
Teilnahme F1 am 7. IndoorSoccerCup 2013 des FC Fortuna Mombach am 05.01.2013 
 
Vorrunde: 
VfR Wiesbaden - TSV Zornheim 0:2 
FC Fortuna Mombach - VfR Wiesbaden 0:5 (Tore: 0:1, 0:3 Cem, 0:2, 0:4 Marcel, 0:5 Yannick) 
FC Germania Okriftel - VfR Wiesbaden 7:0 
VfR Wiesbaden - SFD Schwanheim kpfl. für VfR wegen Nichtanritt Schwanheim 
 
 
VfR-Team: Luis, Benjamin, Cem, Marcel, Cedric, Julian E., Luca, Tim (E2), Yannick und Marius (beide F2) 
 
 
Jahresauftakt 2013 mit einem 7. Platz unserer F1 in der 
Riedsporthalle Laubenheim. Weilten neun F1-Kicker im Urlaub, 
so fiel unser Anton kurzfristig wegen Krankheit aus. Das Team 
wurde daher um Tim, Yannick und Marius aufgestockt und sie 
fügten sich toll nahtlos ein. Danke an dieser Stelle noch mal fürs 
Aushelfen. Ohne sie wäre unsere Teilnahme wohl nicht möglich 
gewesen. 
 
Im ersten Spiel waren wir noch nicht präsent, die mannschaftli-
che Abstimmung passte nicht und die Laufbereitschaft fiel noch 
sehr gering aus. Pech hatten wir obendrein noch bei unseren 
wenigen Chancen, so dass Zornheim als besseres Team ver-
dient gewinnen konnte.  
 
Beim zweiten Auftritt zeigte die Mannschaft von Beginn an, zu was sie im Stande ist. Tolles Passspiel, Laufbereit-
schaft und Stellungsspiel ohne Ball und Pressing bei des Gegners Ballbesitz. Unsere fünf Tore waren schön her-
aus gespielt und wir hätten noch höher gewinnen können. Unser Torwart Luis hatte in diesem Match ruhige 10 
Minuten.  
 
Mit der Ruhe war es für Luis im dritten und für uns letzten Spiel vorbei. Die Jungs von Okriftel zeigten bereits in ih-
rem ersten Gruppenspiel gegen Zornheim, was sie drauf haben. Vor allem feste und präzise Weitschüsse vom fast 
gesamten Team zeugten für Gefahr. Mit so einem Ding gerieten wir auch relativ früh in Rückstand, wobei dieser 
Schuss nicht unhaltbar war. Kurz darauf klingelte es das zweite Mal in unserem Kasten. Wir konnten hier nichts 
ausrichten uns setzten uns nur zum Ziel, einen Ehrentreffer zu markieren. Dies gelang leider nicht und so unterlagen 
wir dem späteren Turniersieger (Finale gegen Zornheim) in dieser Höhe nicht unverdient. Einen klaren Handneun-
meter verweigerte uns leider der Unparteiische. 
 

Erneut waren wir bei einem Turnier vom Nichtantritt eines 
Teams betroffen und hatten leider nur drei statt der vor-
gesehenen vier Spiele. Das ist schade, freut man sich 
doch darauf und muss letztendlich auch früh aufstehen 
bei einem Turnierbeginn um 09:00. 
 
Während des Turnierverlaufs zeigte sich auf, dass wir mit 
der Gruppe B die wesentlich stärkere Einteilung erwischt 
hatten und die Gruppe A als schwächer anzusiedeln war. 
Beweis dafür ist auch die Finalpaarung TSV Zornheim 
gegen FC Germania Okriftel, die sich beide in den Halbfi-
nals relativ leicht durchsetzen konnten. 
 
Dennoch ist dieser 7. Platz ein guter Rang, nahm doch 
ein VfR-Team teil, was so noch nie zusammen gespielt 
hatte und wohl auch nicht mehr zusammen spielen wird. 
 
 

Sein generelles Debüt für den VfR gab heute unser Cedric, der sich gut einfügte. Unser Luca hatte heute in der 
Halle sein Debüt für seinen VfR. 
 
Gespannt dürfen wir sein auf unsere kommenden Hallenauftritte in den nächsten Wochen. 

 

Premiere für unsere neuen Kurzarmtrikots mit 
freundlicher Unterstützung der Firma BKS GmbH 


