
Spielbericht:     Freie Turnerschaft - VfR                am 18. Oktober 2014 

ERGEBNIS:     1:3 

TORSCHÜTZEN:     Lui-Leopold Theis (2), Marius Kohl   

           

          

 

 

Unglaublich – Tabellenführer - Wahnsinn: 

Was hier heute auf dem Sportplatz passierte, geht in die bisherigen Analen dieser Mannschaft ein. 
Angefühlt hat es sich, wie ein WM-Sieg. Viele Eltern waren mit angereist, um sich das Spitzenspiel 
in der E2 anzusehen. Man war gespannt, wie sich die Mannschaft aus der Affäre zieht, denn 
unser Gegner bot nur Kinder des älteren Jahrgangs (2004) auf. Nur der Torwart war ein 2005-er. 
Doch jetzt zum Spiel: 

Mit viel Respekt in der Hose ging die Mannschaft die ersten Minuten an. Freie Turner machte viel 
Druck und der körperliche Vorteil war sehr schnell zu erkennen. In der 4. Minute passierte es 
dann. War es ein Schuss, eine Flanke, ein Passversuch? Irgendwas dazwischen drehte im letzten 
Moment in die linke untere Ecke unseres Tores (Niklas dachte der Ball geht vorbei). 0:1 aus 
unserer Sicht. Doch anstatt schon aufzugeben, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Verbissen 
wurde der Gegner jetzt bearbeitet und bei allen Aktionen im Spielaufbau gestört. Das Spiel 
bekamen wir immer besser in den Griff. Mit so einer Gegenwehr hat die Freie Turnerschaft nicht 
gerechnet. Wir konnten das Spiel bis zur Halbzeitpause offen gestalten. Ein Altersunterschied war 
leistungsmäßig nicht mehr zu erkennen. In der Halbzeitpause machte ich unseren Kickern Mut. 
Bisher war nichts passiert, außer dem unglücklichen Gegentor. Hier war mehr drin, schließlich 
waren wir bis zur Halbzeit auf Ballhöhe. Was dann geschah, konnte man sich nicht mal erträumen. 
Vielleicht die beste Halbzeit, die wir je gespielt haben. Wir wurden immer stärker und die Freie 
Turnerschaft hatte kaum noch was entgegenzusetzen. Die Folge war, dass wir einen Angriff nach 
dem anderen auf das Tor der Freien starteten. Viele Eckbälle holten wir heraus. Dann endlich die 
Erlösung. Aus dem Gewühl heraus konnte Lui-Leopold Theis mit schönem Schuss den 1:1 
Ausgleich erzielen (32. Min.). Jetzt gab es kein Halten mehr. Jeder Spieler kämpfte für den 
anderen, die Sicherheit im Passspiel war wieder da. Die Freie Turnerschaft wurde „an die Wand“ 
gespielt. Der Druck wurde erhöht und beim Gegner ließen die Kräfte nach. Nach gutem Passspiel 
(Pass von Yannick Theis) und schöner Einzelleistung durch Marius Kohl konnte dieser die 2:1 
Führung erzielen (38. Min.). Alle waren aus dem Häuschen. Die Freie Turnerschaft hatte in der 
zweiten Halbzeit nur noch eine Großchance, die Luis Börkey für den bereits geschlagenen sehr 
guten Torwart Niklas Schulz vereitelte. Niklas Schulz hatte schon in der ersten Halbzeit tolle 
Paraden und war immer wachsam. Der Adrenalinpegel stieg. Sollte hier wirklich die Sensation 
passieren. Ja, sollte es. In der 47. Minute konnte erneut Lui-Leopold Theis nach Eckball von 
Yannick Theis den Ball zum 3:1 in die Maschen hauen. Kurz danach war Schluss und alle fielen 
sich in die Arme. So etwas hat man schon lange nicht mehr gesehen.  

 



Die Spielereltern konnten es kaum glauben, was Ihre Jungs in der zweiten Halbzeit geleistet 
haben. Das war sensationell, eine Hausnummer. Der Sieg bedeutete auch gleichzeitig die 
Tabellenführung in der E2.  

Jungs, Hut ab für das, was Ihr geleistet habt. Eine sensationelle Mannschaftsleistung. Jeder hat 
für den anderen gekämpft, das war Werbung für den Fußball. Bitte macht weiter so. Ich bin 
mächtig stolz auf Euch. 

Euer Thomas 

 

 

 

  

 

 Es spielten: Nicklas Schulz, Bela Dröse, Luis Börkey, Alexander Zarrabi,    

           Yannick Theis, Marius Kohl, Lui-Leopold Theis, Erik Wendt,     

           Max Hörner, Alexander Zarrabi, Siwagohn Purkpong 

 


