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ga-serie Fast 150 Fehntjer Fans sahen das 3:3 in Dinklage / Schnelles Comeback von Sandersfeld
Über die Partien von der

kaputt, um noch zu feiern. Mir

Bezirksliga bis zur

als Trainer ging es ähnlich. Die
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Partie war ja hochdramatisch,
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nach dem Abpfiff war ich auch
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sorgen aber nicht nur durch

Noormann.
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startete für TuRa 07
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geholfen. Auf der Rückfahrt im
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Günter Noormann
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Charakterstärke und kam beim

lacht.

Papenburgs Heiko Sandersfeld wurde in
Nordhorn eingewechselt. Bild: Reemts

TV Dinklage nach einem 1:3Rückstand noch zu einem 3:3-

Am kommenden Sonntag

Unentschieden. „Wir sind sehr

empfangen die TuRaner mit

zufrieden, spielerisch waren

Vorwärts Nordhorn den ersten
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sogar besser. Allerdings
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gezogen. Auf die gefährlichen
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So war seine Mannschaft nach

Einen gelungenen
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Ich hatte allerdings nicht damit

sondern auch das Comeback
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Zuschauer: TuRa-Trainer Günter
Noormann. Bild: Weers

http://e-paper.ga-online.de/EPaper/ElementFrame.aspx?uidElementGuid=49184f04-3dc3-4287-bc4e-5a43d0227f47&kPageId=256836&ePageLo…

1/2

16.8.2017

Auch der TuRa-Anhang überzeugte beim Landesliga-Start
aber doch nicht. Während der
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Vorbereitung der Blau-Weißen

Saisonstart. Beim FC Stern
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Völlenerfehn gewann die neu

einige Male mit, in Nordhorn

formierte Mannschaft von
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aber nunmal nicht zu ändern.

wissen, dass noch
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