
TuS Altrip 

Fußballjugend Abteilung 

 

C1: Erstes Fazit nach 8 Wochen Zusammenarbeit 

 

Das Trainerduo Comparato/Bayar übernahm die C1 Jugend von TuS Altrip vom Vorgänger Dirk 
Warnecker, der diese in souveräner Manier in die Verbandsliga geführt hatte. 

Noch in den Ferien begann die Vorbereitung für die Jungs. Nach einigen kräftezehrenden 
Trainingseinheiten ging es dann in die Testspielphase. Hier zeigte man ganz unterschiedliche 
Leistungen, dies war aber auch der kurzen Eingewöhnungszeit der neuen Spieler geschuldet. 

Bei einem Mini-Turnier musste man sich der C1 von Speyer mit einem 0:1 und  der „alten“ C1, jetzt 
B1 mit 2:4 geschlagen geben. 

Danach folgten folgende Testspiele 

11.6.19 VfR Frankenthal – TuS Altrip 5:0 

Ein Spiel gegen eine eingespielte, starke Mannschaft, in dem man gut mitspielte, aber letztendlich 
seine Chancen nicht nutzte.  Frankenthal machte aus jeder Möglichkeit ein Tor und so fiel das 
Ergebnis deutlich, aber etwas zu hoch aus. 

13.7.19 Ludwigshafener LSC II – TuS Altrip 1:1 

Hier zeigte die Arbeit der Trainer erste Erkenntnisse. Man dominierte den Gegner, war spielerisch 
klar besser und erzielte auch das Tor. Leider nur eins, trotz mehrerer guter Chance. Dann das alte 
Spiel.  Man schenkte dem Gegner förmlich einen Elfmeter. Dieser nahm das Geschenk an.  Folglich 
ein unnötiges Unentschieden. 

16.7.19 TuS Altrip -VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 0:2 

Auch hier spielte man gut, nutzte seine wenigen Chancen jedoch nicht. Der körperlich und auch 
spielerisch starke Gegner machte dies besser und erzielte 2 Treffer. Eine letztendlich verdiente 
Niederlage. 

27.7.19 TSG Bretzenheim – TuS Altrip 2:3 

Gegen den guten Landesligisten aus Rheinhessen belohnte sich die Altriper Mannschaft endlich für 
ihr Spiel.  Man spielte gut und nutzte seine Chancen und gewann am Ende sehr verdient. 

11.8.19 TuS Altrip – TSV Königsbach 1:3 

Wieder ein Spiel gegen eine gute, körperlich - und zweikampfstarke Landesligamannschaft. Man kam 
gegen diese zu wenigen Chancen und Königsbach nutzte seine wenigen immer konsequent aus. Hier 



muss man jedoch sagen, das ein Tor nach 2 Minuten fiel, da waren vielleicht noch nicht alle komplett 
konzentriert.  Zwei weitere Tore nach Standards, das kann besser klären. 

18.8.19 SC Idar-Oberstein – TuS Altrip 3:1 

Eine unglückliche Niederlage in unserem ersten Pflichtspiel in der Verbandsliga. Eine frühe Führung 
sollte nicht reichen. Der spielerisch auch nicht bessere Gegner gewann. 

24.8.19 TuS Altrip – JFV Ganerb 1:1 

Ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, welche sich wohl auch gegen den Abstieg stemmen wird. 
Ein zerfahrenes, kampfbetontes Spiel entstand, wo um jeden Zentimeter und Ballbesitz gefightet 
wurde. Wir gingen in einer Phase in Führung, in der wir das Spiel auch etwas an uns rissen. 

Den Ausgleich nach der Pause muss man so hinnehmen, echte Chancen hatten die Ganerbler 
eigentlich nicht. Im Endeffekt trennte man leistungsgerecht mit einem Remis. 

1.9.19 1. FC Kaiserslautern – TuS Altrip 6:2 

Eine zu hohe Niederlage bei den kleinen roten Teufeln. Nach einem Doppelschlag in der 
Anfangsphase der Heimmannschaft, spielte man gut mit und verkürzte auch verdient. Nach dem 
dritten Treffer wollte man direkt wieder verkürzen, und wurde ausgekontert. Ein Tor brachte uns 
nochmal ran, jedoch traf auch die technisch starke und disziplinierte Mannschaft des NLZ am 
Fröhnerhof noch zweimal. 

Die Punkte, die wir brauchen, müssen wir gegen andere Mannschaften holen, aber auch hier wäre 
mit etwas Glück, eine kleine Überraschung drin gewesen. 

7.9.19 TuS Altrip – 1.FC Meisenheim 3:0 

Eine gute und konzentrierte Leistung, dazu ein konsequentes Abwehrverhalten und eine passable 
Chancenverwertung reichten, um die Gäste auch dieser Höhe zu besiegen.  

10.9.19 VfR Frankenthal – TuS Altrip 1:0 

Anders als in der Vorbereitung machte man es der Heimmannschaft im Pokalwettbewerb richtig 
schwer. Man nahm jeden Zweikampf an, verschob gut die Abwehrreihen und spielte dann schnell 
nach vorne. Das Angriffsspiel war zu Beginn noch etwas ungenau, wurde jedoch stets besser. In der 
Phase, als die Frankenthaler immer nervöser und unsicherer wurden, und wir das Spiel immer besser 
in den Griff bekamen, fiel ein Tor aus der Kategorie Slapstick für den Gegner. Wir kämpften und 
spielten noch bis zum Schluss, leider ohne Erfolg. 

Erhobenen Hauptes schieden wir aus dem Pokalwettbewerb aus und mussten den Heimweg 
antreten. 

 


