
24.09.2011  VfR Wiesbaden II - Deutsche Jugendkraft SC S-W Wi II 2:5 (1:1) 
 
 
VfR-Tore: 1:0 David, 2:4 Julius 
 
 
Tolles Spiel unseres Teams gegen den Gast von der Rheinhöhe. 
 
Leider werden wir uns in dieser Saison daran gewöhnen müssen, dass wir auch gegen 
Teams, die ein Jahr und etwas mehr älter sind, spielen müssen. Die F2 des VfR ist, wie bei 
vielen anderen Vereinen auch üblich, eine reine Jahrgangsmannschaft und besteht aus-
schließlich aus Jungs des Jahrgangs 2004.  Der Gast trat fast nur mit 2003ern an. 
 
Der erste Durchgang war ziemlich ausgeglichen, wobei wir anfangs ein leichtes Übergewicht 
hatten, das wir auch mit der verdienten Führung umsetzten. Wir schon so oft in dieser Saison 
wurden wir dann zu offensiv, was dem Gegner Platz für Konter gab. Die erste 3 zu 1 Situation 
des Gastes konnte unser Torwart Luis noch super klären, beim nächsten Angriff in Überzahl 
war er machtlos. In der Halbzeit wurden die Jungs darauf hingewiesen mehr auf die Ordnung 
zu achten. Im zweiten Durchgang machte sich die körperliche Überlegenheit des Gastes be-
merkbar. Anderthalb Jahre Unterschied zeigen sich halt körperlich in Größe und Gewicht, 
zumal bei uns viele Kinder Ende 2004 geboren sind. Spielen diese dann gegen Kinder mit 
Geburt Anfang 2003, so merkt man das. 
 
Unsere Tore gilt es hervorzuheben: Die erste Bude nach einer Standardsituation - Ecke von 
links und per Direktabnahme rein in die Maschen. Unser zweiter Treffer fand nach einem 
schönen Angriff über rechts und Zuspiel in die Mitte seinen Vollstrecker mit Julius, der fast 
vom Strafraumeck unhaltbar oben rechts reinhämmerte. Glückwunsch zu seinem ersten Tor! 
 
Pech hatten auch Finn mit einem Kopfball nach vorheriger Ecke, der knapp übers Tor streifte 
und Marcel mit zwei Freistößen. Der erste wurde vom Gästekeeper gerade noch mit den Fin-
gerspitzen weggelenkt und der zweite durch Kopfball eines Abwehrspielers gerettet, nachdem 
der DJK-Schlussmann geschlagen war. 
 
Leider hatten wir nach gut 5 Spielminuten im zweiten Durchgang einen Spieler weniger, da 
unser Finn unschön von den Beinen geholt wurde und mit einer Knieverletzung ausschied. 
Kurz darauf folgte ihm Joscha, der nach einem unbeabsichtigten Tritt in den Unterleib nicht 
mehr weitermachen konnte. So absolvierten wir die restliche Spielzeit ohne Auswechselspie-
ler und die Jungs waren zum Abpfiff platt. 
 
Den Gegentreffern bemessen wir auf Grund der unterschiedlichen Mannschaftszusammen-
stellungen keine Bedeutung bei. Schade nur dass unsere Kinder unschöne Äußerungen von 
Gastseite während und nach dem Spiel mitbekommen mussten, zumal sie das durch unseren 
VfR-Anhang nicht kennen und frei von Aggressionen und Beschimpfungen angefeuert wer-
den. Die Titulierungen wollen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. 
 
Jetzt gönnen wir uns erstmal eine Spielpause und am 29.10.2011 geht es weiter. 
 
 
VfR-Team: Luis B., Ben, Benjamin, Marcel, Oscar, David, Finn, Julius, Joscha 


