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TuRa stellt sich in Melle auf Kraftakt ein

TuRa stellt sich in Melle auf Kraftakt ein
VON MARCO REEMTS

Landesliga Westrhauderfehn tritt am morgigen Sonntag um 15 Uhr zum Auswärtsspiel an
Die Gäste hätten vor allem

Noormann. „Dagegen war der

in der Offensive enorm viel

Punkt gegen Oldenburg etwas

Qualität, sagt Trainer Günter

glücklich. Das zeigt aber auch,

Noormann. Beim SCM wird

wie ausgeglichen die Liga ist.

auch der Fehntjer Kapitän

Wir haben in jedem Spiel

Stefan Brelage wieder dabei

unsere Chance, auch am

sein.

Sonntag geht es wieder bei
Null los“, sagt Noormann. Sein

Rhauderfehn - In der Fußball-

Plan, um auf dem

Landesliga wartet auf TuRa 07

Kunstrasenplatz in

Westrhauderfehn erneut eine

Melle zu bestehen, klingt

weite Reise und ein schweres

simpel. „Wir müssen aggressiv

Auswärtsspiel. Die Mannschaft

zu Werke gehen und Melle

von Trainer Günter Noormann

früh anlaufen, so können wir

tritt am morgigen Sonntag

sie zu Fehlern zwingen. Wenn

beim

wir die Räume eng halten und

SC Melle 03 an. Anstoß ist um

den Meller Spielfluss

15 Uhr.

unterbinden, können wir auch

TuRa-Kapitän Stefan Brelage (links, hier im Spiel gegen den
SV Holthausen/Biene) wird am morgigen Sonntag in Melle
wieder auflaufen. Zuletzt war er beruflich verhindert. Bild:
Damm

etwas mitnehmen. Ansonsten
„Das wird mindestens so

wird es gegen diese starke

schwer wie in Bad Rothen-

Offensive sehr, sehr schwer“,

felde“, sagt TuRa-Coach

sagt Noormann.

Günter Noormann. „Melle war
in den vergangenen Jahren

In Melle wird auch wieder der

immer im oberen

zuletzt beruflich verhinderte

Tabellenbereich zu finden und

Kapitän Stefan Brelage an

ist in der Landesliga etabliert.

Bord sein. „Stefan konnte

Mit Yakup Akbayram und

diese Woche wieder trainieren

Joshua Sausmikat hat die

und steht uns am Sonntag zur

Mannschaft besonders in der

Verfügung“, sagt Noormann.

Offensive enorm viel Qualität.

Dagegen wird Marcel Hinz in

BW Papenburg hat uns aber

den kommenden Spielen

vorgemacht, dass man

ausfallen. „Er hat sich gegen

auch in Melle gewinnen kann.

Oldenburg am Knie verletzt,

Das wollen wir nun

eine Diagnose steht noch aus.

nachmachen“, so der Trainer

Ansonsten sind aber alle

weiter.

Mann an Bord“, sagt
Noormann.

Und die Chancen dafür stehen
nicht schlecht, schließlich

Zur Unterstützung setzen die

haben die

TuRaner wieder einen Fanbus

Westrhauderfehntjer

ein. Abfahrt ist um 12.15 Uhr

bewiesen, dass sie in der Liga

vom Combi-Parkplatz.

gegen jeden Gegner mithalten

Anmeldungen nimmt Marion

können. „Die Niederlage in

Stührenberg per SMS oder per

Bad Rothenfelde war mehr als

Whatsapp unter

ärgerlich und wurmt mich

0163/4790691 entgegen.

immer noch. Eigentlich hätten
wir dort gewinnen müssen“, so
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