
 
25.05.2013    1. SC Kohlheck - VfR Wiesbaden 1:3 (0:1) 
 
 
Tore: 0:1 David (5.), 0:2 Marcel (23.), 0:3 David (28.), 1:3 (39.) 
 
 
VfR-Team: Finn (Tor), Cem (C), Luca, Marcel, Anton, David, Oscar, Benjamin, Ben, Cedric,  
                  Orlando 
 
 

Zum Fast-Rundenabschluss noch ein verdienter Auswärtssieg 
 
Wir zeigten über die gesamte Spielzeit tollen Fußball, wobei die Ausbeute an Toren hätte grö-
ßer sein müssen. Das wir zur Pause mit 1:0 führten und nicht hinten lagen, können wir unserem 
an diesem Tage glänzend aufgelegten Schlussmann Finn verdanken. Hatten wir zwar in den 
ersten 20 Spielminuten das wesentlich größere Chancenplus, so waren die Kohlhecker Tor-
möglichkeiten hochkarätiger. Unsere nicht gerade festen Schüsse an diesem Tag landeten ent-
weder direkt beim guten SC-Torwart oder verfehlten ihr Ziel knapp. Unsere erste Bude machte 
David nach tollem Zuspiel von links aus dem Strafraumgewühl heraus ins kurze Eck, wobei 
wohl ein Kicker des Gastgebers noch behilflich war. Kurz nach Wiederanpfiff konnten wir unse-
re Führung ausbauen. David setzte sich über die Außenbahn durch, zog in Höhe der Mittellinie 
nach innen und passte durch die Schnittstelle der Abwehr auf Marcel. Dieser nahm den Ball mit 
dem Rücken zum Tor an und schob das Leder per Drehschuss am herauslaufenden Torwart 
flach vorbei ins lange Eck. Kurz darauf tankte sich David durch die Kohlhecker Hintermann-
schaft und vollendete mit einem satten Schuss ins kurze Eck. Fast alle VfR-Kicker hatten an 
diesem Tag die Möglichkeit sich in die Torschützenliste einzutragen. Ben machte mit zwei 
schönen Sololäufen, die er leider nicht vergolden konnte, auf sich aufmerksam. Auch unsere 
Hintermänner schalteten sich immer wieder mit nach vorne ein uns sorgten für Unruhe. Orlando 
und Cedric sorgten auch durch die Mitte und die rechte Außenbahn für Gefahr und trugen zu 
dem tollen Spiel bei. Unser Anton scheiterte leider mit einem an David verursachten Foulneun-
meter am Torwart des SC, der die Kugel aus seinem rechten Eck fischte und so das 4:0 verhin-
derte. Den Schlusspunkt in einem schönen Spiel setzten die Boys vom SC, die eine Bogenlam-
pe von rechts in unserem Kasten versenken und so verdient auch ein Tor erzielen konnten. 
Jetzt steht noch ein Nachholspiel des 11. Spieltages für uns an, das wir hoffentlich im dritten 
Versuch beim Türkischen SV Wiesbaden austragen können. 


