
 
07.06.2013    Türkischer SV Wiesbaden - VfR Wiesbaden 1:8 (0:3) 
 
 
Tore: 0:1 Anton (3.), 0:2 Anton (11.), 0:3 Marcel (17.), 0:4 David (21.), 1 :4 (23.), 1 :5 Julian 
(30.), 1:6 Julian (35.), 1:7 Anton (37.), 1:8 Cem (39.) 
 
 
VfR-Team: Luis (Tor), Cem (C), Luca, Marcel, Anton, David, Benjamin, Cedric,  
                  Finn, Julian 
 
 

Rundenabschluss beim Türkischen SV Wiesbaden im Nachholspiel vom 

11. Spieltag am 16.03.2013 
 
0:1 Angriff über rechts und Zuspiel ab der Grundlinie in die Mitte von Luca. Anton schloss aus 
kurzer Distanz unter dem Torwart durch ab. 
0:2 Ein Zuspiel in den Strafraum mit erster Parade des Torwarts nutzte Anton aus dem Gewühl 
heraus mit einem Abstauber zum zweiten Treffer. 
0:3 Eine Kopie unseres ersten Treffers, wobei sich dieses Mal David über außen durchtankte 
und Marcel vollenden konnte. 
0:4 David hielt es jetzt nicht mehr nur hinten und er setzte zu einem seiner bekannten Sololäufe 
an, vernaschte drei Gegenspieler, um dann das Leder ins Netz zu nageln. 
1:4 Einen TSV-Angriff über links unterbanden wir mit einem Ballspiel ins Seitenaus. Jedoch 
konnten wir den TSVlern den ausgeführten Einwurf nicht abluxen. Sie spielten den Ball von der 
Torauslinien in unseren Rückraum und von dort zog der Torschütze in den Strafraum und 
schloss ins kurze Eck ab. 
1:5 Nun war Julian dran. Eine Flanke von rechts durch Marcel köpfte er kurz vor dem heraus 
laufenden Torwart über diesen hinweg ins lange Eck. 
1:6 Da Julian noch nicht satt war mischte er ordentlich im Gewühl des gegnerischen Strafraums 
mit, schnappte sich die Kugel und drosch sie ins kurze Eck. 
1:7 Nun kam ein in meinen Augen sehr schöner Treffer. Marcel schoss eine Ecke aus unserer 
Angriffssicht von links mittig in den Strafraum knapp fünf Meter weg vom Tor. Hier lauerte unser 
Anton, der das Leder unhaltbar ins lange Eck mit einem Drehkopfball verlängerte. 
 1:8 Der Schlusspunkt blieb unserem „Capitano“ vorbehalten. David schob sich in den Straf-
raum uns sein Schuss konnte vom Keeper abgewehrt werden. Den Abpraller schnappte sich 
Cem und drosch ihn unhaltbar ins kurze Eck. 
 
Stenos zum Spiel: mit drei herrlichen Paraden, auch im Rauslaufen, konnte Luis weitere Ge-
gentreffer glänzend verhindern. David konnte einen Torschuss des TSV von unser Torlinie 
wegköpfen und machte daraus direkt einen Konter. Wiederum David setzte zu einem Solo aus 
der eigenen Hälfte an und lud an der gegnerischen Strafraumgrenze ab: Pech, den seine Ka-
none knallte an die Querlatte. Ein Flankenlauf über rechts vollendete Marcel mit einer tollen 
Flanke auf den Neunmeterpunkt, von dem aus Anton direkt per Kopf zur Stelle war. Leider ver-
fehlte das Leder nur knapp sein Ziel. Alle aufgestellten Spieler machten richtig Stimmung auf 
dem Platz und ließen dem TSV wenig Platz zur Entfaltung. Im zweiten Durchgang mussten wir 
etwas mehr Laufarbeit nach hinten leisten, da unsere Abwehr sehr weit vorne stand und somit 
ein wenig mehr anfällig für Konter war. 
 
Dennoch erlebten heute alle anwesenden VfRler einen grandiosen Rundenabschluss. In der 
abgelaufenen Saison 2012/ 2013 erspielten wir 11 Siege, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen 
mit einem Torverhältnis von 74:37, wobei wir von keinem Eigentor profitierten und sich 12 Spie-
ler in die Torschützenliste eintragen konnten. Glückwunsch Jungs!!! 


