war. Wir hoffen, dass wir ihn nie brauchen.
In diesem Sinne wünsche ich auch am kommenden Wochenende unseren 
Mannschaften weitere fußballerische Fortschritte. 

Rolf Eickmeier
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TuS  Rückblick

Konnte sich nur selten so durchsetzen wie zuletzt, spielte dennoch gut: Fynn- 
Dario Mannel als Mittelstürmer.
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TuS  TSV Schötmar 

Erzielt hier den zwischenzeitlichen Anschluß zum 1:2. Jörn Pieper. Ansonsten 
musste er die gesamte Spieldauer ordentlich einstecken.
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TuS TSV Schötmar 

Gleich tut es weh bei Jörn, denn sein Gegner spielt mit hartem Einsatz. Im 
Mittelfeld kam es immer wieder zu schlechten Schauspieleinlagen der Haus-
herren, die der Heimschiedsrichter ein ums andere Mal übersah. Schade.
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TuS Hörstmar/ Leese

Läßt sich nicht so leicht abkochen: Sammy Herbrandt gewohnt zuverlässig.
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TuS  Rückblick  Hörstmar/ Leese 

Nur scheinbar kopflos spielt Jörn Pieper im TuS- Angriff. In Wahrheit findet er 
zu alter Stärke zurück und ist auch kämpferisch immer vorn dabei.
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TuS Rückblick Hörstmar/ Leese 

Spielerisch und kämpferisch ist Pascal Rentschler mit Sicherheit oberstes Re-
gal. Gegen seinen alten Verein war er besonders motiviert, aber positiv!
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TuS Steckbrief   
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TuS Tim Kuhfuss
 1. Position und Mannschaft beim TuS Brake?
     Rechtsverteidiger / 1. Mannschaft

 2. Im Verein seit?
     September 2022

 3. Bester Moment beim TuS Brake?
    Klassenerhalt und Paartanz in der Kabine

4. Lieblingsverein neben dem TuS?
    Nur der FC Schalke 04

 5. Idol/Vorbild?
     Marcelo Bordon

 6. Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen?
    Gregor Gysi

 7. Andere Hobbys außer Fußball?
     Ski, Mountainbike, Krafttraining
 
 8. Dein Lieblingsessen?
    Alles außer Schwein! Aber Bratwurst geht auch mal

 9. Dein Lieblingsfilm / Serie?
     Game of Thrones

10. Dort mache ich am liebsten Urlaub?
      Sölden, Österreich, Südtirol

11. Mit 1 Mio Euro würde ich..?
      Viel Geld mit Spaß teilen
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TuS Timo Lesmann und die Zwote
Nachdem für diese Saison leider keine Dritte Mannschaft gemeldet werden 
konnte, starteten wir Anfang Juli mit einem vergrößerten Kader der zweiten 
Mannschaft in die Saisonvorbereitung. Der Fokus lag hier natürlich einerseits 
darauf, fit für die Saison zu werden, aber auch als jetzt neu zusammengefüg-
tes Team zusammen zu wachsen, spielerisch zueinander zu finden und Spaß 
zu haben. Im Rahmen der Vorbereitung fanden zwei Testspiele, sowie ein 
gemeinsamer Nachmittag beim Fussball-Golf in Detmold statt.
Das erste Testspiel gegen den TuS Grastrup/Retzen III konnten wir mit 7:1 für 
uns entscheiden. Gegen einen spielerisch klar unterlegenen Gegner aus der 
Kreisliga C konnten wir ein gutes erstes Spiel zeigen  und nach der kräftezeh-
renden letzten Saison konnte man merken, dass es uns gut getan hat, auch 
mal deutlich und verdient zu gewinnen.
Im zweiten Testspiel lief es dann leider nicht gut. Das Spiel wurde nach einer 
sehr durchwachsenen Leistung mit 1:2 gegen den FC Union Entrup II verlo-
ren. Auch wenn wir gerade in der Vorbereitung viel rotiert haben, war das 
sicherlich nicht unser Anspruch. Trotzdem haben wir in den letzten Wochen 
der Vorbereitung nochmal gut trainiert, um dann am ersten Spieltag in die 
Saison zu starten.

Als erste Station ging es für uns nach Alverdissen zum Auswärtsspiel gegen 
die SG Sonneborn/Alverdissen II.
In der letzten Saison hatten wir uns gegen dieses Team immer gut geschlagen 
und gepunktet. Da wollten wir natürlich unbedingt weitermachen und mög-
lichst gleich mit einem Erfolg in die neue Spielzeit starten.
In der Anfangsphase haben wir uns allerdings sehr schwer getan. In den Zwei-
kämpfen waren wir nicht konsequent genug und im Spiel nach vorne unter-
liefen uns einfache Passfehler, die zu unnötigen Ballverlusten geführt haben.
Als Resultat daraus gerieten wir mit 0:2 in Rückstand, nachdem wir erst eine 
Ecke schlecht verteidigten und etwas später den Gegner im Strafraum unbe-
drängt zum Abschluss kommen ließen.
Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen wir dann etwas besser ins Spiel. Der 
Gegner wurde nachlässiger und wir konnten die anfänglichen Probleme lang-
sam abschütteln. Belohnt wurde das durch den Anschlusstreffer von Nils 
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Kerkhoff, der uns aus der ersten Mannschaft aushelfen konnte, kurz vor der 
Pause. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann relativ ausgeglichen. Auch 
wenn man ehrlich sagen muss, dass das Spielniveau insgesamt sagen wir 
mal „übersichtlich“ war. Wir kamen nun etwas besser mit dem Platz zurecht 
und konnten uns besser nach vorne spielen. Durch einige gegnerische Fouls 
auf den Flügeln hatten wir mehrere Freistöße aus dem Halbfeld, die Mikel 
Schleif und Berkay Ersavas gefährlich vors Tor bringen konnten. Das brachte 
uns einige gefährliche Abschlüsse ein, die wir allerdings leider nicht verwer-
ten konnten. Obwohl wir in der zweiten Hälfte die besseren Chancen hatten, 
blieb es beim 1:2 aus unserer Sicht. Wir müssen die Fehler dabei klar in der 
Anfangsphase suchen, in der wir uns durch eigene Nachlässigkeit in Rück-
stand bringen lassen. Nach der zweiten Halbzeit und den Chancen die wir 
hatten, hätten wir uns meiner Meinung nach aber ein Unentschieden ver-
dient gehabt. In der Woche darauf empfingen wir den A-Liga-Absteiger SG 
Bega/Humfeld zum ersten Heimspiel der Saison. Die Gäste haben vor ihrem 
letztjährigen Ausflug in die Kreisliga A jahrelang in unserer Gruppe gespielt 
und waren uns daher als spielstarke und vor allem offensiv hochgefährliche 
Mannschaft bekannt.
Diesem Ruf wurden die Gegner über das ganze Spiel gerecht. Durch ständige 
Rotation und Positionswechsel in der Offensive machten sie es uns extrem 
schwer Zuordnung zu finden und defensiv in die Zweikämpfe zu kommen.
In Rückstand gerieten wir dann aber durch einen vermeidbaren Elfmeter 
gegen uns. Das erinnert an Spiele der vergangenen Saison und müssen wir 
daher schnellstmöglich wieder aus dem Kopf bekommen.
Durch die erwähne Offensivpower erspielten sich die Gäste einige Torchan-
cen. Zur Pause lagen wir mit 0:3 in Rückstand. Auf unserer Seite haben sich 
in der ersten Halbzeit gerade offensiv viel zu viele individuelle Fehler einge-
schlichen. Einfache Pässe über 3m kamen nicht an und wir gingen in aus-
sichtslose Dribbling, statt den einfach Weg zu suchen.
Es fiel auf, dass Bega/Humfeld defensiv auch nicht wirklich sicher stand, was 
wir durch die eigenen Fehler aber fast nie nutzen konnten. Trotzdem hatten 
wir in Halbzeit 1 zwei Großchancen, die aber ungenutzt blieben.
Die zweite Halbzeit begann zunächst gut für uns. Leon Winter konnte auf 
1:3 verkürzen. Im direkten Gegenzug waren wir dann aber überhaupt nicht 

TuS Timo Lesmann 
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TuS zum Saisonstart 
wach und kassierten direkt das 1:4. In der Folge wurde unsere Leistung im-
mer schwächer. Zu den letzten 20 Minuten möchte ich gar nichts schreiben, 
weil wir die unbedingt und so schnell wie möglich aus dem Kopf bekommen 
müssen. Nur soviel: Es kam von uns gar nichts mehr und wir ließen uns am 
Ende mit 1:11 abschießen.
So ein Ergebnis ist, obwohl wir uns gegen einen A-Liga-Absteiger nicht viel 
ausgerechnet haben, trotzdem extrem niederschmetternd.
Aber - „hilft ja nichts“ - es muss weitergehen. In den nächsten Spielen geht 
es wieder bei Null los und wir haben die Chance auf Wiedergutmachung, 
auch wenn uns mit zwei ersten Mannschaften erstmal wieder schwierige 
Aufgaben bevorstehen. Im nächsten Heimspiel empfangen wir den FC Do-
nop/Voßheide. Nachtrag: 3:2 Sieg in Entrup!!! Glückwunsch, Jungs!

Timo Lesmann, Spielertrainer der Zwoten
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Rückblick TuS

Torben Potthast mal in der für ihn ungewohnten Rolle des Verteidigers.
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Bega/ HumfeldTuS

Kam nicht nur in dieser Szene zu spät: TuS- Stürmer Leon Winter.
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Andreas SanderTuS
„Zwölf Jugendmannschaften“
Beim TuS wird auch in der neuen Saison in allen Altersklassen eigenständig ge-
spielt. Alle Mannschaften werden gut betreut und trainiert. Vielen Dank an alle 
Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit so fürsorglich um die vielen Kinder 
und Jugendlichen kümmern. Mit jeweils einer A-, B- und C-Jugend Mannschaft. 
Mit jeweils zwei D-, E- und F-Jugend Mannschaften und drei G-Junioren (Mini-
kicker) Mannschaften startet der TuS Brake in die neue Saison 22/23.

„A-Jugend“
Unsere A-Jugend Mannschaft wird in diesem Jahr von Erkan und mir betreut 
und trainiert. Anatoli ist erstmal raus, er hat sich selbst ein Jahr Abstand verord-
net. An dieser Stelle vielen Dank an Anatoli für seinen ehrenamtlichen Einsatz 
der letzten Jahre für die Braker Jugend.
Der heiße Sommer in diesem Jahr hat unsere Vorbereitungsphase schon des 
Öfteren durcheinandergebracht. Es mussten Trainingseinheiten ausfallen, weil 
es von den Temperaturen einfach nicht zu verantworten war. Dazu kam, dass 
endlich wieder gereist werden durfte und viele Spieler die Sommerferien nutz-
ten und mit ihren Familien endlich mal wieder Urlaub machten. Vielleicht sogar 
zum letzten Mal, jetzt wo sie schon groß sind. Trotz alledem wurden regelmä-
ßig Trainingseinheiten angeboten und angenommen und es wurden auch zwei 
Testspiele absolviert.
Das erste Freundschaftsspiel fand gegen VFL Matorf statt, bei uns auf unserem 
Kunstrasen. Die Matorfer arbeiten stetig an ihrer Jugendabteilung und vergrö-
ßerten sich die letzten Jahre nach und nach. Mit ihrer A-Jugend Mannschaft 
können sie sich durchaus sehen lassen und hatten auch bei uns einen ganz gu-
ten Auftritt. Wir waren allerdings immer noch dezimiert und konnten nicht be-
sonders viel ausprobieren, aber für die Moral der teilnehmenden Spieler war es 
OK. Das Spiel wurde recht deutlich für uns entschieden, hatte aber zu unserem 
Leid auch einen Langzeitverletzten zur Folge. Maik hat sich ein Band eingeris-
sen und muss für längere Zeit pausieren. Wir wünschen Maik, dass alles wieder 
gut wird und er bald wieder mit der Mannschaft trainieren und spielen kann.
Unser zweites Testspiel, auch bei uns in Brake auf Kunstrasen, wurde gegen die 
JSG Extertal/Almena gespielt. Wir konnten dieses Spiel zwar auch klar für uns 
entscheiden, haben aber schonmal zu spüren bekommen, was in der neuen 
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resümiertTuS
Spielzeit auf uns zukommt. Wir waren personell schon wieder besser besetzt, 
konnten auf einigen Positionen etwas ausprobieren und hatten einen guten 
Auftritt als Mannschaft. Wie es der Zufall wollte, müssen wir auch unser ers-
tes Saisonspiel gegen die JSG Extertal/Almena bestreiten. Zum Auftakt sind 
sie wieder Gast bei uns.
Bei der Kreispokalauslosung zogen wir die JSG Lockhausen/Bexterhagen. Wir 
hatten ein Auswärtsspiel und mussten nach Lockhausen reisen. Auf dem neu-
en Rasenplatz in Lockhausen, bei bestem Wetter und angenehmen Tempera-
turen, spielten wir unser erstes Pflichtspiel nach der langen Sommerpause. 
Es wurde ein Spiel, bei dem Einem wieder alles geboten wurde. Erst liegst 
du zurück, dann gehst du in Führung, fängst dir wieder den Ausgleich, gehst 
wieder in Führung und bekommst in der letzten Minute noch einen Elfmeter 
gegen dich. Nichts für schwache Nerven. Den Strafstoß konnte unser Kee-
per sicher parieren und wir zogen in die nächste Runde ein. JSG Barntrup/
Donop-Voßheide heißt unser nächster Gegner, ein Heimspiel am Mittwoch 
den 14.09. um 19:00 Uhr bei uns auf dem Kunstrasen in der TuS Arena.
Die Saisonvorbereitung ist abgeschlossen, jetzt geht es in den Pflichtspielen 
um die heiß begehrten Punkte. Wir versuchen unseren Kader immer noch 
auszubauen, wurden für unsere Bemühungen auch schon belohnt. Es ist 
nicht einfach in dieser Altersklasse noch genügend Jungs für eine Mannschaft 
auf die Beine zu stellen. Wir sind mittlerweile aber sehr erfahren im Umgang 
mit Jugendlichen, die gerne Fußball spielen. Ein Glücksfall ist uns mit Philipp 
widerfahren, der hier in Lemgo ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert. 
Er kommt aus der Nähe von Mönchengladbach und hat fast alle Altersklassen 
in seinem alten Verein durchlaufen.
Es finden also Jugendliche und Kinder den Weg zu uns, weil wir eine gute 
gepflegte Homepage haben, auf der die nötigen Informationen für alle Al-
tersklassen zu finden sind. Unsere Fußball Homepage ist ein guter Ort für 
alle Vereinsmitglieder, oder Außenstehende, die gerne etwas über unseren 
Verein, speziell die Fußballabteilung erfahren wollen. Sei es über den Jugend-
fußball mit allen seinen Mannschaften in den jeweiligen Altersklassen, sei 
es über den Seniorenbereich, sei es über die Schiedsrichter des TuS Brake, 
Trainingszeiten bzw. Trainingshilfen etc. Und natürlich nicht zu vergessen, er-
scheint dort immer vor den Heimspielen der 1. Mannschaft unser einzigarti-
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TuS Gestatten: Torjäger

Kaum zu stoppen ist TuS- Mittelstürmer Fynn- Dario Mannel, auch nicht mit dem ganz langen Bein des Gegners, im Heimspiel gegen Leese/ Hörstmar. Fynn verfügt über 
eine herausragende Motorik und ausgefeilte technische Fähigkeiten, gepaart mit Schnelligkeit und Durchsetzungswillen in jeder Situation. Hier hat die Jugendabteilung 
des TuS über Jahre ganz hervorragende Arbeit geleistet. Auffällig ist zudem die mentale Stärke dieses jungen Spielers, der trotz seiner Jugend voran geht und auch ältere 
Spieler mitreißen kann. Es macht  als Zuschauer unheimlich viel Spaß, diesem Jungen beim Spielen zu zuschauen, weil er aus fast jeder Situation etwas machen kann. Und 
wenn es auch mal nicht klappt, so what, weiter gehts, die nächste Chance wartet schon. Der Braker Weg funktioniert, zur Zeit sogar mit Beleuchtung! Auch wenn es gegen 
Schötmar einen vermeintlichen Rückschlag gab: Aus diesen Niederlagen kann die Mannschaft enorm viel lernen!
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TuSTuS A- Jugend
ger ticker, der dort zu lesen oder herunterzuladen ist. Auf die neueste Auflage 
freue ich mich sehr und kann es kaum erwarten, ihn in meinen Händen zu 
halten. Diese vielen Berichte der Trainer, Betreuer, Abteilungsleiter der Bra-
ker Fußballabteilung ziehen einen förmlich in seinen Bann. Die tollen Fotos 
von den Vereinsmitgliedern, Spielern usw. die gerade für die Kinder immer 
sehr interessant sind und von unseren Spezialisten Matthias und Michael in 
herausragender Qualität geschossen werden. Beim TuS Brake ist Leben drin, 
die gute Jugendarbeit fängt so langsam an Früchte zu tragen. Es kommen 
Jahr für Jahr viele gute Braker Spieler hoch in den Seniorenbereich und wer-
den nach und nach in die Seniorenmannschaften integriert. Nur so geht es, 
das sollte so langsam auch der Letzte verstanden haben. Die Jugend ist die 
Zukunft, das leben wir hier in unserem Verein und da werden wir auch in 
Zukunft dran arbeiten und uns noch verbessern.
Die Jugendmannschaften würden sich auch bei den nächsten Spielen wieder 
über eine große Anzahl von Zuschauern freuen; das wird den Mädels und 
Jungs guttun.
Vielen Dank an Matthias und Michael für die vielen großartigen Fotos wäh-
rend der Spiele und die Mannschaftsfotos. Top wie immer!
Im Bereich Social Media tut sich auch was beim TuS. Auf Instagram gibt es seit 
kurzem aktuelle Infos und Bildmaterial von unseren Senioren Mannschaften 
und den Großfeld Jugendmannschaften.

Andreas Sander, Trainer A- Jugend und auch sonst...

GERÜSTBAU G
m
bH
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TuSTuS  A- Jugend

Dominik mit Blick nach vorn, kümmert sich um den Spielaufbau. Unten spielt 
Phil mit seiner Athletik und kann fast Jeden verteidigen. Links Dominik.
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TuSTuS A- Jugend

Emin und Dominik suchen nicht das Weite, sondern den Abschluß. Adrian 
versucht es mit guter Schußhaltung. Da kann Emin nur staunen.
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TuS A- Jugend 

Obay hat hier schwer zu kämpfen, leistet aber immer gute Arbeit für seine 
Mannschaft. Da kann es schon mal stauben...
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TuSTuS A- Jugend

Der Capitan Fynn- Luca geht in jeden Zweikampf. Im Hintergrund beobachtet 
Henning die Szene. Alle Fotos der A und B- Jugend von Matthias Bödeker
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TuS B- Jugend
„B-Jugend nach schwerer Saison neu formiert…“

Nach einer sehr durchwachsenen und turbulenten Saison 21/22 geht die 
neue B-Jugend der Braker Jugendabteilung mit einer gut aufgestellten Mann-
schaft der Jahrgänge 2006 und 2007 in die neue Saison. 
Bei den 2006ern aus der letzten Saison hat sich glücklicherweise nicht viel 
verändert. Fast alle haben zum Ende der letzten Saison vermeldet, dass sie 
weitermachen und wieder angreifen wollen.
11 Spieler bleiben der TuS Brake B-Jugend erhalten, nur 2 Abgänge waren zu 
verzeichnen. Das war nach dem doch enttäuschenden Abschneiden in der 
letzten Saison und einiger Querelen nicht unbedingt zu erwarten. 
5 Spieler wurden in die A-Jugend verabschiedet. Aus der C-Jugend kamen 6 
neue Spieler zum Team, die sich sofort integriert haben, man kennt sich ja 
seit Jahren. So standen anfangs 17 Spieler auf dem Zettel. 
Dabei sollte es aber nicht bleiben, 3 Neuzugänge in den letzten Wochen gibt 
es zu vermelden. Mittelfeldmann Jordy von TV Elverdissen, 
Stürmer Liam von JFV Lippe und Daniel, der nach längerer Zeit wieder Lust 
auf Fußball hat. Zudem kehrte Stürmer Max nach einjähriger Pause wieder 
ins Team zurück. Weitere Neuzugänge könnten in Kürze durchaus noch fol-
gen. Vielleicht ist ja auch ein neuer Torwart dabei. Denn ein fester Torwart 
fehlt der Mannschaft leider noch.
Auch beim Trainerteam gab es Veränderungen. Gordon hatte zum Ende der 
letzten Saison vermeldet, dass er die B-Jugend in der neuen Saison coachen 
würde, da Leon um etwas Abstand und Zeit gebeten hat. Leon bleibt dem 
Team aber weiterhin erhalten. Genauso wie unser Co Trainer Niklas. 

„Was für ein Start in der Vorbereitung…“
In der 5. Ferienwoche startete die neue Mannschaft endlich wieder ins Trai-
ning. Die 4 Wochen Pause war vielleicht etwas lang, für das gesamte Team 
aber sehr nötig, um etwas Abstand zu gewinnen zur vergangenen Saison.
Anfangs war die Trainingsbeteiligung aufgrund der Ferien natürlich noch et-
was gering. Mit Schulstart veränderte sich dies aber schlagartig. Und man 
merkte schon, dass die meisten wieder richtig Bock auf Fußball haben. Die 
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Jungs fragten schon nach den ersten Trainingseinheiten, wann denn endlich 
ein erstes Testspiel geplant wäre.  Dafür war aber eigentlich gar nicht mehr 
so viel Zeit. Denn der FLVW hat den Spielplan und Saisonstart sehr kurzfristig 
terminiert. Nach den Ferien waren nur noch 2 Wochen Zeit für die Vorberei-
tung. Trotzdem wurden in dieser kurzen Zeit noch schnell 3 Testspiele orga-
nisiert, welche sehr viele Erkenntnisse über den Zustand und Verfassung der 
Mannschaft ergaben. Alle Spiele wurden zu Hause auf Kunstrasen gespielt.

Im ersten Testspiel hatte Brake den SV Ubbedissen 09 zu Gast. 3 Spieler der 
C-Jugend halfen noch aus, da einige Spieler noch nicht verfügbar oder spiel-
berechtigt waren. Debütant Daniel hatte seinen ersten Einsatz als Verteidiger.
Das Spiel ging auch gleich munter los, Brake lag schon nach 16 Minuten mit 
2 wunderschön herausgespielten Toren vorne. Beide Tore erzielte Kapitän 
Emin. Nachdem ein bisschen rotiert und ausprobiert wurde, lud man die 
Gegner aber ein, auch mal aufs Tor zu schießen. So gab es dann vor der Pau-
se noch den Anschlusstreffer. Nach der Pause ging es viel hin und her, bei-
de Mannschaften hatten eine Vielzahl an Chancen. Brake konnte diese aber 
nicht verwerten. Leider aber der Gegner, am Ende stand es 2:3 für Ubbedis-
sen. Die Jungs hatten, obwohl die Luft schon sehr knapp war, durch einen 
Freistoß von Alper kurz vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich, der Ball 
knallte nur an die Latte. Im Endeffekt war alles drin in diesem Spiel, man hätte 
bei den Chancen auch locker gewinnen können. 

Im zweiten Spiel ging es nur 3 Tage später gegen TV Elverdissen, dem Ex-Ver-
ein von Neuzugang Jordy. Er freute sich verständlicherweise im Vorfeld schon 
riesig auf das Spiel, er hat viele Freunde und alte Bekannte in dem Team. 
Brake konnte auch erstmals mit eigenen B-Jugend Spielern eine komplette 
Mannschaft aufstellen. Und was für eine…
Neben Jordy war auch Neuzugang Liam erstmalig dabei. Florian erklärte sich 
bereit, ins Tor zu gehen, und er machte einen super Job.
Wie schon gegen Ubbedissen konnte man die Gegner nur sehr schwer ein-
schätzen. Doch das legte sich schon nach ein paar Minuten. Bei über 30°C 
deutlich überlegen, fand das Spiel von Brake in der ersten Halbzeit fast nur 
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in der gegnerischen Hälfte statt. Man sah wunderschöne Spielzüge und eine 
hohe Laufbereitschaft. Das erste Tor fiel schon nach 2 Minuten, Torschütze 
Leon freute sich riesig. Nur 5 Minuten später war der Jubel noch viel größer, 
Jordy zog aus über 20 Metern ab und erzielte das 2:0 gegen seinen Ex-Club. 
Nun waren alle Dämme gebrochen, Brake spielte furios, in der 11. und 23. 
Minute feuerte Neuzugang Liam noch tollen Solos 2 Buden zum 4:0 Halbzeit-
stand. Was für ein Einstand für die Jungs.
In der 2. Halbzeit ging es fast nahtlos weiter in dem Tempo. Zwar lud man die 
Gegner zwischenzeitlich zu 2 Anschlusstreffern ein. Doch das beeindruckte 
Brake in keinster Weise. Emin und Alper schossen noch 2 superschöne Tore. 
Zum Schluss sorgte Max mit einem Doppelpack nach perfekten Spielzügen 
für den 8:2 Entstand. Gordon und Niklas schauten sich verdutzt an, ist das 
gerade wirklich alles passiert? Das Ergebnis stimmte das Team sehr positiv, 
man spürt einen neuen Zusammenhalt in der Truppe, wie man ihn länger 
nicht gesehen hat. 

Zum dritten Test weitere 4 Tage später hatte man Ligakonkurrent VfB Matorf 
eingeladen. Nach den Ergebnissen der beiden vorherigen Spielen war man 
aber vor Beginn deutlich entspannter.  Matorf war erwartungsgemäß kein 
starker Gegner. Brake nahm sich vor, dass Spiel bei großer Hitze locker, aber 
kontrolliert durchzuspielen. Kontrolliert wurde der Gegner auch, aber es ging 
sofort wieder nur in eine Richtung. Schon in der 5. Minute traf Adonis nach 
toller Vorarbeit der gesamten Offensive zum 1:0. Die Abwehr von Matorf war 
danach völlig von der Rolle, das 2:0 legten sich die Jungs selber rein. 
In Minute 11. und 22. legte Ado nochmal zum 4:0 nach, lupenreiner Hattrick. 
Durch einen Stellungsfehler kam Matorf doch noch zu einem Anschlusstref-
fer, das 5:1 vor der Pause erzielte Leon. Das Spiel war nun entschieden. Aber 
Brake ließ nicht locker, 2 Buden von Alper, ein Tor von Max und noch eins von 
Ado sorgten für einen klaren 9:1 Sieg. Die Gegner waren etwas verdutzt und 
konnten einem fast leid tun, dass sie in diesem Stil aus der TuS Arena gefegt 
worden sind.

Das Trainerteam ist jedenfalls mächtig stolz auf die gesamte Mannschaft nach 
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den gezeigten Leistungen und dem Auftreten. Auch die Ersatzspieler haben 
sich super eingereiht. So kann es definitiv weitergehen…

„Der Saisonstart naht…“

Der Saisonstart steht kurz bevor. Am Wochenende steht das erste Kreispokal-
spiel an, vor heimischer Kulisse geht es gegen Lieblingsgegner JSG Kirchheide 
/ Entrup. Gezogen wurde diese Paarung lustigerweise von Marco und Gordon 
selbst beim B-Jugend Staffeltag. 
Gegen Kirchheide / Entrup ist noch eine dicke Rechnung aus der letzten Sai-
son offen. Trainerteam und die Mannschaft sind aber überzeugt und moti-
viert, diese zu begleichen. Eine Woche später startet Brake dann die Serie 
gegen TSG Holzhausen / Sylbach. Die Testspiele, die hohe Trainingsbereit-
schaft und der gute Teamspirit lassen positiv in die Zukunft blicken. Man wird 
in Zukunft sicherlich noch einiges sehen und hören von dieser Mannschaft.
Die Mannschaft und die Trainer freuen sich sehr auf die kommenden Spiele 
in der Serie und hoffen auf viele Zuschauer, die unsere Mannschaft lautstark 
unterstützen. Eine Kostprobe davon gab es bereits bei den Testspielen mit 
teilweise über 50 Zuschauern.

Vielen Dank an Matthias Bödeker für die vielen tollen Fotos vom Spiel gegen 
TV Elverdissen. Man sieht sich am Platz…

Pokalspiel gegen Kirchheide / Entrup…

Am Samstag, 20.08.2022 war es so weit, die TuS Brake B-Jugend startet mit 
einem Pokalknaller in die Saison. Wie schon erwähnt, hatte man noch eine 
Rechnung offen, die es zu begleichen galt. Die Jungs von Brake gingen maxi-
mal motiviert in das Match. Die Gegner waren wie erwartet mit einem riesi-
gen Tross an Zuschauern angereist nach Brake und hatten sich auch Einiges 
ausgerechnet in diesem Spiel. Insgesamt waren bestimmt über 100 Zuschau-
er und Anhänger beider Teams in der TuS Arena anwesend. Trainer Niklas 
stand heute das erste Mal allein an der Linie und war entsprechend auch 
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etwas nervös, wurde aber von Marco unterstützt. Gordon und Leon waren 
diesmal nicht dabei. 
Bei relativ angenehmen Temperaturen ging es gleich hitzig los. Brake drückte 
von Anfang an nach vorne. Auch Kirchheide / Entrup versuchte, ihr aggressi-
ves Offensivspiel aufzuziehen. Doch die Braker Verteidigung hielt diesen Be-
mühungen stand und schaltete blitzschnell in die andere Richtung. In der 25. 
Minute war es dann so weit, Liam nutze nach super Spielzug eine Lücke und 
knallte das Ding zum 1:0 rein.
Nur 2 Minuten später machte Stürmer Max es ihm nach und erhöhte nach 
einem klasse Sprint zum 2:0. Nur weitere 3 Minuten später knallte es schon 
wieder im Entruper Tor. Stürmerkollege Adonis dachte sich, was die anderen 
können kann ich auch und nagelte den Ball nach tollem Zuspiel von Liam zum 
3:0 rein. Die Gegner waren nun etwas resigniert und sehr genervt. So eine 
starke Offensive von Brake hatten sie nicht erwartet.
Brake ließ bis dahin fast nichts zu und kontrollierte das Spiel.
Kurz vor der Pause kam die Gegner dann doch vor das Tor von Brake und er-
zielten den Anschlusstreffer zum 3:1.
Nach der Pause war das Spiel teilweise sehr ausgeglichen, beide Teams ver-
suchten offensiv zu drücken und es kam zu einer Reihe Torchancen auf beiden 
Seiten. Unser Torwart Florian hatte viel zu tun, aber er hielt Brake im Spiel. 
In der 57. Minute war es dann wieder Liam, der nach einem Musterspielzug 
auf 4:1 erhöhte. Durch eine kleine Unachtsamkeit nur 2 Minuten später kam 
Kirchheide / Entrup zu einem weiteren Anschlusstreffer und witterte danach 
noch mal Lunte. Aber diese zündete dank der sehr konzentrierten Braker 
Abwehr nicht mehr. Brake gewinnt hochverdient in diesem Pokalknaller. Die 
Jungs freuten sich riesig über diese tolle Leistung und feierten minutenlang 
am Mittelkreis, die Rechnung war beglichen. Auch das Trainerteam und der 
Braker Anhang waren mächtig stolz auf die Jungs, dass das Spiel so gelaufen 
ist. So kann es weiter gehen…

Marco Strate, langjähriger Betreuer der B- Jugend
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Emins Gegner haben es nicht leicht. Er setzt seinen Körper immer wieder 
geschickt ein und gewinnt so fast alle Zweikämpfe.
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Florians erster Einsatz als Torwart im Spiel gegen Elverdissen. Gut gemacht!.
Svens Gegenspieler verzweifelt an seinem guten Stellungsspiel.
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Alpers Schußtechnik wie immer überragend, bei Freistößen extrem gefähr-
lich. Neuzugang Liam ist sehr ballsicher und torgefährlich. 1. Spiel, zwei Tore.
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Max nimmt es auch mit 2 Gegnern auf und setzt sich durch. Wenn er den Ball 
bekommt, geht die Post ab und ist nur schwer zu stoppen, wenn überhaupt.
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An unserem Außenverteidiger Sven kommen nur Wenige vorbei. Wenn doch 
mal, hilft unser Sechser Christopher aus und bereinigt die Situation.

Der langjährige Betreuer Marco Stra-
te kümmert sich um die Belange der 
TuS B- Jugend und hält den Trainern 
Gordon und Niklas den Rücken frei. 
Zudem textet er auch gern, kommen-
tiert Spielszenen, hält den Jugend- 
Sport- Fotografen Matthias Bödeker 
bei Laune und macht auch sonst 
bestimmt noch viele Dinge, von de-
nen aber Niemand etwas weiß..... Ist 
aber auch egal, denn wichtig ist nach 
wie vor auf dem Platz und in seinem 
Fall auch drumherum. Da kann man 
auch mal Danke für die geleistete Ar-
beit sagen. Danke, Marco!
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Lemgo!

Fahrschule Helmut Kollak
Braker Mitte 19 & Breite Str. 58

32657 Lemgo
Mobil 0179 777 5510

www.fahrschule-kollak.de

Fynn- Dario Mannel
Jörn Pieper
Dominik Schlüter
Leon Winter
Ferdi Käthner
Nils Kerkhoff

3
2
2
2
1
1
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TuS Senioren-Patenschaften

Stefan Pieper

Handball grüßt Fußball! Jens Begemann

U. Kaufmann

Jörn, Sören
Lisbeth Pieper

Glück Auf

Banu K.

Detlev & Waltraud

S04

großer und

kleiner Lullu

Bayern Rüdi

 

Susanne Pieper

Dirk Weege

Roland
& Birgit

Britta K.

Kaan K.

                             

Schwutzi
Glück Auf

Held

Ulli & Ulrike

Peter Mellies

Rolf D.

Ivonne
& Mirko

Ivonne

Harald K.

Walter
Pipe

Sylvia & Gordon

S. Zeise Flosse

Dirk P.

Earl

DJ
Paul Smith

Mirko

Winni
Günter

Holger & Renate

Claudine P.

Inge W.

Stadion-
Sprecher

Paul

Michael Berge

Das Geld aus den Patenschaften wird für Teambuilding- Maßnahmen der 1. 
und 2. Mannschaft verwendet. Dazu zählen zum Beispiel Fußballgolf, Spin-
ning im EauLe und andere Aktivitäten. Zusätzlich können sich die Spieler 
künftig mit ihrer Lieblingsmusik auf das Spiel einstimmen. Motto: play it 
loud! Alle großen „Kinder“ bedanken sich bei ihren Paten für den Support!
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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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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!


