
A
U

FSCHWARZ WEISSStadionzeitung des TuS Godelheim
Saison 2015/2016, Ausgabe 11
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Es begrüßt Sie eine junge aufstre-
bende Seniorenmannschaft aus 
der Kreisliga B Nord. Die Mann-
schaft ist zusammengesetzt aus 
Eigengewächsen des Dorfes, der 
benachbarten Stadt Höxter und 
sogar aus den fernen Regionen 
Paderborn und Göttingen. Ergänzt 
durch den ein oder anderen alten 
Hasen möchte die junge Mann-
schaft nach dem Aufstieg in der 
vergangenen Spielzeit, sich dieses 
Jahr in der B-Liga beweisen und 
den Klassenerhalt schaffen. Die 
Saison 15/16 wird sicherlich nicht 
einfach. Die Liga ist durch die Zu-

sammenlegung mit vielen ehema-
ligen A-Ligisten sehr stark besetzt 
und auch die beiden anderen Auf-
steiger, SV Nieheim/West und SV 
Drenke haben enorme Qualitäten. 
Es wird einen heißen Kampf um 
den Abstieg geben und auch oben 
wird ein harter Fight erwartet. Der 
TuS Godelheim sollte alles daran 
setzen möglichst schnell Zähler 
auf das Konto zu bringen, damit 
man dem Feld nicht hinterherlau-
fen muss. 
Die Stadionzeitung bietet Heim-
spiel für Heimspiel einen kleinen 
Einblick über die Geschehnisse im 

Verein. Es werden sowohl vergan-
gene Themen, wie auch ein Aus-
blick auf das jeweilige Heimspiel 
aufgegriffen. Zusätzlich stellen 
Wir jeweils einen Spieler und ei-
nen unserer zahlreichen Fans in 
dem Heft vor. Am Ende können 
Sie Ihr Wissen über den TuS und 
die Fußballwelt in einem Quiz be-
weisen.  
Wir hoffen Sie auf das gleich be-
ginnende Heimspiel bestmöglich 
einzustimmen und wünschen Ih-
nen viel Spaß beim Lesen.
Auf ein erfolgreiches Spiel - 
Alles für den TuS!

Herzlich Willkommen im Brunsbergstadion!

hintere R.v.L.:  Jörg Große-Kreul, Jonas Kirchhoff, Wilhelm Lödige, Christian Elsner, Jasper de Wit, Jonas Schoepke
mittlere R.v.L.: Patrick Kellner (SwissLife), Timothy Lewis Davies, Florian Lüdeke, Jerry Konneh, Markus Groppe, Bahadir Özdemir,
       Daniel Kannenberg, Thorsten Lammert
vordere R.v.L.: Michael Stadermann, Eike Kannenberg, Marcel Mogge, Michel Nowinski, Elvis Schlegl
Es fehlen:        Carsten Schmitz, Marco Niewiera, Dustin Potthast, Steffen Tewes, Rafael Gerdemann, Kim Jabir Miyanji, 
       Domenico Mancusi, Lars Kirchhoff, Kevin Jacoby



Spitzenreiter besteht im Brunsbergstadion
Es war das einfachste Spiel 
der Saison. Der TuS hat 
den Klassenerhalt 3 Spiel-
tage vor Saisonende sicher 
und gegen den Ligaersten 
aus Steinheim rechnete 
Niemand mit einem Punkt-
gewinn. Somit konnte die 
Lammert-Elf völlig befreit 
in dieses Match gehen. Doch 
das war keineswegs Grund 
dafür, dass Spiel herzu-
schenken. Die Schwarz-
Weißen wollten in ihrem 
vorletzten Heimspiel, nach 
den zuletzt starken Leis-
tungen gegen die Topteams, 
auch am gestrigen Freitag 
wieder Vollgas geben und 
die nächste Überraschung 
landen. Thorsten Lammert 
musste neben den Verletzten 
Mogge, de Wit, Davies, No-
winski und J.Kirchhoff auch 
auf Elsner, Schoepke, Lüde-
ke und L. Kirchhoff verzich-
ten. Dennoch schlug sich der 
TuS beachtlich… 
Aus der gewohnten 4-1-4-1 
Grundformation standen die 

0:2

Godelheimer gewohnt kom-
pakt und machten die Räume 
eng. Trotzdem störte man den 
Gegner falls möglich in der 
gegnerischen Hälfte. Doch 
man merkte wieso der SV 
Steinheim der unangefochte-
ne Spitzenreiter der Liga ist. 
Wo andere Teams verzweifelt 
die Bälle hinten rumspielten 
und nicht den Mut durch die 
Mitte hatten, kombinierten die 
Grünen mit einer Ballsicher-
heit, die in der B-Liga seines 
gleichen sucht. Trotzdem war 
spätestens beim sehr zwei-
kampfstarken Daniel Kannen-
berg vor der Abwehr Schluss. 
Somit versuchte es der Gast 
immer wieder mit Diagonal-
bällen in den Strafraum, die 
aufmerksam von Potthast und 
Lödige abgewehrt wurden. 
Natürlich hatte der SV Stein-
heim deutlich mehr vom Spiel 
und sicherlich an die 70% 
Ballbesitz. Trotzdem setzten 
sich die Schwarz-Weißen ein 
ums andere Mal in der gegne-
rischen Hälfte fest. Ein wirk-

licher Torschuss kam leider 
nicht zustande. Nach 29. Mi-
nuten wurde dann der erste 
kleine Fehler knallhart vom 
SV bestraft. Im Mittelfeld 
schaffte man es nicht frühzei-
tig zu stören und der Spieler 
schlug einen seiner zahlrei-
chen Diagonalbälle in den 
Strafraum. Einmal war die 
Defensive nicht ganz da und 
der Ball kam zum Goalgetter 
Pascal Hannibal, der den Ball, 
aus abseitsverdächtiger Positi-
on, versenkte. 0:1! (29.) 
Geschockt vom 0:1 fiel direkt 
nach Wiederanpfiff fast das 
0:2. Doch Schlussmann Cars-
ten Schmitz erwischte einen 
Spitzentag und entschärfte 
einen schweren Torschuss 
glänzend. So ging es mit dem 
knappen Rückstand in die 
Pause, in der trotz des Tores 
auf eine doch überzeugende 
Leistung geschaut wurde. 
  
Wie in den letzten Wochen 
kam der TuS dann wiederer-
starkt aus der Pause. Plötzlich 
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hatte man deutlich mehr Of-
fensivszenen und ganz wich-
tig, Torabschlüsse! Tewes ver-
zog mit seinem ersten Schuss 
jedoch noch deutlich. Doch in 
der Folge wurden die Chancen 
größer und der Ausgleich war 
möglich. Thorsten Lammert 
scheiterte nach toller Flanke 
von Kevin Jacoby nur knapp 
an einem Kopfball. Auch am 
Boden hatte der Spielertrainer 
kein Glück. Immer wieder gut 
freigelaufen, fanden seine Ab-
schlüsse nicht das gewünschte 
Ziel. Mit zunehmender Spiel-
dauer wurden die Gäste wie-
der dominanter und langsam 
machten sich beim TuS die 
Angeschlagenen bemerkbar. 
Das hohe Tempo im Mittel-
feld konnte nicht mehr mit-
gegangen werden. Carsten 
Schmitz musste ein ums an-
dere Mal sein ganzes Können 

unter Beweis stellen. Mit dem 
zweiten wirklichen Fehler 
half aber auch das dann nicht 
mehr. Nach eigener Offensi-
vaktion war die linke Seite 
des TuS unbesetzt. Ein langer 
Ball, kurze Abstimmungspro-
bleme und der Steinheimer 
kam frei zum Flanken. Der 
zweite Stellungsfehler der De-
fensive und wieder Hannibal, 
bedeuteten das 0:2. (60.) Doch 
wo sich der TuS oftmals schon 
in der Folge aufgab und sich 
eine kuraschierte Leistung 
selbst zunichtemachte, blieb 
man am gestrigen Tag stand-
haft. Jeder Spieler gab bis zur 
90 Minute alles und verlangte 
dem SV Steinheim alles ab. 
Mit einem Freistoßkracher 
aus gut 28 Metern an den 
Außenpfosten war Eike Kan-
nenberg dem Anschlusstreffer 
wohl am nächsten. Die Kugel 

wollte aber nicht ins Tor und 
so gewann der SV Steinheim 
die Partie mit 0:2. 
  
Mit ein wenig veränderten 
Vorzeichen und etwas mehr 
Glück wäre auch gegen den 
Spitzenreiter gut und gerne ein 
Remis drin gewesen und auch 
nicht komplett unverdient. 
Die kleinen Fehler die man 
anbot wurden sofort bestraft, 
ganz im Stile einer Spitzen-
mannschaft. Dem SV Stein-
heim fehlt nun 1 Punkt zum 
endgültigen Aufstieg. Trotz-
dem zeigte die Leistung zum 
wiederholten Mal, dass mit 
dem TuS im Brunsbergstadi-
on immer zu rechnen ist. Die 
Atmosphäre durch die Fans in 
Kombination mit dem kleinen 
Platz schafft es die Spieler zu 
Höchstleistungen anzutreiben. 
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„Böller“

Seit wann schaust Du dir die Spiele des TuS an?
Die Spiele schaue ich mir seit dem Wechsel meines kleinen 
Bruders Willi zum TuS im Jahr 2009 an.

Was gefällt Dir am TuS?
Besonders an der Mannschaft gefällt mir das Team an sich, 
sowie der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

Hast Du einen Lieblingsspieler?
Mein Lieblingsspieler ist natürlich Willi!

Was sind Deine Erwartungen an die Saison 2015/16?
Aufstieg! :D Kleiner Scherz!
 
Wie regelmäßig kommst Du ins Brunsbergstadion?
Ich schaue mir etwa alle zwei Wochen die Spiele des TuS an, je nachdem wie es zeitlich passt. 
Wenn ich es schaffe aber auch gerne häufiger!

Name   Helena Lödige
Alter                  29
Wohnort     Ottbergen

06 DER 12. MANN

Was denkt der TuS?
„Wenn „Böller“ beim Spiel ist dann kann man von lautstarker Unterstützung im wahrsten Sinne 
des Wortes reden. Mit ihren Anfeuerungen sticht sie aus allen Zuschauern heraus und selbst 
wenn du als Spieler im größten Tunnel der Welt unterwegs bist, nimmst du Helena wahr. Über ih-
ren Bruder Willi und mich als ihren baldigen Schwager hat sie familiären Bezug zur Mannschaft 
und trotzdem sieht man, dass ihr die ganze Mannschaft am Herzen liegt und sie gerne zu unseren 
Spielen kommt. Solche Fans sind wirklich toll für uns als Mannschaft und als ganzen Verein! “ 
Daniel Kannenberg
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Kevin Jacoby (MF)

Beim TuS seit     2016 
Frühere Vereine      JFC/TSG Wehrheim Eversen
     FC Nieheim 
Geburtsdatum/ -ort     02.08.1995 in Gießen  
Nationalität        Deutschland 
Größe/ Gewicht      1,76 m/64 kg 
Hobbys         Fußball
Lieblingsspieler    Alex Meier
Lieblingsverein   Eintracht Frankfurt

Warum bist Du zum TuS gekommen?
Ich bin zum TuS gekommen, weil ich unbedingt wieder Fußball spielen wollte und mir der Verein 
durch einen Bekannten empfohlen wurde.

Wie sieht bei Dir ein typischer Spieltag aus?
Ein typischer Spieltag sieht für mich folgendermaßen aus: Die Mannschaft trifft sich voll moti-
viert auf dem Platz. Alle glauben an sich und motivieren einen auf dem Platz immer weiter! Man 
gewinnt und verliert als Team!  

Was erwartest Du von der Saison 2015/16?
Ich erwarte viel Erfolg mit dem TuS. Das wir als Mannschaft auf dem Platz gehen und auch als 
Mannschaft den Platz wieder verlassen. Das alle zusammenhalten und sich nicht gegenseitig 
runtermachen! 

Wo liegen Deiner Meinung nach deine Stärken und wo kannst du dich noch verbessern?
Meine Stärken liegen defi nitiv im läuferischen. Ballgefühl besitze ich auch, aber man kann es 
auf jeden Fall noch verbessern. Die Übersicht für das Spielfeld müsste ich auch noch ein wenig 
verbessern.

DAS TEAM

Die dritte Null! Vor gut 2 Wochen feierte unser Kapitän Daniel Kannenberg seinen 30. Geburts-
tag (natürlich, er sieht nicht danach aus). Standesgemäß musste natürlich auch der Besen an 
diesem Tag ausgepackt werden. Die Hochzeit im Juli kommt da leider ein paar Tage zu spät. An 
der Tankstelle in Ottbergen musste der Mittelfeldmotor dann die Prozedur mit diversen Fegeu-
tensilien, von der Zahnbürste bis zum Straßenkehrer, über sich ergehen lassen. Dabei zeichneten 
sich insbesondere die Teamkameraden als schadenfreudige Schaulustige aus. An dieser Stelle 
noch einmal ein persönlicher Dank unseres Kapitäns an Willi, Eike und alle anderen Beteiligten – 
war eine coole Aktion!

Spoiler Alarm? Im Netz sind unter der Woche Bilder vom angeblich neuen Outfi t der „Schwarz-
Weißen“ zur neuen Saison aufgetaucht. Auf den zweitklassig erstellten Fotos sind jedoch nur 
Hose und Stutzen zu erkennen. Auffällig dabei ist die mutmaßlich neue Farbe der Spielkleidung. 
Demnach soll der TuS in der nächsten Saison in Neon-Rot aufl aufen. Von Seiten der Vereinsfüh-
rung wurde das Gerücht nicht bestätigt und als typische Internet-Ente abgetan. Die Mannschaft 
hat sich intern auch bereits geschworen mit allen Mitteln zu intervenieren falls diese Farbwahl 
von den Designern in Betracht gezogen werden sollte.

Verdachtsfälle! Aus Polizeikreisen wird berichtet, dass es bei einem schweren Raub im Ruhr-
gebiet Anzeichen für Beteiligungen aus Godelheimer Mannschaftskreisen geben soll. Über die 
Umstände sind wenige Details bekannt. Der Raub soll sich jedoch vor ca. 2 Wochen im Raum 
Dortmund abgespielt haben. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach Expertenangaben um ein 
Laminiergerät von unschätzbarem Wert. Die Maschine soll in der Lage sein bis zu 200 Seiten 
in der Dauer von 90 + 15 Minuten zu laminieren ohne dass der Bediener während der Bearbei-
tungszeit eingreifen muss. Nach Angaben der zuständigen Polizeidienstbehörde ist eine staatliche 
Belohnung von 5000€ und eine private Belohnung von einer Dönerpizza für Hinweise ausgesetzt, 
die zur Aufklärung des Falls führen.

An dieser sonst eher lustigen und satirisch geprägten Stelle ein ernstgemeinter Beitrag der kom-
pletten Mannschaft: Wir bedanken uns bei allen Helfern, Freunden, Fans und unserem Vorstand 
für die grandiose und unermüdliche Unterstützung in dieser Saison. Ihr habt uns durch diese 
schwere B-Liga Saison getragen und der Klassenerhalt ist zum großen Teil auch euer Verdienst. 
Das komplette Team freut sich jetzt schon auf den Start der neuen B-Liga Serie 2016/2017 und 
hofft dass ihr alle mit genauso großer Freude und Herzblut wieder ins Brunsbergstadion kommt, 
um uns zu unterstützen. Vielen Dank euch allen!
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Mission Einstelliger Tabellenplatz

Der Klassenerhalt ist unter Dach 
und Fach, das vor der Saison 
ausgegebene Ziel bereits drei 
Spieltage vor Schluss erreicht. 
Nun heißt es das I-Tüpfelchen 
auf die Saison zu setzen und ei-
nen einstelligen Tabellenplatz 
zu erreichen. Dazu kommt zum 
letzten Heimspiel der Saison mit 
dem SV Bredenborn der direkte 
Konkurrent um Platz 9 ins Bruns-
bergstadion. 

Die wiedererstarkten Bredenbor-
ner spielen nach durchwachsener 
Hinserie, in der man den eigenen 
Erwartungen hinterher hing, eine 
beeindruckende Rückserie. Dies 
hat wohl nicht zuletzt mit dem 
Trainerwechsel in der Winter-
pause zu tun. Auf den erfolglosen 
Cengiz Kücüker folgte im Winter 
Jungtrainer Julian Middeke, der 
die Mannschaft umkrempelte. 
Vom teilweise vorletzten Ta-
bellenplatz mit teils deutlichen 
Niederlagen haben sich die Ger-
manen mittlerweile auf den 9. 
Tabellenplatz vorgearbeitet mit 
3 Punkten Vorsprung auf unsere 
Schwarz-Weißen. 

VS

Es stehen 26 Punkte und ein recht 
ausgeglichenes Torverhältnis von 
42:43 Toren auf der Habenseite. 
Sowohl die geschossenen Tore 
als auch die Gegentore sind mit 
Abstand der Bestwert aller Mann-
schaften ab Platz 9, welches ein 
deutliches Anzeichen dafür ist, 
dass der SV Bredenborn noch 
stärker ist, als der Tabellenplatz 
es zum Saisonende vermuten 
lässt. Wie der TuS hat natürlich 
auch die Mannschaft von Trainer 
Middeke nichts mehr mit den Ab-
stiegsplätzen zu tun und es geht 
rein um den einstelligen Tabel-
lenplatz, den faktisch nur noch 
die Männer von Trainer Lammert 
streitig machen können.

Im Hinspiel konnte der TuS einen 
ganz wichtigen Auswärtserfolg 
feiern und mit 0:1 in Bredenborn 
gewinnen. Zu dem Zeitpunkt 
gerade unter dem neuen Trainer 
präsentierten sich die Schwarz-
Gelben Bredenborner bereits als 
spielerisch überlegen und man 
konnte aus Godelheimer Sicht 
von einem äußerst glücklichen 
Dreier sprechen, den nicht zu-
letzt Torwart Mogge durch einen 

gehaltenen Strafstoß kurz vor 
Schluss sicherte. 

Die Mannschaft von Trainer 
Lammert erwartet also zum letz-
ten Spiel im Brunsbergstadion ein 
richtig harter Brocken und eine 
schwere Aufgabe. Der einstellige 
Tabellenplatz soll jedoch noch-
mal angegriffen werden und da-
für ist ein Sieg gegen Bredenborn 
zu Hause unabdingbar. Mit den 
eigenen Fans im Rücken und den 
guten Leistungen aus den letzten 
Heimspielen im Gepäck hofft die 
Mannschaft auf zahlreiche Un-
terstützung und ein erfolgreiches 
letztes Heimspiel der Saison.

Unterstützt unsere Schwarz-
Weißen auf der Mission Ein-
stelliger Tabellenplatz!
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HIER 
KÖNNTE 

IHRE 
WERBUNG 

STEHEN!
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Das letzte Heimspiel des TuS 
Godelheim in der Saison 15/16 
ist gleichbedeutend mit der letz-
ten Ausgabe des Stadionheftes 
„SCHWARZ-AUF-WEISS“. 
Heimspiel für Heimspiel konnten 
sich die Fans mit dem Heft auf 
die kommende Partie einstimmen. 
Neben dem Bericht zum Gegner, 
konnte man die Tabellensituati-
on analysieren und schauen was 
die Konkurrenz am Wochenen-
de erwartete. Zudem wurden die 
Spieler und Fans vorgestellt und 
mit TuS Inside kamen die, nicht 
immer ernst gemeinten, Geheim-

Zum Schluss möchten wir euch 
gerne die Redaktion vorstellen, 
die an dem Heft mitwirkend war. 
Sie besteht aus den 5 Spielern 
Christian, Daniel, Kim, Jonas und 
Eike. Diese sind für die Inhalte der 
Stadionzeitung und auch zum Teil 
der Homepage verantwortlich. 

nisse der Schwarz-Weißen auf den 
Tisch. Am Ende bewies man sein 
Wissen rund um den TuS Godel-
heim in einem Quiz.  So waren 
die zahlreichen Fans perfekt auf 
das Spiel eingestimmt und unter-
stützten ihre Farben immer wieder 
lautstark.
Zur kommenden Saison sagt das 
Heft dann erst einmal „Adios“. Da 
die Mannschaft mit der Zeit auch 
in Ihren beruflichen Tätigkeiten 
wächst, ist es nicht mehr möglich 
im 14-Tage-Rhythmus solch ein 
Heft auf die Beine zu stellen. Si-
cherlich wird „SCHWARZ-AUF-

Mit Silja Kannenberg gibt es je-
doch eine Person, die die meisten 
Godelheimer nicht kennen. Silja 
ist 27, Schwester der Kannenberg-
Brüder und kurz vor ihrem Bache-
lor in Psychologie. Stets im Hin-
tergrund, nimmt sie sich immer 
wieder die Zeit und arbeitet neue 

WEISS“ nicht gänzlich von der 
Bildfläche verschwinden und das 
eine oder andere Heft pro Saison 
wird, in anderer Form, den Weg 
ins Brunsbergstadion finden.
An dieser Stelle ein großes Danke-
schön den Sponsoren, die mit Ih-
rer Unterstützung die Stadionzei-
tung erst ermöglicht haben!

Ideen für Facebook & Homepage 
heraus. Sie ist maßgeblich für das 
Design und Layout verantwort-
lich. Ihr war und ist es zu ver-
danken, dass der TuS Godelheim 
mittlerweile eine Medienpräsenz 
im Kreis hat, die an Aktualität und 
Design erstklassig ist.

Noch einmal Schwarz-auf-Weiß - dann ist Schluss! CHRISTIAN 
ELSNER

DANIEL 
KANNENBERG

EIKE
KANNENBERG

SILJA
KANNENBERG

KIM 
MIYANJI

JONAS  
KIRCHHOFF

Das Team & 12. Mann

Vorbericht & TuS Inside

TuS-Quiz & Tabelle/Spielplan

Layout & Design

Letztes Spiel

Werbung & Statistik

SwissLife Select

Rela – Strahltechnik

Abu Döner

DANKE

MERCI

GRAZIE

THANK YOU
SPALDIE

OBRIGADO

DANK JE
KIITOS

SUKRIYA
MAHALO

CHOKRANE

GRACIAS

LNL – Elektrotechnik

Salon Lausen
Pizzeria La Casa
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