
 
 

Hallenturnier des PSV Grün-Weiß Wiesbaden e.V. am 20.01.2013 
 

Turniersieg! 
 

Boah ey, waren die Jungs gut drauf! In leicht veränderter Formation zur Vorwoche 
ging es zum Hallenturnier des PSV Grün-Weiß Wiesbaden. Gleich im ersten Spiel zeigten die 
Jungs, wer hier heute ganz vorne mitspielen möchte. Mit 5:0 wurde der FSV Schierstein 08 in zehn 
Minuten vom Platz geschickt. Die konnten einem etwas Leid tun, für unsere Kicker war es aber der 
Befreiungsschlag, um die Schmach der Vorwoche ganz schnell zu vergessen.  Im zweiten Spiel gab 
es ein 3:0 gegen den  
FC Naurod (eine kleine Wiedergutmachung zur Niederlage letzte Woche). Auch hier ließen die 
VfR´ler ihrem Gegner keine Torchance zu. Im dritten Spiel gegen Grün-Weiß Wiesbaden war es 
eine Geduldsfrage bis das Tor zum 1:0 fiel, da der Gegner sehr defensiv agierte. Im letzten 
Vorrundenspiel ging es gegen den SVW Mainz II (Weisenau), die bis dahin auch noch kein Spiel 
verloren hatten, aber allerdings schon ein Unentschieden mit in die Partie brachten. Im - glaub ich - 
besten Spiel des Tages hatten wir zwar ein leichtes Übergewicht, einen Sieger hatte dieses Spiel 
aber nicht unbedingt verdient. So hieß es am Ende auch 0:0. Mit 10 Punkten und 10:0 Toren ging es 
im Halbfinale gegen die TSG 1946 Kastel. Auch hier war es mehr oder weniger ein Spiel auf ein 
Tor. Einer der schönsten Angriffe in diesem Turnier bescherte uns das 1:0, das zum Einzug ins 
Finale ausreichte. Der Ball wurde in der Abwehr von Yannick Theis abgefangen, weitergespielt zu 
Joel Börkey, der passt nach links zu Marius Kohl, der zieht bis vors Tor und legt quer zu Frederic, 
der den Ball mustergültig versenkte. Die Freude war jetzt schon riesengroß. Im Finale trafen wir 
dann wieder auf die Mainzer, die ihr Halbfinale durch ein 7-Meter-Schiessen gewinnen konnten. 
Aufregende 10 Minuten standen bevor. Wieder waren wir die ein „Tick“ besser spielende 
Mannschaft, dennoch hieß es am Ende auch hier wieder 0:0. Es kam zum alles entscheidenden 7-
Meter-Schiessen. Luis Börkey, Yannick Theis und Marius Kohl verwandelten die ersten drei 7-
Meter souverän, die schon zum verdienten Turniersieg ausreichten. Vergessen wollen wir an dieser 
Stelle nicht Luis Börkey, der das gesamte Turnier im Tor stand und seiner Mannschaft einen 
riesigen Rückhalt bot. Nicht zuletzt im 7-Meter-Schiessen hielt er in Manuel Neuer Manier drei von 
vier Siebenmetern. Ein „Danke“ auch an die Fans, die uns das ganze Turnier immer wieder 
angefeuert haben. 
 
Die Tore erzielten:  Marius Kohl (4), Marvin Zinn (3), Joel Börkey (2),  
    Yannick Theis und Frederic Zinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es spielten:   Luis Börkey, Linus Brunner, Joel Börkey, Conner Hohensee,  
   Yannick Theis, Marius Kohl, Frederic Zinn, Erik Wendt,  
   Marvin Zinn  

 


