
Teilnahme F2 am 5. Rhein-Main-Cup 2012 des FC Fortu na Mombach am 23.06.2012 
 

Vorrunde: 
TSG 1846 Bretzenheim - VfR Wiesbaden 1:3 Tore:  0:1 David, 1:2 Cem, 1:3 Tim 
VfR Wiesbaden - TuS Hornau 1:6 Tor:  1:6 David 
VfR Wiesbaden - TuS Hahn 0:0 
ASV Mörsch – VfR Wiesbaden 0:4 Tore:  0:1 Cem, 0:2 Marcel, 0:3 Julian S., 0:4 Julian E. 
VfR Wiesbaden – TSV Zornheim 1:3 Tor: 1:2 Julian E. 

Viertelfinale: 
KSV Klein-Karben - VfR Wiesbaden 3:2 Tore: 1:1 Marcel, 2:2 Cem 
 

Tolle Turnierleistung, starke Vorrundengruppe, ungl ückliches Viertelfinale und Tränen zum Ende! 
 

Nachdem am Vorabend unsere DFB-Auswahl den Halbfinaleinzug der Euro gegen die Griechen mit 4:2 per-
fekt gemacht hatte trafen wir uns zu früher Stunde um 8:15 in Mainz, da wir gleich das erste Spiel um 9:00 
zum Turnierauftakt hatten. Anders als sonst wirkten die Jungs ausgeschlafen und fit. Verdient gewannen sie 
ihr erstes Match, wobei wir zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen mussten. David nach tollem Zuspiel 
von Marcel netzte links unten ein, Cem mit einem Weitschuss aus halbrechter Position ins lange Eck und 
Tim (Glückwunsch zum ersten Tor für den VfR!) mit einem Weitschuss aus der Mitte heraus unter die Latte 
machten den Sieg perfekt. Das späte zu Bett gehen der Kids merkten wir wohl im zweiten Spiel. Hier ging 
nichts und Hornau agierte nach belieben. Direkt mit dem Anstoß verloren wir den Ball und lagen nach 5 Se-
kunden hinten. So ging es weiter und wir hatten nichts entgegen zu setzen. Das letzte Tor erzielten wir nach 
tollem Passspiel und Abschluss durch David. Hornau wurde später Gruppenerster mit 15 Punkten. Gegen 
Hahn hätten wir nach Torchancen 3:2 gewinnen müssen und es war ein Spiel mit offenem Visier. Keiner 
schenkte dem anderen was und es ging hin und her. Es war zwar ein torloses Remis, aber dennoch ein tol-
les Spiel. Hahn traf die Latte und schoss einmal knapp drüber. Marcel setzte einen Ball knapp am linken 
Pfosten vorbei und ein Freistoß von ihm von der Mittellinie aus halblinker Position strich 10 Zentimeter am 
langen Pfosten vorbei. Schade aber unterm Strich OK. Gegen Mörch waren wir Spiel bestimmend. Cem 
nach Solo über rechts mit einem Flachschuss, Marcel mit dem linken Fuß nach Hereingabe durch Cem von 
rechts in den Strafraum, Julian S. durch energisches Nachsetzen und Schuss ins lange Eck (Auch Glück-
wunsch zum ersten Tor für den VfR!) und Julian E. mit gleicher Leistung machten den Sieg perfekt. Beim 
abschließenden Gruppenspiel gegen Zornheim war wieder etwas die Luft raus und der Gegner war etwas 
stärker. Der TSV agierte leider nur mit weiten Abschlägen und konnte dadurch zwei Tore erzielen. Landeten 
diese meist knapp vor unserem Tor, konnte ein Zornheimer Angreifer den Ball annehmen und direkt ver-
wandeln oder zum einschussbereiten Mitspieler ablegen. Mehr als das 1:2 gelang uns nicht. Hier scheiterte 
zunächst Julian S. am linken Pfosten und Julian E. konnte den Abpraller einschieben. Zum Viertelfinale 
mussten wir als Gruppenvierter (Hahn war punktgleich, aber nach Toren im Verhältnis zwei besser) gegen 
den Ersten der Gruppe B ran. Zweimal gerieten wir in Rückstand und konnten ausgleichen. Marcel konnte 
ein Zuspiel von Cem von der Mittellinie per Direktabnahme an der Strafraumgrenze in lange Eck zum 1:1 
zwirbeln und Cem markierte nach tollem Solo und sattem Schuss das 2:2. Das 2:1 mussten wir leider hin-
nehmen, nachdem ein Spieler von uns meinte, er wäre gefoult worden (traf nicht zu), einen Freistoß haben 
wollten und liegen blieb. Über diese Seite kam der Angriff, da nach Pass in die Mitte erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. In der letzten Spielminute kamen drei Spieler von uns nicht zurück und der Gegner hatte Ecke 
von rechts. Klein-Karben war mit sechs Spielern in unserem Strafraum, wir mit drei plus Torwart. Die Ecke 
auf den kurzen Pfosten fälschte leider unser eigener Spieler ungewollt und mit Pech ins eigene Tor ab, 
nachdem er den Ball aus dem Strafraum schießen wollte und im dieser über den Schlappen rutschte. Wir 
hätten dieses Spiel gewinnen müssen, da wir das bessere Team waren und mehr Spielanteile und Torchan-
cen hatten. Das geht aber nur wenn alle Mannschaftsteile mitmachen. Schade, aber dennoch insgesamt 
eine gute Leistung unserer Mannschaft. Pech hatten wir auch mit der Abschlussplatzierung mit dem 8. Platz. 
Hier galt das Torverhältnis. Da die drei anderen Viertelfinals jeweils ins Neunmeterschießen nach Remis in 
der regulären Spielzeit mussten, hatten wir als einziges unterlegenes Team ein negatives Torverhältnis. Un-
sere Gruppe A stellte sich auch wesentlich stärker dar als B! 
 
Danke Jungs für eine tolle Saison 2011/ 2012 mit Euch -  Euer Sven (mit Freude auf 2012/ 2013) 
 
VfR-Team: Finn (TW), Cem (C), David, Julian S., Marcel, Benjamin, Tim, Julian E., Oscar 


