
05.05.2012 VfR Wiesbaden II – Spvgg Sonnenberg III 3:1 (1:1) 
 
 
Tore: 1:0 David (7.), 1:1 (19.), 2:1 Cem (22.), 3:1 David (29.)  
 
 
Verdienter Heimsieg und toller Fußball! 
 
Die ersten 10 Minuten brannten wir ein Feuerwerk ab und gingen verdient durch David, der 
ein Zuspiel von Marcel unterbringen konnte, in Führung. In der elften Spielminute wendete 
sich das Blatt und in unserem Strafraum brannte es lichterloh. Sonnenberg kam über links 
und der erste Torschuss nach Zuspiel in die Mitte landete am linken Innenpfosten, der Son-
nenberger Nachschuss wurde aufs leere Tor an den rechten Innenpfosten gesetzt und der 
dritte Versuch ging knapp links an unserem Gehäuse vorbei. Danach war durchatmen ange-
sagt und die Jungs vom Spitzkippel waren nun auch im Spiel. Im Gegenzug scheiterten zu-
erst Marcel per Kopfball und direkt danach Anton auch mit dem Kopf am 2:0. Jetzt ging es 
munter hin und her, wobei wir hinten wieder besser aufpassten, aber vorne leider nicht so 
schlagkräftig waren. In der 19. Minute war es dann soweit: Sonnenberg konnte zu diesem 
Zeitpunkt verdient ausgleichen. Ein Gästeangriff über links konnte nach Zuspiel auf den lan-
gen Pfosten ins kurze Eck halbhoch eingenetzt werden. Bei diesem Konter kam unser Mittel-
feld gemütlich mit nach hinten und unsere Abwehr stand zunächst in Unterzahl drei gegneri-
schen Angreifern gegenüber. Mit dem Pausenpfiff ging es in die Kabine um das Team wieder 
einzustellen. 
 
Die Mannschaft setzte in Halbzeit zwei alles um, was beim Pausentee besprochen wurde und 
es brannte nichts mehr an. Torchancen für den Gast ergaben sich so gut wie keine mehr. In 
der 22. Spielminute bediente Marcel mustergültig Cem mit einem hohen und weiten Zuspiel 
aus dem Anstoßkreis in den Lauf und Cem zischte alleine ab auf des Gegners Tor und schob 
ins linke lange Eck zum 2:1 ein. In der 26. Spielminute wurde uns leider ein berechtigter 
Hand-Neunmeter nicht zugesprochen, als ein Sonnenberger eine Flanke von rechts mit bei-
den Händen nach oben am Flug vors Tor hinderte und Schiri Yussuf direkt daneben stand. In 
der 29. Minute war es dann soweit. Benjamin und Marcel standen bereit zum einstudierten 
Freistoß. Marcels hohen Schuss aus rund 18 Metern konnte der Gästeschlussmann noch mit 
den Fingerspitzen zur Seite abwehren, David war im Nachsetzen mit dem Kopf zur Stelle und 
drückte das Ding zum 3:1 hinter die Linie. Einige Torchancen ließen wir noch ungenutzt und 
mit dem Schlusspfiff hatten wir trotz einer kurzen Auszeit im ersten Durchgang verdient ge-
wonnen.  
 
 
VfR-Team: Finn (TW), Cem (C), David, Julian E., Marcel, Joscha, Anton, Benjamin,  
 Oscar, Julian S. 


