
Spielbericht:  TSG Kastel 1846 - VfR                              am 23. November 2013 
 
ERGEBNIS:  1 : 5 
 
TORSCHÜTZEN:  Yannick Theis (2), Luis Börkey, Erik Wendt, Frederic Zinn 
      
      
            
           
Bomben Torwartleistung: 
 
Mit einer etwas veränderten Aufstellung gingen wir in die Partie. Yannick Theis wollte es mal 
über rechts probieren. Die Veränderung machte sich jedoch im Spielaufbau schnell bemerkbar, 
kennen die Jungs doch mittlerweile ihre Laufwege. Aus diesem Grund kam zunächst auch erst 
mal kein gescheiter Spielzug zustande, geschweige denn, dass wir vor des Gegners Tor 
gefährlich wurden. Nach ca. 10 Minuten stellten wir wieder um und Yannick kam jetzt durch 
die Mitte, was sich schon in der 12. Minute bezahlt machen sollte. Yannick war es nämlich, der 
mit einem schönen Schuss aus zehn Metern Entfernung das 1:0 für uns erzielte. In der 14. 
Minute hämmerte Marius Kohl nach schöner Direktabnahme noch den Ball an die Latte, mehr 
war in dieser Halbzeit nicht drin, denn jetzt kam die Zeit der Kasteler und von Niklas Schulz. 
Mehr als einmal rettete er mit Klasseparaden den 1:0 Vorsprung. Seine beste Tat vollbrachte 
er, als er gleich zweimal hintereinander seinen Kasten gegen einen einschussbereiten Kasteler 
Spieler sauber hielt. Klasse Leistung von Niklas, aber auch von den Kastelern, die uns die 
letzten fünf Minuten vor der Halbzeit mächtig unter Druck gesetzt hatten. Nach der Pause war 
es Frederic Zinn, der ein Raunen der Zuschauer auf dem Sportplatz hervorrief. Nach einem 
Eckball von Yannick, nahm Frederic den Ball volley per Seitfallschuss und knallte die Kugel 
unhaltbar ins linke Eck zum 2:0 (22. Min.). Jetzt hatten wir das Spiel im Griff, ohne dass 
zunächst etwas zählbares dabei rausgesprungen wäre. In der 31. Minute war es dann aber Luis 
Börkey, der mit einem schönen Fernschuss zum 3:0 traf. Erik setzte in der 34. Minute einen 
drauf zum 4:0. Die endgültige Entscheidung dann in der 34. Minute als erneut Yannick zum 
5:0 in die Maschen traf. Das Spiel war aber noch nicht vorbei, denn jetzt waren mal wieder die 
Kasteler am Zug. Eckball an Eckball reihte sich aneinander und Niklas konnte sich weiter 
auszeichnen. In der 38. Minute war er dann allerdings machtlos, als ein Fernschuss ins lange 
Eck flog. Niklas machte sich noch „lang“, kam aber nicht mehr an den Ball. Endstand 5:1 für 
uns, am Ende verdient, aber wieder mal mit Gegentor. Dennoch haben wir gesehen, was uns 
Niklas im Tor wert ist. Hat er doch sonst nie viel zu tun, hat er heute bewiesen, wie wichtig er 
für uns ist. „Eine bomben Torwartleistung Niklas.“   
 
Jetzt gehen wir erst mal in die Halle, denn unser Spiel gegen Biebrich 02 wurde in den März 
des nächsten Jahres verlegt. Ich freue mich auf eine tolle Hallensaison mit Euch. 
 
Euer Thomas   
 
 
    

Es spielten:    Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Conner Hohensee,     
             Yannick Theis, Marius Kohl, Lui-Leopold Theis, Erik Wendt,          

           Marvin Zinn, Frederic Zinn, Joel Börkey, Bela Dröse 
 
 
 


