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Liebe Zuschauer, Fans und Mitglieder des TuS Weene
Nun sind wir also in der Ostfrieslandliga angekommen! Das
Abenteuer, wie Tamme es formuliert, kann beginnen. Wie
interessant diese Liga ist und wird, haben schon die ersten Spieltage
gezeigt.
Abenteuerlich war in diesem Jahr auch die Wechselperiode in allen
europäischen Top - Ligen.
Franz Beckenbauer hat einmal gesagt: „ 10 Millionen sind heute
kein Geld mehr – dafür kaufen die Engländer den Platzwart.“
Wie Recht er hat. 222 Millionen Euro für Neymar ist schon der
absolute Wahnsinn. Jetzt denke ich wird auch irgendwann die
Milliardengrenze fallen. Deshalb sind wir auch beim TuS zum
Handeln gezwungen. Die Ablösesumme für unseren Bernhard
Harms, wird wohl auf 100 Millionen festgeschrieben. Mal sehen was
die Kataris dazu sagen.
Wir aber freuen uns erst einmal auf zwei tolle Gegner. Erst
Wallinghausen und dann, nach gefühlten 20 Jahren, heißt der
Punktspielgegner Ostfrisia Moordorf!

Mannschaft als Zweitplatzierter diese neue, attraktive Liga definitiv
verdient. Im Sommer gab es deutlich mehr Zugänge als bei uns. Mit
diesen hat Sven eine neue Formation erarbeitet. Dass diese
funktioniert, haben die Grün-Weißen im Pokal gegen FT 03 Emden
(6:1-Sieg) und beim Start gegen den Holter SV (2:2) gezeigt
Ostfrisia Moordorf ist für die allermeisten Teams in der Liga im
Spieljahr 2017/18 der absolute Topfavorit auf den Aufstieg. Die
Trainer Thomas Kuhlmann und Dennis Debelts können mit der
hohen individuellen Qualität im Kader auch taktisch sehr viel
anfangen. Davon konnten wir uns u.a. beim Pokalerfolg gegen die
SpVg Aurich selbst überzeugen. Dass die Ostfrieslandliga aber eben
für kein Team in irgendeinem Spiel eine klare Sache ist, zeigte die
Moordorfer Heimniederlage gegen den FC Norden am 2. Spieltag
(2:3).
In diesem Sinne hoffen wir auf drei weitere Spiele mit viel Tempo,
vielen Toren und einem guten Ausgang für den TuS!

,

Getreu dem Motto des Kaisers: „Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg,
Unentschieden oder Niederlage“ wollen wir die Spiele angehen
und freuen uns, Spieler und Fans auf unserer Anlage begrüßen zu
dürfen.
Stefan Rammelmann
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Moin miteinander!
Das Abenteuer Ostfrieslandliga hat begonnen – und wie! Die 4:5Niederlage in Norden hat uns Mut für die gesamte Saison gemacht,
waren wir gegen einen Meisterschaftsanwärter doch durchaus auf
Augenhöhe. Und schon jetzt deutete sich an: Das werden ganz
intensive 32 Spiele in dieser ausgeglichenen Liga. Das haben nicht
zuletzt die zwei Pokalspiele gegen unsere Ligakonkurrenten
Plaggenburg und Middels gezeigt. Aber genau das wollten wir und
darauf freuen wir uns. In jedem Spiel kommt es auf die Tagesform
an – es geht darum, das Maximum in allen Bereichen abzurufen.
Denn eine Erkenntnis am ersten Spieltag war besonders
einprägend: Eine Unachtsamkeit bei Standards, ein Fehlpass in der
Vorwärtsbewegung oder ein verlorenes Zweikampfduell – die
Effizienz des Gegners im Ausnutzen dieser Fehler hat in dieser Liga
an Qualität hinzugewonnen.

GermanPhysics GmbH

Kornkamp 10
26603 Aurich
TEL 0 49 43 / 918 8771
E-MAIL: info@germanphysics.de
www.germanphysics.de
Präsentiert:
Tizian Dorow

Erfreulich ist, dass in den Pokalspielen schon deutlich wurde, dass
das Zuschauerinteresse mit der Attraktivität der Gegner gestiegen
ist. Durch die Leistungen in diesen Spielen sollten wir keine dieser
Interessenten „vergrault“ haben. Deshalb hoffen wir auf eine tolle
Kulisse in den anstehenden Spielen gegen Wallinghausen und
Moordorf.
Dem SV Wallinghausen ist mit Trainer Sven Bünting der Aufstieg
über die Relegation gelungen. Durch eine starke Rückrunde, die u.a.
auch wir bei der 5:1-Niederlage erfahren haben hat sich die
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Tizian kam im Sommer 2015 zum TuS Weene. Obwohl er die längste Anreise
derjenigen hat, die kontinuierlich am Training teilnehmen können, hat er die
höchste Trainingsbeteiligung. Darüber hinaus bringt er sich auch bei
Aufgaben neben des Platzes immer zuverlässig ein. So war er u.a. für die viel
gelobten Meister-Shirts verantwortlich.
Wer Tiz kennt, der weiß, dass er alle charakterlichen und fußballerischen
Eigenschaften mitbringt, um lange zur TuS-Familie zu gehören. Neben seiner
Zuverlässigkeit hat der Mann aus Georgsheil nämlich auch noch ein
Mundwerk, das manchmal sogar mit dem von Urgestein „Ledde“ verglichen
wird. Was das zu bedeuten hat, wissen viele von uns nur zu gut…
4 (Fußball-Fragen):
Welches Spiel im bezahlten Fußball hast du zuletzt live gesehen?
Den glorreichen Heimsieg des SV Werder Bremen gegen die roten Bullen aus
Leipzig.
Was war der bisher beeindruckendste Gegenspieler, dem du bisher
begegnet bist?
Namen von unmittelbaren Gegenspielern haben mich noch nie interessiert,
egal gegen welche Mannschaften ich gespielt habe – die kochen auch nur mit
Wasser. Im Gegenteil, es verleiht mir eigentlich eine höhere Motivation DEN
Spieler einer Mannschaft zu verteidigen und ihm ggf. den Wind aus den
Segeln zu nehmen.
Was war dein erstes bewusstes Erlebnis als Fan des FC Bayern München?
Freitag, 13. Juli 2001: Meine Eltern überraschen mich mit Karten für das
Spiel: SpVg Aurich – FC Bayern München. Bayern gewinnt das Spiel 1:0 durch
das Tor von Carsten Jancker.
Welches Trikot hast du als kleiner Knirps beim Kicken auf dem Bolzplatz
getragen?
Da gibt es gleich zwei Legenden. Zum einen David Beckham, den ich verehrt
habe und zum anderen Alexander Zickler, einer der torgefährlichsten Joker
der Bundesligageschichte – wenn nicht sogar DER torgefährlichste.
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2 (persönliche Fragen):
Wie sieht ein perfektes Wochenende für dich aus?
Dafür brauche ich eigentlich nicht viel – nur meine Jungs und ggf. einen
Besuch im Dinis. Mittlerweile habe ich auch nichts gegen ein ruhiges
Wochenende einzuwenden. Das nutze ich in erster Linie, um mich mit Hilfe
von Netflix und DAZN zu entspannen und um mich auf das anstehende Spiel
zu konzentrieren.
Welchen beruflichen Werdegang würdest du wählen, wenn du heute
nochmal neu entscheiden könntest?
Wenn ich könnte, würde ich eine Karriere als Polizist anstreben. Ansonsten
würde mich ein Jura-Studium sehr interessieren. Zurzeit spiele ich mit dem
Gedanken zu studieren, dann aber eher BWL.
3 (Mal entweder oder):
Alexander Marcus oder Christian Steifen?
Alexander Marcus
Lovoo oder Tinder?
Tinder
Guardiola oder Ancelotti?
Guardiola
1 (Frage zum TuS):
Welche Personen verbindest du unmittelbar mit deinem Verein?
Es ist schwierig einzelne Personen heraus zustechen. Ich glaube jeder weiß,
was diesen Verein ausmacht. Es ist egal, ob du schon 25 Jahre im Verein bist
oder wie in meinem Fall nur zwei Jahre. Du wirst mit offenen Armen
aufgenommen. Der TuS wird zu deiner zweiten Familie.
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