
Spielbericht:     FSV Schierstein 08 – VfR        am 08. Dezember 2014 

ERGEBNIS:     2 : 3 

TORSCHÜTZEN:     Marvin Zinn, Marius Kohl, Yannick Theis 

          

 

 

Herbstmeister!!!: 

Großer Kampf in Schierstein. Hoch motiviert gingen unsere Kicker ins letzte Spiel der Vorrunde. 
Doch kurz nach Anpfiff wurde klar, dass das heute kein Zuckerschlecken wird. Joel Börkey, unser 
Torschützenkönig, musste kurzfristig krankheitsbedingt absagen Darüber hinaus hatte unser 
Gegner auch vier Kinder des älteren Jahrgangs (2004) in seinen Reihen. Die körperliche 
Überlegenheit wurde sehr schnell deutlich und wir fanden nicht zu unserem Spiel. Schierstein 
machte sehr viel Druck und wir wurden immer wieder hinten rein gepresst. Viele Eckbälle waren 
die Folge, die glücklicherweise, auch Dank unseres hervorragenden Torwartes, Niklas Schulz, 
nicht den erhofften Erfolg für die Schiersteiner brachte. Dann kam die 9. Minute. Wieder ein 
schneller Angriff über unsere linke Seite, der Stürmer zieht nach innen und wird von Bela Dröse im 
Strafraum unsanft zu Fall gebracht. Die logische Konsequenz war ein 9-Meter. Dieser wurde 
platziert ins Eck geschossen, Niklas hatte keine Chance an den Ball zu kommen. Doch auf einmal 
kamen wir besser ins Spiel und man merkte immer mehr, dass bei Schierstein die Kräfte 
nachließen. Mit viel Übersicht und Konzentration konnten wir das Spiel nun einigermaßen 
kontrollieren. Eigentlich war es genau das Gleiche Spiel, wie gegen die Freie Turnerschaft. Mit 
dem Ergebnis von 0:1 aus unserer Sicht gingen wir in die Halbzeitpause. Die Halbzeitansprache 
war ruhig, schließlich war bisher noch nichts passiert und genug Zeit alles in die richtige Bahn zu 
drehen. Obwohl wir jetzt einen Sturmlauf der Schiersteiner erwarteten, blieb dieser aus und wir 
machten das Spiel auf des Gegners Tor. In der 28. Minute war es dann Marvin Zinn der zum 1:1 
Ausgleich traf. Ein Einwurf von Yannick zu Lui-Leopold, der konnte den Ball zu Marvin spitzeln 
und dieser schoss aus kurzer Entfernung ins Gehäuse der Schiersteiner. Doch die Freude währte 
nur kurz. In der 31. Minute bekamen wir den Ball hinten nicht raus und ein Schiersteiner Kicker 
nutze dies mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe zur 2:1 Führung. Doch unsere Jungs 
gaben nicht auf. Es dauerte zwar kurz, bis wir wieder in unserem Rhythmus waren, doch 
geschlagen geben war für heute nicht angesagt. Bei Schierstein ließen jetzt die Kräfte wieder 
etwas nach, denn auch wir hatten in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht. In der. 39. Minute 
fasste sich dann Marius Kohl ein Herz, umspielte seinen Gegenspieler, zog vors Tor, um zum 2:2 
einzuschieben. Jetzt gab es kein Halten mehr. Alle Spieler mobilisierten ihre Kräfte, denn jetzt 
wollten sie auch den Sieg. Marvin Zinn lief immer wieder die Abwehrspieler an, um sie zu 
Fehlpässen zu zwingen, was auch sehr häufig gelang. Marvin, das war klasse. In der 43. Minute 
war es dann endlich soweit. Der Ball kam über rechts, Max Hörner passte zu Yannick Theis, der 
ließ dem Schiersteiner Torwart keine Abwehrmöglichkeit und netzte zur 3:2 Führung ein. Die 
mitgereisten Mamas und Papas jubelten lautstark. In den letzten Minuten verstärkten wir noch die 
Abwehr und brachten den Sieg sicher nach Hause. Schierstein war ein sehr guter Gegner, der das 
Spiel auch hätte gewinnen können. Viele Torraumszenen, bei denen wir sehr viel Glück hatten. 
Die beste Chance war nach einer Abwehr von Niklas an die Latte, der Ball prallte zurück und 



konnte im letzten Moment von Luis Börkey – der ebenfalls ein Superspiel machte – vor dem 
einschussbereiten Schiersteiner gerettet werden.  

Das war wieder mal ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Viel Glück dabei, aber das gehört auch 
manchmal dazu und wenn man sich das erarbeitet, dann erst recht. Jungs, ich bin sowas von 
happy, das könnt Ihr Euch gar nicht vorstellen. Wir sind HERBSTMEISTER !!!. Jetzt können wir 
erstmal beruhigt in die Winterpause gehen.  

 

Euer Thomas 

 

 

 Es spielten: Niklas Schulz, Alexander Zarrabi, Luis Börkey, Conner Hohensee,   

           Yannick Theis, Marius Kohl, Lui-Leopold Theis, Max Hörner,     

           Marvin Zinn, Bela Dröse,  

 


