
Spielbericht:     FV Biebrich 02 – VfR                am 31. Mai 2014 

ERGEBNIS:     4:3 

TORSCHÜTZEN:     Marius Kohl, Luis Börkey, Yannick Theis  

    

      

2. Niederlage: 

Ersatzgeschwächt ging es nach Biebrich. Joel, Lui-Leopold, Marvin und Erik waren nicht dabei, so 
dass wir mit neun Kickern bei heißen Temperaturen zurechtkommen mussten. Das hatte unter 
anderem zur Folge, dass wir in der Abwehr umstellen mussten. Schon in der 3. Minute nutzten 
das die Gastgeber und gingen mit 1:0 in Führung. Marius Kohl glich bereits in der 4. Minute aus. 
Jetzt war das Spiel ziemlich ausgeglichen. Die Mannschaft hat gut kombiniert und sich 
Torchancen herausgespielt. Doch in der 13. Minute, ein Angriff über unsere linke Seite. Der 
stürmende Biebricher konnte nicht gestoppt werden. Und so konnte dieser den Ball ungehindert 
vor unser Tor bringen. Der wartende Stürmer hielt nur sein Fuß hin und drin war der Ball. 2:1. Mit 
diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, die wir auch dringend nötig hatten. Nach 
Wiederanpfiff kamen wir eigentlich ganz gut ins Spiel, dennoch landete der Ball in der 25. Minute 
erneut in unserem Tor zum 3:1. Jetzt wurden wir stärker und erspielten uns wieder einige 
Torchancen. Nach einem scharf hereingebrachten Eckball köpfte Marius den Ball zu Yannick 
zurück (er sollte eigentlich aufs Tor kommen ☺), der flankte erneut und diesmal fand Luis Börkey 
mit dem Kopf die richtige Lücke und verkürzte auf 2:3. In unsere Drangphase kam dann leider 
eine verunglückte Rückgabe zu unserem Keeper Niklas Schulz beim Gegner an und der schob 
locker zum 4:2 ein (36. Minute). Weitere Kräfte wurden freigemacht und nach schöner 
Einzelleistung von Yannick Theis konnte dieser noch zum 3:4 verkürzen (38. Minute). Leider war 
das dann aber auch der Endstand in der Partie, in der der recht unerfahrene Schiedsrichter einige 
seltsame Entscheidungen traf. Dennoch Kopf hoch Jungs, Ihr habt toll gekämpft. Das war ein 
gutes Spiel von Euch und so ein Spiel darf man auch mal verlieren.  

Denkt immer daran: „Wir sind Vizeweltmeister“.  

Ich bin stolz auf Euch.  

Euer Thomas  

 

 Es spielten: Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Conner Hohensee, Yannick Theis,  

           Marius Kohl, Frederic Zinn, Bela Dröse, Siwagohn Purkpong 

 

 


