
03.11.2012 VfR Wiesbaden - Spvgg Amöneburg 6:0 (3:0) 
 
 
Tore: 1:0 Marcel, 2:0 Luca, 3:0 Ben, 4:0 Marcel, 5:0 Finn, 6:0 Luca   
 
 

Verdienter Heimsieg in neuen Trikots bei regnerischem Wetter 
 

 
Nach zuletzt zwei Niederlagen meldeten sich 
die Jungs eindrucksvoll nach den Herbstferien 
zurück. Beide Teams hatten mit Pfützen zu  
kämpfen, die sich auf Grund des Regens bilde- 
ten. Das Team unseres Gastes bestand über- 
wiegend aus den Jahrgängen 2005 und 2006, 
wobei der kleinste Akteur auf dem Feld der Sohn 
des Gästecoaches Dimi Tsakas. Spielerisch 
hielten Sie jedoch gut dagegen und wir taten uns 
am Anfang schwer. Mit unserem ersten Treffer  
nach tollem Zuspiel unseres eifrigen David auf 
Marcel konnte dieser links unten einnetzen. In 
seinem fünften Spiel für den VfR konnte sich 
auch endlich mal unser Luca in die Torschützen- 
liste eintragen – das gleich doppelt.  Seine beiden Treffer hat er seinem immer wieder energi-
schen Willen nach dem Ball mit zwei strammen Schüssen zum Abschluss zu verdanken. 
Nach sehr langer Zeit traf auch wieder mal unser dienstältester Spieler dieses Jahrgangs (seit 
Herbst 2009 dabei) für seinen VfR mit einem fulminanten Knaller zum 5:0. Ebenfalls zu seiner 
Form hat nun auch wieder unser Ben nach seiner längeren Verletzung im Frühjahr dieses 
Jahres gefunden. Man merkte ihm heute seinen Willen an, ein Tor machen zu wollen. Seinen 
dritten Sololauf könnte er mit dem 3:0 krönen. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Marcel, der 
heute durch Zweikampfstärke und gute Laufwege gefiel, eine Ecke von Ben per Direktab-
nahme zum 4:0 vergolden. Unser Schlussmann Luis hatte heute einen sehr ruhigen Vormit-
tag und für ihn begann das Spiel eigentlich erst in der 38. Minute. Die Amöneburger kamen 
zweimal gefährlich über die linke Seite. Den ersten satten Schuss von halblinks lenkte Luis 
zur Ecke. Kurz darauf der gleiche Spielzug und dieses Mal bekam er gerade noch die Finger-
spitzen ans Leder und lenkte die Kugel an den Pfosten und von dort zur Ecke. Diese wurde 
nicht mehr ausgeführt und der gute Referee beendete die Partie. 
 
An dieser Stelle noch mein Dank als Trainer dieses tollen Jahrgangs an den Sponsor des 
neuen Langarmsatzes „ct+c creative tours + concepts“ und die Firma „BKS Druckprodukte, 
Werbesysteme und Werbetechnik“ für die tolle Bedruckung der Trikots. Darüber hin-
aus noch ein Dankeschön an BKS, die auch gleichzeitig unseren neuen Kurzarmsatz, 
der demnächst in der Halle eingeweiht wird, gesponsert haben. 
 
 
VfR-Team: Luis, Cem, Finn, Joscha, Ben, Marcel, David, Benjamin, Oscar, Luca, Julian E. 
 
 

 


