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„Anfänglich hätten wir in Führung gehen können“ – Testspiel-Niederlage in Lehrte

Viel war nicht drin für Patrick Heldt an alter Wirkungsstätte. TUS verliert klar mit 0:4 beim FC Lehrte aber nimmt
auch viel Gutes mit in die Vorbereitung.

Im dritten Testspiel der noch jungen Vorbereitung musste das Team von Patrick Heldt die erste Niederlage hinnehmen. Gegen einen sehr
starken Bezirksligisten verloren die Altwarmbüchener, bei Mittagstemperaturen von über 30 Grad, letztendlich verdient mit 0:4. Auch wenn
nur in den ersten 30 Minuten ein halbwegs ausgeglichenes Spiel zustande kam, „in der wir sogar durch zwei gute Chancen in Führung
hätten gehen können“, so Heldt nach dem Spiel, „so blieb doch Einiges durch die hohen Temperaturen auf der Strecke“, so Heldt weiter.
Leider nutzten dann die Lehrter einen wiederholten Aufbaufehler in der 29. Minute zum 1:0 Halbzeitstand. Leider konnte der stark
spielende Neuzugang, Jonas Richert, nicht mehr ausgleichen. Frei vorm Tor scheiterte er am starken Lehrter Schlussmann.

„so blieb doch Einiges durch die hohen Temperaturen auf der Strecke“

Eine gute erste Halbzeit in der der TUS stark stand und durchaus ein Chancenplus erarbeiten konnte. Wenn nur die individuellen Fehler
nicht gewesen wären. So auch das 2:0 des Lehrter Teams kurz nach Anp�� der zweiten Halbzeit. Ein fragwürdiger Strafstoß, dem wieder ein
Ballverlust voran ging, konnte von jetzt spielendem Torwart, Andrey Noll, nicht gehalten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt eine leicht zu hohe
Führung. Das Spiel fand jetzt hauptsächlich rund um den Mittelkreis statt und wurde sicherlich von den Lehrtern dominiert. Aber aufgrund
des hohen Einsatzwillen der Altwarmbüchener ohne wirklichen Ertrag.

„Alle haben sich reingehauen und gekämpft. Allerdings der Biss fehlte ein bisschen“

Und das war es auch, was Heldt beeindruckte. „Alle haben sich reingehauen und gekämpft. Allerdings der Biss fehlte ein bisschen“. Das
Spiel ver�achte jetzt nach und nach, die Lehrter jetzt dominanter und mit dem �nalen 3:0 (65`) und abseitsverdächtigen 4:0 (87`). Für Heldt
jetzt am Ende ein bisschen ‚Mau‘ „aber insgesamt ein guter Test gegen einen starken Gegner. Trotz der individuellen Fehler vor den Toren“.
Daran kann man arbeiten…

Nach einer weiteren Vorbereitungswoche spielen wir dann, in immer weiter ergänzter Truppe, Zuhause gegen den VfL Westercelle II.
Sonntag, den 16.08.20 um 12:00 Uhr auf dem TUS-Gelände.
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