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Liebe Zuschauer, Fans und Mitglieder des TuS Weene
Das südlichste deutsche Bundesland hat auch schon ruhigere Zeiten
erlebt. Nach dem „normalen“ jährlichen Massenansturm auf die
„Wiesn“, folgten erdrutschartige Verluste der CSU bei der
Bundestagswahl und letzten Donnerstag erreichte die Republik dann
das Bayern-Beben. Noch niemals zuvor, hat der FC Bayern München,
so früh in der Saison, seinen Trainer entlassen. Doch mussten Uli
Hoeness und Kalle Rummenigge eigentlich sofort reagieren? Was
passiert wohl erst, wenn die „Sterne des Südens“, mal gegen einen
deutschen Underdog verlieren.
Und wie reagiert wohl unser 1. Vorsitzender Harm Park, sollte die
Truppe von Tamme und Marco, mal in eine kleinere Krise schlittern.
Gott sei Dank sind Trainerentlassungen in den ostfriesischen Ligen
nicht an der Tagesordnung (und beim TuS schon gar nicht!). Da
verlieren die Verantwortlichen nicht so schnell den Kopf. Aber ich
werde es weiter verfolgen!
Am heutigen Tag der deutschen Einheit, erleben wir also mal wieder
ein Kuriosum unserer Staffelleiter. Die Hinserie ist noch nicht einmal zu
Hälfte gespielt, da kommt es auf unsere Anlage zu einem Duell aus
dem Rückrundenkalender. Aber Matthias Sammer hat als Trainer von
Borussia Dortmund einmal gesagt: „Das nächste Spiel ist immer das
nächste.”

Vertrauen können wir dabei auch auf unsere Heimstärke: Eine Niederlage auf
heimischen Geläuf gab es für uns zuletzt in der Saison 2015/16. Am 25. Mai 2016
setzte es eine Niederlage gegen die U23 vom SV Großefehn (0:3). Ziemlich genau
ein Jahr zurück liegt auch das letzte Unentschieden. Die Partie gegen EgelsPopens am 9. Oktober 2016 endete torlos. Seither konnten unsere Heim-Fans
dementsprechend immer einen Dreier bejubeln. Dass diese Serie in der starken
Ostfrieslandliga irgendwann einmal reißen wird, ist uns allen bewusst – wir
werden jedoch versuchen, es möglichst lange hinauszuzögern.
Urlaubsbedingt wird uns zumindest im Spiel gegen Norden Stefano fehlen. Auch
hinter dem Einsatz von Hauke steht ein dickes Fragezeichen. Hier bleibt
abzuwarten, wie es sich mit seinem Muskel im hinteren Oberschenkel
entwickelt. Geleitet wird die Partie vom Sportskameraden Benjamin Nagra. Ihm
stehen seine Assistenten Aiko Saathoff und Erik Homes zur Seite. Am Sonntag
gegen den SSV Süderneuland lautet der Unparteiische dann Waldemar Schwab.
An der Seite werden Tim-Ole Bienert sowie Maik Jansen stehen.
Abschließen möchten wir die Vorschau mit einer Vorankündigung: Nach dem
Heimspiel gegen den SV Holtland am 4. November 2017 möchte sich die
Mannschaft bei allen im Verein bedanken, die zum „Projekt Ostfrieslandliga“
beigetragen haben. Dazu gehören neben den Helfern und der Fanszene-Weene
auch unsere Amateure, die dritte Herren, Helmuts Damen und natürlich auch
unsere Stimmungsgaranten der Alten Herren. Neben 100 Liter Freibier und
Höwis DJ-Künsten erwartet euch im Vereinsheim ebenso ein Essen vom
Partyservice Campen und eine kleine Überraschung. Also, haltet euch bitte den
4. November frei. Nähere Einzelheiten lassen wir euch bzw. euren Trainern
demnächst zukommen.

Deshalb freuen wir uns heute auf den FC Norden mit seinen Trainern
und Fans.

Euer Trainerteam,

Stefan Rammelmann

Tamme und Marco
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Moin zusammen,
am heutigen Tag der Deutschen Einheit findet das 1447. Meisterschaftsspiel
unserer ersten Herrenmannschaft seit Vereinsgründung im Jahr 1965 statt. Ein
Aufeinandertreffen mit der ersten Herrenmannschaft des FC Norden oder dem
SSV Süderneuland sucht der Statistiker-Freund (mit Ausnahme des Hinspiels in
Norden) dabei vergebens. Bekanntschaft mit den Nordern sammelten wir jedoch
in den 90er Jahren, als es in insgesamt vier Spielzeiten zu Begegnungen mit der
Zweitvertretung der Rot-Weißen kam.
Während Uli Hoeness im Jahr 2012 Borussia Dortmund als "relativ regionale
Sache" abgewatscht hatte, sind wir mittlerweile froh, als eine solche im
ostfriesischen Raum wahrgenommen zu werden. Wir werden nicht müde zu
betonen, dass wir uns jedes Wochenende auf neue Anlagen, neue Gesichter und
die damit verbundenen Herausforderungen freuen. Denn neben den beiden
oben genannten Vereinen befinden sich in der diesjährigen Ostfrieslandliga mit
Bingum, Ostrhauderfehn, Holte, Veenhusen, Jemgum und Holtland immerhin
noch sechs weitere Vereine, die in 52 Spielzeiten noch nie in den Genuss eines
Kräftemessens mit uns gekommen sind.
Das Hinspiel in Norden war zugleich der Saisonstart und ein Vorgeschmack auf
die neue Liga. Kleine Unachtsamkeiten bei Standards oder Unkonzentriertheiten
im Spielaufbau wurden konsequent bestraft und führten zum 2:4 Halbzeitstand.
Nach einem weiteren Gegentor in der 47. Minute und einem 3-Tore-Rückstand
konnten wir die Partie dann allerdings kontrollieren und die gefährlichen Konter
der Norder frühzeitig unterbinden. Nach den Anschlusstreffern zum 3:5 und 4:5
waren wir am Drücker, konnten uns für die gute Leistung in der zweiten Halbzeit
allerdings nicht mehr mit einem Punkt belohnen. Achtgeben müssen wir in
diesem Rückspiel also vor allem auf das schnelle Umschaltspiel der Norder.
Einfache Ballverluste in der Vorwärtsbewegung sollten wir im Gegensatz zur
ersten Halbzeit im Hinspiel daher tunlichst vermeiden

Tus Weene

Erwin Ehmen
Allianz Generalvertretung präsentiert:

Gemeinsam mehr erleben.
Beim TUS Weene trifft man immer nette Leute, teilt gemeinsame
Interessen und setzt sich füreinander ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat
brauchen, sind wir gern für Sie da.
Arne Köllmann

Jahnstr. 2 – 4
26629 Großefehn
erwin.ehmen@allianz.de
www.allianz-ehmen.de
Tel: 04943 2979
Mobil: 0173 6461207

TuS Weene

Es ist äußerst schwierig, Arne einmal nicht grinsend anzutreffen. Dieses
Grinsen in Kombination mit seinem auch hier im Fragebogen
durchschimmernden Selbstbewusstsein und seiner generell lockeren Art
macht unseren Neuzugang aus dem Sommer 2016 zu einem echten
„Lausbuben“. Sollte dieser Begriff auch außerhalb einer Kindertagesstätte
noch zutreffend sein, dann bei ihm. Seit dieser Saison spielt Arne
vornehmlich nicht mehr im Sturm, sondern im rechten Mittelfeld. Dort hat er
sich, auch dies zeigt der nachfolgende Fragebogen, bestens eingespielt. Über
die Außenbahn kommt seine Dynamik noch besser zur Geltung. Sein Antritt
sucht in der Mannschaft und wohl auch zu weiten Teilen der Liga
seinesgleichen. Wir erinnern und da gerne an das Wettspiel beim
vereinsinternen Turnier zurück: das Sprintduell zwischen einem ebenfalls
durchaus flotten Teamkameraden und ihm war schließlich nur so knapp, weil
der Erstgenannte 5m Vorsprung bekam…
Unser Schnellster beantwortet die Fragen im 4-2-3-1
4 (Lieblinge):
Es ist Wochenende – wo verbringst du am liebsten deine Zeit?
Es geht nichts über den Sportplatz, wo alle zum Fußball, Bratwurst, Bier und
Hubi`s zusammenkommen.
Welcher Mannschaft drückst du in der Bundesliga die Daumen?
Ganz klar Werder Bremen, doch seit kurzem bin ich offiziell auch Dortmund
Fan. Da Ich gerne mal mit Hauke, Tizi und Grense Dortmund gegen Bayern
schaue, erlaubten sich die Drei einen kleinen Witz und schenkten mir einen
Dortmund-Schal.
Mit wem misst du dich am liebsten im Training?
Körperlich gesehen mit Grense oder Derk und technisch gesehen mit Hauke
oder Sven. Aber wenn man ehrlich ist, kommt ja eh keiner an mich heran :-p
Was ist deine liebste Rückennummer und warum?
Am liebsten hätte ich gerne die Nr. 13 bekommen, als ich zum TuS kam.
Diese Nummer ist eine Glückszahl in unserer Familie. Leider war die aber von
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Tizi belegt. In meiner Jugendzeit trug ich die Nummer 3 und damals klappte
das auch schon ganz gut mit dem Fußball. Dank Tamme durfte ich diese dann
von ihm übernehmen.
2 (persönliche Fragen):
Wie sieht ein perfektes Wochenende für dich aus?
Freitag: Netflix and chill
Samstag: Sieg im Bernhard-Harms-Stadion und abends mit der Mannschaft
ins Dinis
Sonntag: Fußball gucken
Du verbringst viel Zeit mit Grense, obwohl ihr durchaus unterschiedliche
Typen seid. Was schätzt du an ihm?
Wahrscheinlich schätze ich genau das. Doch sind wir beide Sportler durch
und durch, haben denselben Freundeskreis, und preisen das Bier in den
höchsten Tönen. Dazu gibt´s sonst auch nur eins zu sagen… PROST!
3 (Mal entweder oder):
Samstag- oder Sonntagsspiel?
Samstagsspiele
Dinis oder Privatparty?
Dinis
Sturm oder rechtes Mittelfeld?
Rechtes Mittelfeld
1 (Frage zum TuS):
Du bist nun seit gut 1 Jahr beim TuS Weene. Was ist deine beste Erinnerung
an diese Zeit bisher?
Der Moment des Abpfiffs beim Meisterschaftsspiel gegen Marienhafe. Meine
erste Meisterschaft mit anschließender Maifeier war einfach nur überragend.
Wobei die Siege gegen Großheide und zuletzt Jemgum auch ganz groß
waren.
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