
12.05.2012 FC 34 Bierstadt III - VfR Wiesbaden II 2:4 (2:2) 
 
 
Tore: 1:0 (4.), 1:1 Cem (5.), 1:2 David (11.), 2:2 (19.) 2:3 Marcel (27.), 2:4 Julian E. (36.)   
 
 
Beste Werbung für F-Junioren-Fußball von beiden Teams! 
 
Vor Spielbeginn waren wir uns der Stärke der 34er-Boys bewusst. Aber auch wir wussten, 
was wir können. So kam es zu einem nie langweiligen und stets spannenden Spiel, indem wir 
besser die Ordnung halten und unsere Torchancen besser nutzen konnten. Die ersten Spiel-
minuten waren wir noch nicht so präsent und so konnte der Gastgeber nach einem Ballverlust 
durch Marcel im Mittelfeld schnell umschalten und über die linke Seite ein Zuspiel in die Mitte 
zur Führung einnetzen. Uns schwante böses doch fast im direkten Gegenzug konnte sich 
unser Cem toll gegen drei Spieler am generischen Strafraum durchsetzen und schob flach ins 
lange Eck ein. In der 10. Minute scheiterte David noch mit einem Weitschuss von der Straf-
raumgrenze, den der FC-Schlussmann gut parierte. Eine Minute später gab es jedoch kein 
halten mehr für David und er tankte sich ebenso wie vorher Cem super durch die Abwehr und 
vollendete zur 2:1-Führung. Es ging fast stets hin und her, wobei unsere Abwehr besser 
stand, unser Mittelfeld besser aufpasste und sich der Torwart der 34er des Öfteren auszeich-
nen konnte. Stete Gefahr ging von der Bierstadter 6 aus und auch Jakob von den FClern 
musste stets beobachtet werden. In der 18. Spielminute wechselten wir die Abwehr von Os-
car und Benjamin auf Finn und Cem aus und beide waren noch nicht geordnet auf der ihnen 
nicht so bekannten Position. Der Trainer bekam dafür in der Halbzeit und nach dem Spiel 
seine Schelte. Denn eine Minute nach dieser Änderung konnte sich die Nummer 6 des Gast-
gebers - startend aus der eigenen Hälfte - über die rechte Seite erste an Julian E. an der Mit-
tellinie, dann an Cem auf links und zu guter letzt an Finn in der Mitte vorbeitanken und zum 
Ausgleich ins lange Eck verwandeln. Zur Pause wurde nur an unsere Stärken appelliert, an 
den Kampfgeist erinnert und die Jungs mögen so weiter machen wir fast die ganze erste 
Halbzeit. 
 
Bierstadt wechselte zur Halbzeit den Torwart. Im zweiten Durchgang war in Spielminute 24 
Durchatmen angesagt, setzten die 34er doch einen Schuss unterm Dreieck an den linken 
Pfosten, den Marcel mit dem Kopf klären wollte und fast ins eigene Tor geköpft hätte. Unser 
an diesem Tag super aufgelegter Torwart Luis krallte sich jedoch die Pille. Drei Minuten spä-
ter wusste Marcel jedoch, in welche Maschen der Ball gehört und brachte einen 25-Meter-
Schuss, der kurz vom Schlussmann noch mal aufsetzte, im richtigen Gehäuse unter. Eine 
Minute vorher scheiterte David noch mit einem Distanzschuss, den er knapp vorbei schoss. 
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel im Griff. Drei Möglichkeiten der 34er konnte Luis 
noch bravourös vereiteln. Unser Julian E. erkämpfte sich in der 36. Minute den Ball von der 
gegnerischen Abwehr, zog von rechts in den Strafraum und schob die Kugel unterm Torwart 
zum Endstand ein. Pech hatten die FCler noch mit einer Hereingabe von rechts, die deren 
Stürmer aus drei Metern mit der Hacke einschieben wollte, den Ball aber nicht richtig traf und 
dieser am langen Pfosten ins Toraus ging. Auf Grund unserer bessern Torausbeute geht der 
Sieg in Ordnung, wobei das Spiel auch hätte unentschieden hätte enden können. Beider 
Trainer und auch der Anhang waren sich einig, dass es ein tolles Spiel war. 
 
 
VfR-Team: Luis (TW), Cem (C), David, Julian E., Marcel, Benjamin, Oscar, Julian S., Finn,  

Julius 


