
11.03.2012  Teilnahme unserer F2 am Hallenturnier des VfR Wiesbaden 
 
 
Vorrunde : 
 
VfR 2 - SV Niedernhausen 1 0:3 
FSV Bad Schwalbach - VfR 2 0:2 0:1 Anton, 0 :2 David 
VfR 2 - TV Mainz 1817  0:1 
 
Spiel um Platz 9 : 
 
VfR 2 - Freie Turner 2  4:2 1:0 Marcel, 2:0 Marcel, 3:0 Ben, 4:1 Julius 
 
 
Gegen die F1 des SVN kassierten wir zum Turnierauftakt eine vermeidbare Niederlage. Zum 
Spielbeginn waren wir am Drücker. Mit zwei blöden und vermeidbaren Gegentoren gerieten 
wir in Rückstand, von dem wir uns in den zehn Minuten Spielzeit nicht erholen konnten und in 
unserer Drangphase den dritten Gegentreffer kassierten. 
 
Im Spiel gegen  den FSV waren wir von Beginn an hellwach und fuhren einen verdienten Sieg 
ein. Dieser hätte höher ausfallen müssen und wir hätten was für unser Torverhältnis machen 
können. Dem war leider nicht so. Anton konnte den so genannten zweiten Ball zur Führung 
einnetzen, nachdem unser Cem vorher mit einem Distanzschuss an der Querlatte scheiterte. 
Den Endstand stellte David nach einer schönen Einzelaktion über rechts mit Abschluss ins 
lange Eck her. 
 
Im Auftritt gegen die F1 der 1817er aus Mainz, die das Turnier mit dem zweiten Platz been-
deten und im Finale gegen die erste Mannschaft der FTW den Kürzeren zogen, unterlagen 
wir denkbar knapp mit 1:0. Hier war mehr drin und wir hatten auch unsere Torchancen. Es 
war zum verweifeln, denn die Kugel wollte einfach nicht rein.  Die Kampfbereitschaft stimte in 
dem Spiel und wir hatten in die Spur gefunden, auch wenn wir verloren hatten. 
 
Im Spiel um Platz Neun ging es für uns als drittbester Gruppendritter gegen den besten 
Gruppenvierten darum, das Turnier positiv zu beenden. So legten die Jungs gegen die Freien 
2 los wie die Feuerwehr und führten schnell mit drei Treffern. Zur Führung konmnten Marcel 
einen Abpraller hinter die Linie drücken. Seinen zweiten Treffer markierte Marcel durch ein 
Solo über links mit einem festen und plazierten Schuß ins lange Eck, den der Torwart nicht 
festhalten konnte. Wiederrum über die linke Seite tankte sich unser Ben durch, der das Leder 
unhaltbar unter die Latte nagelte. Unsere Offensive nutzten die Freien mit einem Konter zum 
Anschlusstreffer. Nun war Julius an der Reihe, sich auch Mal in der Halle in die Torschützen-
liste einzutragen. Unser David setzte sich über die rechte Seite durch und passte toll zu Ju-
lius, der den Ball über den Torwart hinweg unterbringen konnte. Den Schlusspunkt setzten 
wiederrum die Freien mit einem Konter, bei dem unser Luis chancenlos war. 
 
Ein anstrengendes Fußballwochenende ging zu Ende, nachdem wir am Vortag schon bei 
Schwarz-Weiß gespielt hatten. 
 
   
VfR-Team: Luis (TW), Ben, Oscar, Marcel, David, Cem (C), Anton, Joscha, Julius 


