
Spielbericht:  VfR II – Grün-Weiß Wiesbaden II              am 03. November 2012 
 
ERGEBNIS:  2 : 0 
 
TORSCHÜTZE:  Yannick Theis (2)  
        
 
 
 
Souveräne Wasserschlacht: 
 
Zum ersten Mal musste die FII vom VfR auf extrem nassen und matschigen Boden zurecht 
kommen. Das machten sie richtig gut, denn die Jungs spielten wie gewohnt sicher und zeigten 
perfektes Passspiel. Bis zur großen Pfütze vor dem Tor. Da war allerdings auch kein perfektes 
Fußballspielen mehr zu erwarten. Und so lies auch das Tor etwas auf sich warten. Yannick 
Theis in seiner neuen Rolle vor der Abwehr und hinter den Spitzen gibt ihm ein ums andere 
Mal Freiräume für seine gefürchteten Vorstöße. So einen Vorstoß konnte auch der gute 
Tormann der Grün-Weißen nicht unterbinden und kassierte das „hoch“ verdiente 1:0. Der 
Torhüter der Grün-Weißen war auch Bester seiner Mannschaft. Ein Jahr älter und einen Kopf 
größer wie unsere Kicker brachten ihm Vorteile, die seine Kollegen allerdings nicht nutzen 
konnten, kamen sie doch in der ersten Halbzeit nicht einmal vor unser Tor. Das Tor teilten sich 
im Übrigen an diesem Tag unsere neuen Vereinskameraden Luis und Joel Börkey, die vom 
Nachbarverein DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden zu uns gestoßen sind. Den Wechsel in der 
Halbzeit bemerkte nicht einmal die Mama der beiden. Vielleicht liegt es ja daran, dass die 
beiden Zwillinge sind. 1:0 hieß es auch zur Halbzeit und es gab keinen Grund zum meckern. 
In der zweiten Halbzeit war ich mit dem Spiel unserer Mannschaft sehr zufrieden, wurde 
dennoch das ein oder andere Mal lauter, da der Ball anstatt aufs Tor zu schießen, immer wieder 
in die immer größer werdende Pfütze vor dem Tor der Grün-Weißen gepasst wurde. Von dort 
musste der Torwart den Ball nur noch aufnehmen und alles begann von vorn. Doch endlich in 
der 37. Minute war es dann soweit. Eine herrliche Flanke von Yannick Theis fand den Weg 
direkt ins Tor zum 2:0. Das war der Schlusspunkt in einem hervorragend vom VfR geführten 
Spiel, bei dem lediglich die Torausbeute etwas zu wünschen übrig lies.  
 
 
 

Es spielten:    Bela Dröse, Linus Brunner, Niklas Schulz, Yannick Theis,    
             Marius Kohl, Lui Leopold Theis, Erik Wendt, Marvin Zinn,   

           Frederic Zinn, Siwagohn Purkpong, Luis Börkey, Joel Börkey  
 

                                       
 


