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Liebe Sportfreunde, 
 
zu den letzten Heimspielen im Jahr 2015 an diesem Wochenende begrüßen 
wir unsere Gäste von der SG Aartal, ihre Anhänger, die Schiedsrichter der Be-
gegnungen und selbstverständlich alle Fans und Freunde des TuS.  
 
Der TuS hat heute die Möglichkeit, mit einem Punktgewinn die Tabellenspitze 
zu erobern und dort zu überwintern. Hierzu bedarf es aber einer konzentrierten 
Leistung und eines spielerisch überzeugenden Auftritts. Im Vorspiel hat die 
Mannschaft bereits erfahren, dass die Spielgemeinschaft ein Team auf Augen-
höhe ist. Punktgewinne gegen die Spielgemeinschaft muss man sich hart erar-
beiten.  
 
Unsere Gäste haben zuletzt gegen die SG Oberbiel eine Heimniederlage ein-
stecken müssen und brennen sicher darauf, heute gegen eine Spitzenmann-
schaft etwas Zählbares mitzunehmen.  
 
Im Vorspiel stehen sich die Reservemannschaften gegenüber. Auch hier ist ein 
offenes Spiel zu erwarten. 
 
Freuen wir uns auf spannende und faire Fußballspiele auf der Lahninsel. 

http://www.tus-naunheim.de


.  

. 
 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Werbepartnern für die Unterstützung. Ein regelmäßiges Erscheinen von „brand@ktuell“ 
wäre ohne unsere Sponsoren nicht möglich. 

Bitte beachten Sie unsere Anzeigen bei Ihren Dispositionen. 



 
SG Kinzenbach II - TuS Naunheim 
1:4 (0:1)  
 
In dem von 60 Zuschauern besuch-
ten Nachbarschaftsduell versuchten 
beide Seiten mit langen Bällen, die 
gegnerischen Abwehrreihen auszu-
hebeln, doch meistens wurde das 
Spielgerät vom Winde verweht. Eine 
butterweiche Vorlage von Mahyar 
Aliakbari nutzte Jonas Kuss (32.) 
dann zur Naunheimer Führung. Die 
Kinzenbacher Reserve tat sich ins-
gesamt schwer gegen die technisch 
versierten und passsicheren Gäste. 
Doch beim 0:2 durch Yannic Sido-
renko (60.) kam dann noch Pech 
hinzu, als dessen Schuss von einem 
Kinzenbacher Abwehrbein ins Tor 
gelenkt wurde. Den Schockmoment 
nutzte Aliakbari nur 180 Sekunden 
später zur 3:0-Vorentscheidung. 
Das schönste Tor des Tages lieferte 
Aliakbari in der 74. Spielminute 
nach, als er mit einem Schlenzer 
per Außenrist das 4:0 markierte. 
Wegen zweifachen Meckerns sah 
SG-Akteur Daniel Klemmrath (85.) 
die Ampelkarte, ehe Mitakteur 
Christian Allmann (87.) wenigstens 
der Ehrentreffer gelang. 
 

Quelle: FUPA 

 



 

  
Der Turn- und Spielverein Naunheim wurde 1906 gegründet und entwickelte sich in 
den über 100 Jahren seines Bestehens zu einem Breitensportverein mit heute ca. 
1000 Mitgliedern.  
  
Anliegen des Vereins ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen Rahmen für sport-
liche Aktivitäten und eine sinnvolle Freizeitbetätigung zu bieten. Hierbei wird beson-
deren Wert auf ein breit gefächertes Breitensportangebot gelegt, aber auch der 
Wettkampfsport hat seinen gebührenden Platz. Stolz sind wir im Verein, dass mit 
der Betreuung einer Vielzahl von Jugendlichen in verschiedenen Sportarten ein gro-
ßer Beitrag zur Jugendarbeit geleistet wird. Dieser sozialen Aufgabe stellen wir uns 
gerne und eine intensive Jugendbetreuung soll auch zukünftig ein Eckpfeiler des 
Vereinsgeschehens sein.  
  
Der Verein unterhält seit Jahren die Abteilungen Fußball, Tischtennis, Turnen, Wan-
dern und Freizeitsportgruppen, in denen u.a. Volleyball, Faustball und Badminton 
angeboten wird. Das breiteste Angebot bietet die Turnabteilung. In dieser Abteilung 
werden neben dem traditionellen Wettkampfturnen von Gymnastik und Fitness bis 
hin zum Showtanz viele Sportmöglichkeiten angeboten.  
  
Wettkampfsport wird überwiegend in den Mannschaftssportarten Fußball und Tisch-
tennis betrieben. Die Mannschaften haben gute sportliche Erfolge vorzuweisen. Be-
sonders erwähnenswert ist auch, dass das traditionelle Angebot der Fußballabtei-
lung seit einigen Jahren um eine sehr erfolgreiche Frauenfußballmannschaft erwei-
tert werden konnte. 
  
Dem Vorstandsteam des TuS Naunheim gelingt es hervorragend, die nicht immer 
leichte Balance zwischen dem Breitensport und dem leistungsorientierten Wett-
kampfsport zu halten. Dieses Miteinander weiterhin zu pflegen, wird eine der we-
sentlichen Aufgaben des Vereins in der Zukunft sein. Wenn dies gelingt, werden wir 
auch in den nächsten Jahren ein Verein für alle sein. 
 
 

EIN VEREIN FÜR ALLE 


