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Jonas Richert schießt den TUS zum Testspielsieg – Drei Tore gegen Krähenwinkel
In unserem Testspiel gegen die dritte Vertretung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide kommen wir zu einem
klaren 5:1 Heimsieg, bei dem ein Akteur besonders zu erwähnen ist…

Sicherlich war es nicht das beste Spiel vom TUS Altwarmbüchen. Das werden auch die Trainer Patrick Heldt und Tim
Kaufmann bestätigen. Aber Testspiele sind nun einmal Testspiele. Zum Testen eben. Und da kann nicht immer alles
funktionieren. Das Team um Kapitän Marcel Neumann kam nicht wirklich ins Spiel. Krähenwinkel stand hoch, gut hoch und
stellte den TUS doch vor einige Herausforderungen im Aufbauspiel. Letztendlich musste dann ein Elfmeter für die 1:0
Führung herhalten, der in der 15. Minute durch Levent Coknez (7), sicher verwandelt wurde. Rausgeholt und schmerzhaft
erarbeitet durch den heutigen ‚Hauptakteur‘ Jonas Richert (12).

Lief nicht so rund wie gewünscht
Die erste Hälfte lief weiter nicht so rund wie gewünscht, was aber Richert nicht davon abhielt wenigstens das Ergebnis
angemessen zu korrigieren. Die Tore zum 2:0 und 3:0 (30./31.) waren klasse Einzelleistungen unseres Neuzuganges und
wohl auch das probate Mittel gegen diesen gut spielenden Gegner. Schließlich führte eine der gut herausgespielten
Chancen des Gegners noch zum 3:1 (40. FE) vor der Halbzeit. Es gab viel zu besprechen in der Halbzeitpause. Und einiges
schien angekommen zu sein.
Jonas Richert mit seinem dritten Tor
Das Spiel wurde jetzt ausgeglichener, was sich bei einer 3:1 Führung sicherlich komisch anhört. Aber es lief wirklich besser
und es konnte das Ergebnis noch auf 5:1 erhöht werden. Jonas Richert (12) in der 64. Minute mit seinem dritten Tor und
vierter Torbeteiligung und Leon Proskurin (14) mit dem Foulelfmeter in der 72. Spielminute.
Alles in allem eine schwächere Leistung des Teams, die zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung aber durchaus
nachvollziehbar ist. Sonntag dann zum Lokalderby nach Neuwarmbüchen
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