
06.04.2011  Spvgg Igstadt (F3) - VfR Wiesbaden 1 (G1) 5:5 (3:2) 
 
Tore: 0:1 David, 1:2 Marcel, 5:3 Anton, 5:4 Benjamin, 5:5 Ben 
 
 
Anstelle Training hieß es heute für unsere G2 und G1 auf zum Freundschaftsspiel an 
den Wasserturm. Unsere Kleinsten begannen um 16:30 und unser Spiel begann um 
17:30. Spielten unsere Jüngsten gegen eine recht neue Igstadter G2/3, so hatten wir es 
mit den Jahrgangs älteren der neu formierten F3 zu tun. Es wurde ein tolles Spiel mit 
einem gerechten Ausgang. Mal waren wir besser, mal drehten die Gastgeber-Jungs auf. 
Führung hier, Rückstand da und umgekehrt. Beide Torhüter zeigten sich jeweils für 
„zwei blöde Eier, die sie sich so gut wie selbst ins Nest legten“ verantwortlich,  wobei sie 
umgekehrt einige Bälle glänzend parierten. Nachdem wir zweimal führten, so lagen wir 
zur Halbzeit mit 3:2 hinten. Die Jungs mussten in der Halbzeit ein wenig geweckt wer-
den. Die Wasserturm-Boys machten im zweiten Durchgang da weiter, wo sie im Ersten 
aufgehört hatten und wir lagen auf einmal 5:2 hinten. Doch dann schlug unsere Stunde 
und wir drehten auf. Fast mit dem Schlusspfiff markierten wir den Ausgleich und fertig 
war das Match. Das unser erster Torwart Luis B. krankheitsbedingt nicht spielen konnte, 
Finn mal draußen spielen wollte und unser angeschlagener Marcel nicht ins Tor konnte, 
stand unser G2-Kicker Marius zwischen den Pfosten. Er machte seine Sache, bis auf 
die zwei Eier, sehr gut. Man sollte hier nicht vergessen, dass er es mit zwei Jahre älte-
ren Angreifern zu tun hatte, die teilweise auch schon mit einem „richtigen Pfund“ aufwar-
ten konnten.  Schwierig war heute auch, dass wir fünf Auswechselspieler hatten und ein 
Trikot vergessen wurde. Teilweise wechselten wir in Dreierblöcken aus und die Mann-
schaft musste sich erst wieder finden. 
 
Trainer Sven freute sich an seinem letzten Geburtstag „in den Dreißigern“ an diesem 
Tage über ein tolles Spiel. Nach dem Spiel gab es von ihm noch Süßes für alle Kicker  
des Spiels und der Kuchen mit der „39“ sowie die Muffins der backfreudigen Mütter wur-
den von allen verspeist. Das war mal ein Geburtstag ganz anders und machte auch rie-
sig Spaß. An dieser Stelle geht mein Dank an die Spieler-Eltern und Kinder für die tolle 
Überraschung und die Geschenke. Besser kann eine Gemeinschaft unserer kompletten 
G-Jugend nicht sein und es macht uns viel Spaß. Tolle Voraussetzungen für eine schö-
ne gemeinsame Zukunft beim VfR Wiesbaden. 
 
 
Aufstellung VfR 1: Benjamin, Finn, Cem, Marcel, Tom, Anton, Oscar, Julius, Maximilian, 
Ben, David, Marius (TW) 


