
31.03.2012  VfR Wiesbaden II – Niedernhausen Mädchen 9:0 (5:0) 
 
 
VfR-Tore: 1:0 Julian E., 2:0, 3:0, 9:0 Anton, 4:0 Cem, 5:0 Bastian, 6:0, 7:0, 8:0 David 
 
 
Heute stand ein besonderes Spiel an, bestand unser Gegner doch aus einer reinen Mäd-
chenmannschaft. Unsere Jungs wurden vor dem Kick darauf hingewiesen, nicht dass sie ver-
dutzt drein schauen, wenn sie den Gegner sehen. Dieser präsentierte sich nicht schlecht und 
auch bei den Mädels konnte man tollen Fußball erkennen. Pech hatten unsere Gäste, die im 
ersten Durchgang nach tollem Zuspiel in den freien Raum mit schönem Sololauf und stram-
men Weitschuss zuerst am rechten Pfosten und etwas später dann aus dem Strafraumge-
wühl heraus am linken Pfosten scheiterten. Einen Treffer hätten sie sich verdient gehabt. 
 
Wir spielten unser Ding runter und unser Debütant Julian konnte gleich im ersten Spiel seinen 
ersten Treffer erzielen. Kurz darauf konnte sich unser Anton zweimal über die rechte Seite in 
die Torschützenliste eintragen. Unser Cem markierte mit einem Weitschuss das 4:0. Nach-
dem Bastian kurz vorher schon das linke Aluminium testete und scheiterte konnte er beim 
zweiten Versuch wenig später den Pausenstand erzielen. In der Halbzeit gab es nicht viel zu 
sagen. Ich bat nur die Jungs, den Mädels bei deren Ballbesitz durch ihre Torhüterin etwas 
Platz zu lassen und sich an die Mittellinie zurück zu ziehen. Das taten Sie in Halbzeit eins 
nach Anweisung von draußen schon. Nach dem Pausentee gab es kein halten für unseren 
David und er machte in kurzer Zeit seinen zweiten lupenreinen Hattrick innerhalb von acht 
Tagen perfekt. Den Schlusspunkt setzte erneut unser Anton. 
 
Im Anschluss an das Spiel gab es noch ein Neunmeterschießen, das allen Spielerinnen und 
Spielern Spaß machte. Hier hatte unser Torwart Luis dann auch mal was tun, nachdem die 
vorherigen 40 Minuten für ihn relativ ruhig waren. Von Trainer Sven gab es für beide Teams 
im Anschluss noch Schoko-Osterhasen-Lollis. 
 
Jetzt geht es erstmal in den Osterurlaub und am 21.04.2012 haben wir das nächste Spiel  
daheim gegen die Freien Turner 3. 
 
 
VfR-Team: Luis (TW), David, Cem (C), Julius, Finn, Marcel, Julian E., Anton, Bastian,  
 Yannick 


