
 
11.05.2013 VfR Wiesbaden – Spvgg Sonnenberg II 6:3 (2:2) 
 
 
Tore: 1:0 Marcel (6.), 1:1 (8.), 2:1 Luca (11.), 2:2 (17.), 3:2 Cem (21.), 4:2 Cem (33.), 5:2 Luca 
(35.), 5:3 (38.), 6:3 Benjamin (40.)  
 
 
VfR-Team: Luis (Tor), Cem (C), Luca, Marcel, Anton, Finn, Julian, David, Ben, Benjamin,  
                  Julius 
 
 

Spielerisch überzeugende Revanche für unser einzige verdiente  

Niederlage in dieser Saison im Hinspiel auf dem Spitzkippel 
 

 
Unser Team zeigte uns feinen spielerisch überzeugenden Fußball mit tollen Spielzügen, ohne 
einzelne Positionen zu vernachlässigen. Die Treffer wurden nach tollen Spielzügen erzielt. Pech 
hatte unser heutiger Schlussmann Luis, der an den Gegentreffern zwei und drei jeweils dran 
war, die Kugel aber leider nicht richtig festhalten konnte und so jeweils ein Gästeakteur den Ab-
praller aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Ab der ersten Minute wollten wir Wie-
dergutmachung für die Niederlage am 06.10.2012 bei der Spielvereinigung betreiben. Unsere 
dritte oder vierte Großchance konnten wir dann endlich nach gut fünf Spielminuten nutzen. Da-
vid setzte sich halbrechts durch und passte den Ball mustergültige durch Schnittestelle der Gäs-
teabwehr zu Marcel, der den Ball aus zehn Metern per Direktabnahme-Drehschuss unhaltbar 
ins lange Eck setzte. Eigentlich sollte es so weiter gehen, aber nach unserer Führung kam 
Sonnenberg zu drei Eckbällen von rechts. Deuteten die ersten beiden Ecken noch an, wo sie 
hingehen sollten, so schaffte es der dritte Versuch direkt ins Ziel. Eine lange hereingezogen 
Ecke sprang kurz vor dem langen Pfosten auf, knallte dann an dessen Innenseite und Luis 
konnte die Kugel nur knapp hinter der Linie in seine Arme schließen. Das war der mehr als 
schmeichelhafte Ausgleich. Nun kam unser Luca für Marcel aufs Feld und gleich in seiner ers-
ten Spielminuten setzte er den Ball an den langen Pfosten des Gästekastens (9.). Das wäre die 
erneute Führung nur eine Minute nach dem Ausgleich gewesen. So musste Luca zwei Minuten 
warten, ehe er ein tolles Zuspiel von rechts von Ben per Direktabnahme an der Strafraumgren-
ze in den linken Winkel einnetzen konnte. Jetzt war wieder die Zeit der zu vergebenden Chan-
cen da. So mussten wir den Ausgleich hinnehmen Nach einem Angriff über unsere linke Ab-
wehrseite und einem Distanzschuss vom Strafraumeck war Luis mit den Fingerspitzen dran und 
der Abpraller wurde eingeschoben. Mit einem 2:2 ging es in die Pause. Den Jungs merkte man 
an, dass ihnen das nicht passte und dass sie mehr wollten. Wir begannen die zweite Halbzeit 
mit einer Veränderung zur Startformation und machten gehörig Druck. So konnte Cem nach gut 
einer Minute im zweiten Durchgang ein Zuspiel von David vergolden. Torchancen für den Gast 
ließen wir jetzt erstmal nicht mehr zu und wollten die Führung weiter ausbauen. So war es er-
neut Cem, der an der Strafraumgrenze toll angespielt wurde, sich den Ball platzierte und un-
haltbar unter die Latte schoss. Nach einer von Marcel getretenen Ecke köpfte unser Luca gran-
dios das 5:2. Im Gegenzug kassierten wir durch die Euphorie unseres letzten Treffers und der 
damit verbundenen Unaufmerksamkeit einen weiteren Gegentreffer, bei dem Luis erneut Pech 
hatte. Nun war unser Benjamin dran, sich in die Torschützenliste einzutragen. Eine erneute 
Ecke von Marcel konnte er per Direktabnahme aus fünf Metern in die Maschen drücken. 
 
Glückwunsch für diesen tollen Sie, bei dem auch die komplette Mannschaftsleistung gestimmt 
hat und alle Mannschaftsteile passten. 


