
 

U9/ F1 Teilnahme am Hallenturnier der DJK SG 1929 Zeilsheim am 

03.02.2013 
 
FFV Sportfreunde 04 Frankfurt - VfR Wiesbaden 1:2 Tore: 0:1, 0:2 David 
SV 07 Kriftel - VfR Wiesbaden 4:0 
VfR Wiesbaden - 1. FC Sulzbach 5:1 Tore: 1:0 Julian, 2:0 Benjamin, 3:0, 4:0, 5:1 David 
 
Spiel um Platz 3: 
SV 09 Hofheim - VfR Wiesbaden 2:5 Tore: 1:0, 4:0, 5:2 David, 2:0 Benjamin, 3:0 Cem 
 
 
VfR-Team: Finn (Tor), Cem (C), Marcel, Oscar, David, Benjamin, Cedric, Julian E., Julius 
 
 

Toller dritter Platz, wobei einfach mehr möglich gewesen wäre! 
 
Abgesehen von unserem Auftritt gegen die Auswahl aus Kriftel, die uns drei Bogenlampen und einen Konter ein-
netzten, zeigten wir die flottesten Fußball des Turniers. Umso ärgerlicher dass wir nicht Gruppenerster wurden, 
weil wir gegen die 07er schliefen. Den Titel die meisten Tore bei diesem Meeting geschossen zu haben sicherten 
wir uns jedoch, auch wenn es hierfür nichts gab. Mit Spannung wurde unser erstes Spiel erwartet, da wir dieses 
gerne vergeigen. War es vielleicht ein Vorteil, dass dieses Turnier erst mittags war? Ja, kann man sagen. Wir ka-
men gut rein und der Gegner FFV Sportfreunde 04 Frankfurt hatte wenige Chancen. Wir machten das Spiel und 
ließen einige Möglichkeiten ungenutzt, um für Klarheit zu sorgen. So kamen die Sportfreunde kurz vor Schluss 
durch ein neuerliches Eigentor von Oscar zum Anschlusstreffer und es wurde noch mal spannend. Gegen Kriftel 
egalisierten die Teams sich zum Beginn. Durch eine der drei Bogenlampen kamen wir ins Hintertreffen. Finn ver-
hinderte mit vielen tollen Paraden und seiner Abwehr außerhalb des Strafraums noch mehr Gegentreffer. Aber wir 
hatten auch unsere Torchancen, scheiterten aber leider am Pfosten, schossen knapp vorbei oder der 07er-
Schlussmann glänzte. Die Mannschaftsleistung in diesem Spiel hätte aber unter dem Strich keinen Sieg verdient 
gehabt, standen doch stets fünf bewegungsfreie Einzelakteure auf dem Feld. Man war sich wohl zu sicher durch 
den Auftaktsieg. Direkt nach dem Spiel gab es eine längere Traineransprache und danach wurde das Team alleine 
in die Kabine zur Mannschaftsbesprechung unter Leitung von Kapitän Cem geschickt. Die Truppe konnte sich so 
mal eine Viertelstunde austauschen und dann kamen der Coach und ein Spielerpapa dazu um nach dem Ergebnis 
zu fragen und um noch mal einiges anzusprechen. Und siehe da: Im letzten Gruppenspiel und im Spiel um Platz 
drei zeigten wir, was Sache ist. Kampfgeist, Zusammenspiel und Bewegung ohne Ball ließen dem jeweiligen Geg-
ner keine Chance und die Jungs ärgerten sich noch mehr, als sie sich das Endspiel ansehen mussten, anstatt dar-
an teilzunehmen. Da Finale wäre hier mehr als möglich gewesen. Im Turnierverlauf scheiterten Oscar und Julian 

Pfosten und auch Marcel hatte bei einer di-
rekt aufs Tor gezogenen Ecke Pech und 
traf nur den Pfosten. Einen Distanzschuss 
zog Cedric knapp am Gehäuse vorbei, 
sonst hätte er seine erste Bude für den VfR 
gemacht. 
 
Anzumerken bleibt dass der Saalbau der 
Stadthalle in Zeilsheim ein Toller Ausrich-
tungsort war und es Spaß gemacht hat, an 
diesem super organisierten Turnier teilzu-
nehmen. Auch lernte man mal Mannschaf-
ten außerhalb des Bezirks Wiesbaden ken-
nen und durfte in den Genuss von neutralen 
und gut pfeifenden Schiedsrichtern kom-
men. 
 
An dieser Stelle bleibt nur der Mannschaft 
zum tollen dritten Platz bei einem Turnier im 
Raum Frankfurt zu gratulieren - Glück-
wunsch sacht euer Coach Sven und der 
gesamte mitgereiste Anhang! 

 


