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Liebe Zuschauer, Fans und Mitglieder des TuS Weene
Es gibt Datumsangaben mit denen verbindet man sofort spezielle
Assoziationen. 01.05. = Tag der Arbeit, 31.10. = Reformationstag oder auch
der 14.02. = Valentinstag. Was ist aber mit dem 19.02.?
In der Liste der Gedenk- und Aktionstage findet man für dieses Datum keinen
Eintrag. Obwohl dieser Tag von den Fans der Minzschokolade gefeiert wird
(inszeniert von der National Confestioners Association als "Chocolate Mint
Day"). Für deutsche Fußballfans war dieser Tag jedoch sehr speziell. Am
19.02.2018 fand das erste offizielle Montagsspiel der Bundesliga statt.
Die Deutsche Fußball Liga hat in dieser Saison erstmals fünf Montagsspiele
eingeführt. Anhänger in ganz Deutschland halten den Montagabend jedoch
für einen besonders fan-unfreundlichen Termin, der die Reise zu
Auswärtsspielen erschwert und ihrer Meinung nach für eine zunehmende
Kommerzialisierung des Profifußballs steht.
Wegen Fanprotesten wurden beide Halbzeiten des Bundesliga-Spiels
zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig verzögert angepfiffen. Der
Protest der Frankfurter Fans verlief sehr ruhig, da der Sicherheitsdienst der
Frankfurter Eintracht den Protest zuließ, ohne das Ordnungs- und
Sicherheitskräfte aufmarschierten.
Bei dem Restprogramm in der Ostfrieslandliga einiger Mannschaften (Unser
Programm: 18 Spiele in 10 Wochen), kann es vielleicht auch in unserer
Spielklasse zu ersten offiziellen Montagsspielen kommen. Hoffentlich
reagieren alle Sicherheitskräfte so deeskalierend wie die der Frankfurter
Eintracht.
Berti Vogts sagte einmal: „Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll
man gemeinsam mit seiner Frau daheim im Wohnzimmer ausleben.“

Stefan Rammelmann
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Wir konnten aufgrund vieler Verletzungen und einer Krankheitswelle jedoch
nicht antreten und informierten den Trainer des Holter SV, Aku Schick, sehr
kurzfristig. Nicht selbstverständlich, mit welchem Verständnis auf die
damalige Situation reagiert wurde - wir können uns an dieser Stelle nur noch
einmal bedanken. Wie bei fast allen Leeraner Mannschaften ist uns das Team
des Holter SV weitestgehend unbekannt, was umgekehrt wohl ähnlich sein
wird. Mit einem furiosen 6:1 gegen Ems-Jemgum und einem
Überraschungserfolg gegen den FC Norden (1:0) starteten die Orange-Blauen
perfekt in das neue Jahr. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit gegen
Concordia Suurhusen und einem 0:4 Rückstand kämpfte man sich am letzten
Wochenende noch einmal heran, musste sich am Ende dennoch mit 3:4
geschlagen geben. Im Aufwind befindet sich diese Mannschaft trotz des
kleinen Dämpfers nichtsdestoweniger. Geleitet wird das Spiel von Alexander
Meiborg und seinen Assistenten Aaron Erdwiens und Edwin Fitz.
Am Sonntag erwarten wir sodann die Eintracht aus Plaggenburg zum Derby
auf eigenem Platz. Die Schwarz-Weißen haben einerseits den Nachteil, dass
sie schon 18 Spiele absolviert haben und nicht genau einschätzen können,
inwiefern die hinter Ihnen positionierten Mannschaften mit Ihren
Nachholspielen nachziehen werden, andererseits könnte genau das zum
kleinen Vorteil werden, ist die „Spieledichte“ doch etwas geringer und die
Regenerationszeit in manchen Phasen ein wenig länger. An diesem Sonntag
ist das noch kein Thema, auch der Eintracht wird das Heimspiel am
Freitagabend gegen den FC Norden in den Knochen stecken. Im Hinspiel
konnten wir die drei Punkte sehr glücklich entführen. Auf tiefem Geläuf
brachten wir in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu Stande und retteten den
2:1-Auswärtssieg über die Zeit. Diese Partie wird von Sönke Taapken geleitet.
Ihm assistieren Tade Niehues und Pascal Zytariuk. Allen sechs Unparteiischen
an diesem Wochenende ein glückliches Händchen.
Euer Trainerteam
Marco und Tamme
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Moin liebe Zuschauer!
Da ist uns der Start ins neue Jahr doch sehr eindrucksvoll gelungen! 7 Punkte
aus den Spielen gegen Dunum, Ostrhauderfehn und Süderneuland –
gleichbedeutend mit Platz 7 und 25 Punkten aus insgesamt 14 Spielen. Damit
war nicht unbedingt zu rechnen, haben wir im Jahr 2018 doch erst zwei
Trainingseinheiten auf Naturrasen absolvieren können. Hinzu kam eine
leichte Verunsicherung aufgrund von 19 Gegentoren in 5 Testspielen.
Dementsprechend war es auch um unsere Gefühlslage vor dem
Pflichtspielauftakt 2018 bestellt. In Nachhinein völlig unbegründet, denn
unsere Mannschaft legte eine Mentalität an den Tag, die es auf den Plätzen
zu dieser Jahreszeit einfach braucht, um u.a. den Tabellenführer auf eigenem
Platz zu schlagen. Wenn auf dem Norder Kunstrasen gegen Süderneuland
dann auch noch die spielerische Komponente dazu kommt und nur ein
Gegentor in 270 Minuten zu beklagen ist, sitzt man am Sonntagabend
natürlich mit einem breiten Grinsen auf dem Sofa.
Grundlage für diesen Start war sicherlich eine gute Vorbereitung (Beginn am
9. Januar), die von hohen Belastungen geprägt war. Sowohl unsere Spieler,
als auch unsere Mannschaftskasse sind einige Male an Ihre Grenzen
gestoßen. Platzmieten für Kunstrasen und Soccerhallen sowie Kursgebühren
für Spinning, Jumping oder Body Pumping waren unumgänglich und äußerst
kostenintensiv. Aber wir sind im Rhythmus geblieben und haben den
überwiegenden Teil der Mannschaft auf ein gutes Fitnesslevel heben können.
Einige Krankheiten, Verletzungen und Ortsabwesenheiten sind zwar
dazwischen gekommen, mit diesem Kader ist unsere Zuversicht dennoch
groß, gut durch die härteste Rückrunde aller Zeiten zu kommen. Bereits am
Sonntag wurde diese Zuversicht bestätigt, als wir dem Freitagabendspiel in
Ostrhauderfehn und der Grippewelle mit vier kurzfristigen Ausfällen Tribut
zollen mussten, unsere Kaderbreite dies jedoch gut kompensieren konnte.
Doch nun voll Konzentration auf unseren heutigen Gegner, den Holter SV.
Ursprünglich war das Spiel bereits in 2017 im Rahmen eines Doppelspieltages
angesetzt.
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Frische direkt vom Hof

Campen - Hofladen & Partyservice aus Aurich bietet Ihnen
einen individuellen Partyservice für Feiern, Geburtstage,
Jubiläen, Hochzeiten oder andere Gelegenheiten.

Präsentiert
Steffen „Roma“ Romaneessen
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Roma ist einer unserer drei Neuen, die im Winter zu uns gestoßen sind. Durch
persönliche Kontakte hatten ihn viele schon lange auf dem Zettel. Jeder wusste
bereits vorher, dass dieser Typ sportlich wie auch charakterlich sehr gut zu uns
passt. Wenn man aber einen Malli „vorschickt“, um einen Spieler solchen
Kalibers als Kumpel zu überzeugen, dann kann diese Überzeugungsarbeit eben
dauern. Schließlich ist unser Pferdefuß selbst nach eigener Aussage in dieser
Hinsicht nicht der beharrlichste.
Also wurden die Trainer im Winter noch mal verstärkt aktiv und waren froh, dass
Roma kurz vor Silvester für den ersten Knaller sorgte: „Wechsel steht, Pass mit
dem richtigen Kreuz in der Hand“. Wir erweiterten diese Kausalitäts-Kette dann
direkt mit: „erster Einsatz in drei Tagen beim Aurich Cup“.
Dort half Roma vor allem in der Zwischenrunde mit starken Leistungen dabei,
unsere Farben endlich mal der Unterstützung angemessen zu vertreten. Mit ihm
und weiteren acht sehr disziplinierten Mitspielern schafften wir es bis zum
Endspieltag.
Wenn es ähnlich erfolgreich in den nächsten Monaten weitergeht, haben wir
nichts dagegen. Möglichkeiten, um zu glänzen, wird er/ werden wir ja einige
haben. Ihr kennt die Leier…
Damit auch wirklich jeder weiß, wer genau da im schwarz-gelben Trikot mit der
Nummer 24 steckt, haben wir dem Offensivmann im 4-2-3-1 mal ein paar Fragen
gestellt.
4 (Fragen zu deiner neuen Mannschaft):
Wer war der Schwachpunkt in deiner Gruppe beim Escape Room in Varel, mit
der du es nicht aus dem Raum heraus geschafft hast?
Joki  Einer der verplantesten Menschen, die ich kenne.
Mit wem aus der TuS-Mannschaft hast du früher bereits schon mal zusammen
gespielt und wo?
Malte Harms, Jugend der SG Egels/Popens/Großefehn/Wallinghausen
Derk Peters, Jugend von Egels7Popens und im Herrenbereich in Plaggenburg
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Welchen Mitspieler würdest du sofort auf deine geplante Weltreise
mitnehmen, und warum?
Definitiv die gesamte Mannschaft
Und bei wem bist du nicht böse, dass du ihn während dieser Zeit nicht sehen
musst?
Bei niemandem
2 (persönliche Fragen):
Wie sieht ein perfektes Wochenende für dich aus?
Freitags: mittags ins Wochenende starten, abends Punktspiel gewinnen
anschließend mit der Mannschaft feiern
Samstags: ausschlafen, den Kater bei der Bundesliga-Konferenz auf Sky
ausklingen lassen, abends die Zeit mit Freunden verbringen
Sonntags: gemütlich frühstücken, den Tag mit meiner Freundin auf der Insel/ an
der Küste verbringen, abends aufs Sofa und Fernseher an
Welchen beruflichen Werdegang würdest du wählen, wenn du heute noch mal
neu entscheiden könntest?
Ich würde mich für den gleichen Werdegang entscheiden.
3 (Mal entweder oder):
Fitnessstudio oder Tartanbahn? Fitnessstudio
Stadtfest oder Weinfest? Stadtfest
Werder oder HSV? Werder
1 (Frage zum TuS):
Bisher wissen wir nur, dass es Mallis Überredungskünste NICHT waren. Was
gab letztlich den Ausschlag für den Wechsel zum TuS?
Ich habe mich für den TuS entschieden, weil er ein sehr sympathischer Verein ist
und ich viele Spieler schon vorher kannte. Jenseits der 2-Promille-Grenze kamen
auch immer wieder Mallis Überzeugungskünste durch 
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