
 

 

Preis: tschi Lobi!          Lautern II 13/14 
 

Ciao Nordkurve, 

Wie ihr bereits durch die Koblenzer Gazetten oder anderen Leitmedien 

unserer Region erfahren habt spielt unsere U19 Am Donnerstagabend 

(Anstoß 18 Uhr)  gegen den sehr renommierten Nachwuchs des SC 

Freiburg im Pokal auf dem heimischen Oberwerth. Seht zu, dass ihr 

dort erscheint! Die Jungs sind bestimmt über jeden Zuschauer dankbar.  

Zum heutigen Spiel gastieren die Amateure der "Roten Teufel" bei uns. 

Diese haben ihr letztes Spiel 7:0 gegen unseren nächsten Gegner 

Pfullendorf gewonnen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, heuer eine 

konzentrierte Leistung und dann als Favorit zum Bodensee reisen und 

dort die Pfullendorfer aus ihrem Stadion schießen. Hoffentlich habt ihr 

euch rechtzeitig um Mitfahrgelegenheiten gekümmert damit wir unsere 

TuS auch am Bodensee lautstark anfeuern können. Alle hin da! Egal 

wie! 

 

 

TuS Koblenz - SpVgg Neckarelz 

Sonntag, verregnetes Schängelland, Heimspiel gegen Neckarelz... Ja, ist 

genauso langweilig wie es sich anhört. Motivation, besonders nach der 

Auswärtspleite bei Hessen Kassel, auch eher getrübt. 

Dies war vor allem am leeren, wirklich extrem leeren Block 1 zu 



erkennen. Grüß dich Amateurfußball. 

Unsere Mannschaft startete überraschend gut mit dem neuen 

"Teamchef" Evangelos Nessos in die ersten 45 Minuten. 2:0 nach 20 

Minuten. Am Ende der ersten Halbzeitt gar 3:0 Die Frage die nun 

aufkam: Hat die Mannschaft gegen den Ex-Trainer gespielt und damit 

gegen den Verein um diese Entlassung zu forcieren? Auf einmal sahen 

sämtliche Standards recht ansprechend aus und auch Kampfgeist war zu 

erkennen. Nunja, mit jedem weiteren Tor stieg der Frust über die 

Verarsche des Teams. Somit konnte sich die Kurve in der zweiten 

Hälfte gar keinem Engagement mehr hergeben. Neckarelz irgendwann 

nur noch zu neunt auf dem Platz, was diese aber nicht störte ihren 

Ehrentreffer zu erzielen. Na dann.... 

Mit den 3 Punkten im Gepäck galt es dieses Kunststück in Trier zu 

wiederholen. Optimismus war in der Kurve allerdings keineswegs zu 

spüren. 

 

SV Eintracht Trier- TuS Koblenz 

Bereits ab den Mittagsstunden trafen sich etliche Leute rund um den 

Bahnhof um sich bei Speis und Trank für das Spiel zu stärken. Zur 

Anreise nutzten wir auch diesmal den Sonderzug, welcher 

überraschenderweise ohne nervige Kontrolle am Gleis betreten werden 

konnte. Die Fahrt mehr als entspannt, am Trierer Bahnhof sich flugs in 

den Wanderkessel begeben und schon konnte man in Trier die 

hässlichen Eingeborenen vor ihrer Haupttribüne bestaunen. Der 

Einnahmen aus der ersten Runde des DFB-Pokals augenscheinlich in 

brandneue Drehkreuze investiert, meinten die Ordner erst mal sie 

könnten uns belehren wo unsere Zaunfahnen zu hängen haben. Ihr wisst 

es schon, überflüssige Wichte und so hing alles wie gewohnt bis 

Oberkante am Gästeblock. Zum Einlaufen der Mannschaft präsentierten 

wir aus der übriggebliebenen Folie aus dem OFC-Spiel 200 

Schwenkfahnen in schwarz-gelb-blau-schwarzer Optik. Dazu das 

Spruchband "La Vida Confluentia" unten am Zaun. Für 

Resteverwertung erzeugte dies ein zufriedenstellendes Bild. Zur 

Leistung der Mannschaft an diesem Abend könnt ihr die Homepage der 



TuS kontaktieren. Wenn man nach wenigen Minuten in einem solchen 

Spiel in Rückstand gerät ist es auf Grund der momentanen Verfassung 

des Teams schwer diesen zu egalisieren bzw. gar umzudrehen. Somit 

war das Spiel bereits zur Halbzeit gelaufen. Alle Anwesenden Schängel 

wollten sich allerdings besser präsentieren als die Jungs auf dem Platz 

und so entwickelte sich ein 40 minütiger Dauergesang mit allen 

möglichen Schwenkfahnen, die wir im Gepäck hatten.  

Wir als Fans haben uns also nix im Geringsten vorzuwerfen. Mehr 

noch, so sollte es immer aussehen. Eine Einheit auf den Rängen, die 

richtig Bock hat ihren Verein und die Stadt lautstark, farbenfroh und 

emotionsgeladen zu unterstützen. Respekt an euch alle. Das war groß! 

Nachdem man den Abpfiff ignoriert und den Gesang weiter fortgeführt 

hatte, musste man allmählich die Sachen packen um den Zug zu 

erreichen. Klappte auch vortrefflich ohne das uns die an diesem Abend 

ebenfalls total entspannte Polizei Richtung Bahnhof prügeln musste. 

War auch schon mal anders dort, falls ihr euch erinnert. Nachdem ein 

Stein ein Zugfenster küsste, keine Ahnung welche Taube den verloren 

hatte, ging es wieder zurück in die schönste Stadt an Rhein und Mosel. 

Ein paar Abteile hatten noch nicht genug und feierten einfach noch ein 

bisschen ihren Verein und wohl auch sich selbst.  

 

 



Termine#Termine#Termine 

 

Wie bereits im Vorwort erwähnt hier nochmal alle Daten zum Spiel der 

U19 

 

Datum: Donnerstag, 05.09.2013 

Anpfiff: 18 Uhr Stadion Oberwerth 

Eintritt: 5€ normal, 3€ ermäßigt. 

Geöffnet wird nur die Haupttribüne 

 

 

Rheinlandpokal 2013/2014 
 

Das Rheinlandpokalspiel unserer TuS gegen den FC Plaidt ist nun, wie 

bereits in der letzten Ausgabe kurz angedeutet, auf den 25.09.2013 

verlegt worden. Anstoß ist um 19:30 Uhr 

 

 

Alle mit dem Zug nach..... 
 

Tja Leute, da der Spielort unseres übernächsten Gegners Zweibrücken 

immer noch nicht ganz sicher ist, verzichten wir darauf hier eine 

womöglich falsche Verbindung abzudrucken. Ob wir in Zweibrücken 

spielen oder doch in Pirmasens werden erst die nächsten Tage ergeben. 

Eine Konstante gibt es aber auf jeden Fall: Wir reisen definitiv mit dem 

Zug an, egal welcher Spielort letztlich ausgewählt wird. Haltet euch 

einfach an die bekannten Personen. Sobald es eine sichere Info dazu 

gibt, erfahrt ihr es auch. Am 14.09 fahren wir zur TuS. Streicht euch 

das in eurem Kalender schon mal dick an. 

 


