
Spielbericht:     FV Delkenheim – VfR                 am 25. April 2015 

ERGEBNIS:     0 : 2 

TORSCHÜTZEN:    Yannick Theis, Luis Börkey  

 

 

Sieg ohne Trainer: 

An diesem schönen Frühlingsmorgen waren wir zu Gast in Delkenheim. Da ich an diesem Tag 
durch meinen Umzug verhindert war, übernahm Philip Zinn (Papa von Marvin) die Regie über 
unsere Kicker. Hier sein Bericht zum Spiel und nochmal ein großes Dankeschön von mir an Dich 
lieber Philip für Dein Engagement: 

Glücklich, aber verdient gelang uns ein 2:0 Sieg über einen starken Delkenheimer Gegner. 
Gewarnt vom knappen 2:1 Hinspiel Erfolg und entschlossen die 3:5 Pleite der Vorwoche 
vergessen zu machen, hatten sich unsere Jungs viel vorgenommen. Insbesondere wollten wir in 
der Abwehr kompakter stehen, was über weite Strecken dank konzentrierter Leistung von Niklas, 
Louis, Linus und Connor auch gut gelang. Von Beginn an entwickelte sich ein abwechslungs- und 
temporeiches Spiel bei dem uns die Delkenheimer, die einige groß gewachsene Spieler in ihren 
Reihen hatten, zunächst läuferisch überlegen waren. Während wir vor dem Delkenheimer Tor 
meist zu unentschlossen agierten, kam Delkenheim aufgrund unserer zu langsamen 
Rückwärtsbewegung zu mehreren guten Chancen, die sie entweder überhastet vergaben oder die 
vom heute überragenden Niklas im Tor vereitelt wurden. So kam es zur Halbzeit zu einem 
leistungsgerechten aber nicht zufrieden stellenden 0:0. Vor allem läuferisch und bei der 
Passgenauigkeit im Angriffsspiel wollten wir eine Schippe drauf legen und genau das gelang den 
Jungs in Halbzeit 2 in  beindruckender Weise. Während unsere Abwehr sich nun noch 
konsequenter dazwischen warf und Max und Marius auch nach hinten sehr gut arbeiteten, 
kombinierten sich Yannick und Joel im Zusammenspiel mit dem kämpferisch sehr gut aufgelegten 
Frederic oder Marvin nun immer öfter gefährlich vor den Delkenheimer Kasten. Logische Folge 
war das verdiente 1:0 durch Yannik nach feiner Vorarbeit von Freddy. Auch danach blieb 
Delkenheim jedoch gefährlich, obwohl wir jetzt die spielerisch klar bessere Mannschaft waren und 
die Abwehr noch tiefer stellten. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende als Luis mit einem tollen 
Alleingang endlich das 2:0 erzielte. Kurz zuvor hatte Delkenheim unser Aluminium getroffen. Alles 
in allem ein aufgrund einer wirklich sehenswerten 2. Halbzeit verdienter Sieg gegen einen Gegner, 
der alles gab und der mit etwas Glück auch einen Punkt hätte holen können. Der Sieg wurde 
natürlich unserem umziehenden Trainer Thomas sowie den Geburtstagskindern der Woche, 
Yannick und Lui-Leopold, gewidmet. 

 

 

 Es spielten: Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Conner Hohensee,    

           Yannick Theis, Marius Kohl, Max Hörner, Marvin Zinn,      

           Frederic Zinn, Joel Börkey 


