
22.09.2012 SV Erbenheim  - VfR Wiesbaden 2:2 (2:1) 
 
 
Tore: 0:1 Torwart-Eigentor nach Eckball von Ben (5.), 1:1 (11.), 2:1 (16.), 2:2 Anton (35.)   
 
 
Gerechtes Remis gegen unangenehmen Gegner und weiteres Debüt - Heute für Orlando! 
 
Es erwartete uns ein unerwartet starker Gastgeber, der spielerisch und technisch als auch 
körperlich robust auftrat. Wir hielten jedoch fußballerisch dagegen, könnten aber  den Arm- 
und Handeinsätzen im unsportlichen Bereich weniger mithalten. Leider übersah der heimi-
sche Unparteiische einige Situationen oder bewerte diese anders, die er zu unseren Gunsten 
hätte pfeifen müssen. Anders für den SVE. Hier ging ihm nichts durch die Lappen und er pfiff 
alles. Schade war auch, dass der Schiri öfters mit seinem Handy beschäftigt war und sein 
Bewegungsradius auf dem Platz eher gering ausfiel. Aber unsere Jungs brachte dies, anders 
als manchmal den Coach, nicht aus der Ruhe. 
 
Ausgeglichen gestaltete sich der Spielbeginn. Es ging hin und her und beide Abwehrreihen 
standen solide. Dann Eckball für uns von rechts, den Ben vors Tor brachte. Der SVE-
Schlussmann haute sich das Leder selbst in die Maschen. Mit der Führung im Rücken er-
spielten wir uns in der Folgezeit einige gute Möglichkeiten, die wir aber nicht nutzen konnten. 
Die Jungs vom Oberfeld blieben aber gefährlich, besonders über deren rechte Angriffsseite. 
Dann gab es Ecke für den Gastgeber. Diese setzte kurz vor unserem Schlussmann Luis auf 
und übersprang ihn. Die Kugel musste dann nur noch von einem SVEler über die Linie ge-
drückt werden. Das sollten beide Torwartfehler - auf jeder Seite einer - in diesem Spiel blei-
ben. Kurz vor der Pause wurde unserer Abwehr eine Ruhezeit gegönnt und sie wurde auf die 
Offensivkräfte Finn und David umgestellt. Ihr Drang nach vorne war größer, so dass wir über 
rechts ausgekontert wurden und nach einem schönen Zuspiel in die Mitte in Rückstand gerie-
ten. In der Halbzeit sammelten wir uns und nahmen uns viel vor für den zweiten Durchgang. 
Wir sollten dann mehr vom Spiel haben und auch mehrere Torchancen. Beide Torleute ließen 
aber nichts anbrennen, wobei sich unser Luis durch mehrere Glanzparaden ein Sonderlob 
verdiente. Seine gute Leistung krönte er mit einem gehaltenen Neunmeter (nach Foul leider 
berechtigt) kurz vor dem Schlusspfiff, nachdem wir kurz vorher ausgleichen konnten. Eine 
Ecke von rechts konnte unser Anton Muster gültig per Kopfball aus fünf Metern ins lange Eck 
zum mehr als verdienten Ausgleich nicken. Wir haben verdient einen Punkt vom Oberfeld 
mitgenommen, auch wenn dem Schiri wohl lieber auf Grund seiner Leistung ein Heimsieg  
gewesen wäre. Unser Debütant Orlando fügte sich auch gut ein und spielte toll mit. Für ihn 
war es auch, wie eine Woche zuvor für Luca, ein guter Einstand. 
 
 
VfR-Team: Luis (TW), Marcel (C), Ben, David, Julian E., Oscar, Anton, Benjamin, Finn, Luca, 

Orlando  
 


