
29.10.2011  TSG 1846 Kastel - VfR Wiesbaden 19:0 (9:0) 
 
 
Der Bericht des Gastgebers (Quelle: TSG 1846 Kastel) unter dem Link 
 
http://fussball.tsg-kastel.de/index.php?option=com_content&view=article&id=918:fotos-f1-gegen-
vfr-online&catid=126:f-jugend-201112&Itemid=432 
 

„Am Samstag, den 29.10.2011 war die lange Herbstpause endlich vorbei und die jungen Nach-
wuchskicker der F1-Jugend durften mal wieder ein Heimspiel bestreiten. Gegner war der VfR 
Wiesbaden und alle waren pünktlich vor Ort, um sich bei den nun doch etwas kühleren Wetter-
verhältnissen vor dem Spiel warmzulaufen. 

Um 10:00 Uhr pfiff der Schiedsrichter Dennis Fuchs das Spiel an. Das Ziel war vor dem Spiel 
ausgegeben worden und so wussten die Jungen der TSG Kastel was zu tun war. 

Nach einem sehr zögerlichen Beginn, der eher einem Abtasten glich, fiel schnell das erste Tor 
für die TSG Kastel. Die Führung kam dem Spiel der F1-Jugend zu Gute. Die Mannschaft beweg-
te sich nun noch mehr und erspielte sich weitere Chancen, die auch in Tore umgesetzt werden 
konnten. Es entwickelte sich dann ein reiner Sturmlauf auf das Tor des VfR Wiesbaden, die ihre 
Mühe hatten aus der eigenen Hälfte heraus zu kommen. Zur Halbzeit stand es dann 9:0 für die 
TSG Kastel, die nun mit umgestellter Mannschaft in die zweite Halbzeit ging. 

Nachdem kurz nach dem Anpfiff erneut ein Tor für die Kasteler fiel, entschieden die Trainer, 
einen Spieler aus dem Feld zu nehmen und nur noch mit fünf Spielern weiter zu spielen. Dies tat 
dem Torreigen allerdings keinen Abbruch und hatte zur Folge, dass die Trainer einen weiteren 
Spieler vom Platz nahmen, nun also 4 gegen 6 spielten. Aber die Jungen der TSG liefen einfach 
mehr als die Gegner und erkämpften sich immer wieder den Ball und kamen so weiter zu ihren 
Torerfolgen. 

Am Ende war es eine mehr als klare Sache und die F1-Jugend gewann mit 19:0. Fazit: Viel ge-
laufen, viel gekämpft, tolles Zusammenspiel, keine Einzelaktionen. So schön kann Fußball sein! 

Danke an: Ali(2), Armani, Berkay(2), Jan(3), Ilias(3), Dominik(2), Justin(3) und Lasse(4)“ 

sagt alles, wobei dort auch schöne Bilder vom Spiel eingestellt sind. 
 
Premiere im Kasten der F1 feierte unser Maximilian, der seine Sache trotz der vielen Gegentore 
gut machte. Bekam der doch während der gesamten Spielzeit 60 Schüsse aufs Tor, so ließ er 
nur ein Drittel durch. 
 
Unser Kicker konnten sich in 40 Minuten einmal Richtung Gastgebertor spielen. 
 
Hoffentlich ändert sich bald bei der F1 die Moral bezüglich der regelmäßigen Trainingsteilnahme 
und Motivation, mitzumachen! 
 
 
VfR-Team: 
Maximilian N., Justus, Elias, Mika, Fatah, Ryan, Michelle, Leopold, Carlo, Bastian 
 


