
 
15.05.2013     VfR Wiesbaden - SV Erbenheim 5:3 (3:3) 
 
 
Tore: 0:1 (2.), 1:1 Cem (6.), 2:1 Ben (8.), 2:2 (13.), 3:2 Marcel (16.), 3:3 (18.), 4:3 Cem (24.), 5:3 
David (36.) 
 
 
VfR-Team: Luis (Tor), Cem (C), Luca, Marcel, Anton, Finn, David, Oscar, Benjamin, Ben 
 
 

Flottes Spiel beider Teams mit einem verdienten Heimsieg im 

Nachholspiel vom 12. Spieltag 
 
 
Einleitend sollte erwähnt werden, dass alle Anwesenden - unabhängig vom Ergebnis - ein tem-
poreiches, kämpferisches, spannendes, technisch starkes, körperbetontes aber faires Spiel mit 
schönes Ballstafetten von beiden Teams erleben durften. 
 
Früher Rückstand in Spielminute zwei durch einen sehenswerten direkt verwandelten Freistoß 
von halbrechts aus Sicht unseres Torwarts.  Durch ein unglückliches Foul unmittelbar vor der 
seitlichen Strafraumbegrenzung kam der SVE zu dieser Chance, die er nutzte. Geschockt wa-
ren wir nicht und nutzten in der sechsten Spielminute unsere dritte Tormöglichkeit durch Cem, 
der dem Torwart mit einem Distanzschuss ins lange Eck keine Chance ließ. Kurz Darauf trug 
sich Ben in die Torschützenliste ein, indem er ein Zuspiel von rechts entlang der Strafraum-
grenze direkt in die Maschen drosch. Aber der SVE wehrte sich und blieb stets durch seine 
schnellen Angreifer und Konter gefährlich. Die technisch versierten Außenspieler des Gastes 
machten es uns auch schwer. So konnten die Erbenheimer verdient ausgleichen. Kurz darauf 
wurde unser David unglücklich kurz vor der Strafraumgrenze des Gastes gefoult. Die Spieler 
positionierten sich am und im Strafraum wie geübt und Marcel legte sich die Kugel zurecht. 
Kurz darauf schlug es im Gästekasten unten links ein und wir führten wieder, für zwei Minuten. 
Denn jetzt war Erbenheim wieder an der Reihe und glich kurz vor dem Pausenpfiff aus. In der 
Halbzeit wurde kurz verschnauft und dann angesprochen, was wir besser machen sollte. Dies 
fruchtete größtenteils, wobei wir Torchancen für den SVE nicht gänzlich verhindern konnten. 
Aber wir machten es ihnen erheblich schwerer und eine Bude gelang Ihnen nicht mehr. Wir 
standen hinten besser und störten konsequenter und im Vorwärtsgang waren wir effektiver und 
spielfreudiger. So konnten wir dreieinhalb Minuten nach Wiederanpfiff unsere dritte Führung 
erzielen, indem erneuet Cem einen Weitschuss vergoldete - dieses Mal in den rechten Winkel. 
In Folge dessen erspielten wir uns eine Vielzahl von hundertprozentigen Torchancen, die wir 
aber nach dem letzten Zuspiel immer knapp am Gehäuse vorbeisetzten oder dem Torwart in 
die Arme schossen. So war es erneut David, der über rechts in den Strafraum eindringen konn-
te und ein Zuspiel ins lange Eck versenkte. Ben vergab noch frei stehend aus fünf Metern, Mar-
cel setzte einen Distanzschuss knapp rechts vorbei und Cem machte dies aus kurzer Entfer-
nung am linken Pfosten vorbei. Die Messe war allerdings nach unserem fünften Treffer gelesen, 
vom SVE kam dann nicht mehr viel und unter dem Strich waren wir der verdiente Sieger. 
 
Der heutige Kader passte gut und jeder war für jeden da, so dass die Positionen stets gut ge-
halten und bespielt wurden. 
 
Glückwunsch zu dieser Spitzenleistung! 


