
19.11.2011  VfR Wiesbaden II – FV Biebrich 02 II  1:3 (0:1) 
 
 
VfR-Tore: 1:1 Benjamin 
 
 

„Das F2-Team macht mich stolz!“ 
 
 
Toller Auftritt unserer Jungs gegen erwartet starke „Blaue“, die bis auf eine Niederlage alle 
Spiele gewinnen konnten. 
 
Kamen wir in Halbzeit eins - auch bedingt durch einige Umstellungen - nicht so richtig ins 
Spiel, so drehten wir in Durchgang zwei mit unserer Standardformation so richtig auf. Der 
Rückstand zur Halbzeit ging in Ordnung. 
 
Mit dem Wideranpfiff machten wir mächtig Druck um kamen direkt nach einer Ecke von Ben 
zum dann verdienten Ausgleich durch Benjamin. Unmittelbar daran hatten wir den Führungs-
treffer auf dem Fuß. So ging es weiter. Wir setzen die 02er in der eigenen Hälfte unter Druck 
und schoben unsere Abwehr bis auf Oscar in deren Hälfte. Nur ein weiterer Treffer wollte uns 
trotz vieler guter Möglichkeiten nicht gelingen. Für den stets gefährlichen FV ergaben sich 
nun einige Kontermöglichkeiten, von denen sie zwei über die linke Seite durch deren starke 
Nummer 7 durch Zuspiel in die Mitte in Zählbares umsetzen konnten. Da Fußball kein 
Wunschkonzert ist und das Spiel eigentlich ein Remis verdient gehabt hätte, unterlagen wir 
leider. Benjamin und Marcel, die unter der Woche krankheitsbedingt nicht am Training teil-
nehmen konnten, waren an diesem Samstag auch noch nicht ganz fit. Finn hielt seinen Kas-
ten, bis auf die drei Unhaltbaren, mehrfach glänzend sauber. 
 
Festzuhalten bleibt, dass wir gegen das stets faire Team von Biebrich 02, die auch Primus im 
Wiesbadener Jugendfußball sind,  und deren angenehmen Anhang sehr gut mithalten konn-
ten. Über diese Niederlage mussten wir nicht traurig sein, da wir ein super Spiel zeigten. 
 
Unsere Leistung in der abgelaufenen Herbstrunde ist bis auf unser Auftaktspiel toll gewesen, 
wenn auch die Resultate manchmal etwas anderes zum Ausdruck bringen. Bei einem Tor-
verhältnis von 23:25 Toren konnten wir drei Spiele gewinnen, trennten uns zweimal unent-
schieden und verloren viermal. Somit konnten wir bei neun Spielen fünf Matches positiv ge-
stalten. 
 
Jetzt geht es ab in die Halle und bald steht unsere Weihnachtsfeier zusammen mit den G-
Junioren an. Wir freuen uns auf eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage, ein 
tolles Sylvester mit einem guten neuen Jahr 2012. 
 
 
VfR-Team: Ben, Benjamin, Marcel, Oscar, David,, Julian, Cem, Anton, Finn 


