
Teilnahme unserer F2 am 6. IndoorSoccerCup 2012 des FC Fortuna Mombach am 21.01.2012 
 
Vorrunde: 
TuS Hahn - VfR Wiesbaden  0:0 
VfR Wiesbaden  - FC Marxheim 1:1 (Tor: Marcel) 
VfR Wiesbaden - FJFV Wiesbach 0:3 
 
Spiel um Platz 5: 
VfR Wiesbaden - FV Biebrich 02 2:0 (Tore: Marcel, David) 
 
 
VfR-Team: Finn, Oscar, Benjamin, Ben, Cem, Marcel, Joscha, David, Julius 
 
 
Mit einem 5. Platz unserer F2 in der Riedsporthalle Lau-
benheim starteten wir ins neue Jahr. Hier wäre wesentlich 
mehr möglich gewesen, nur leider sind wir erst ab dem 
dritten Spiel in Fahrt gekommen und haben die ersten 
beiden Partien verschlafen. Ob es daran lag, dass wir 
einige Fans des Bundesligavereins von der Säbener Stra-
ße haben und die sich ein Beispiel an der Leistung von 
Manuel Neuer vom vorabendlichen Auftritt in Gladbach 
genommen haben, kann ich nicht beurteilen. 
 
Gegen Hahn waren wir nicht zwingend, griffen nicht an 
und spielten nicht zusammen. Torchancen für uns blieben 
Mangelware. Wir konnten froh sein, dass dies bei den 
Hahner-Jungs nicht anders war, auch wenn diese wacher 
wirkten. Unter dem Strich haben wir einen Punkt mitge-
nommen. 
 
Beim Auftritt gegen Marxheim wirkte das ein wenig besser und wir kamen auch zu Einschussmöglichkeiten, 
von denen wir eine nicht unverdient nutzen konnten. Die Führung auszubauen lag in unserer Hand, aber so 
richtig wollten wir noch nicht. Hier und da mal den Ball zum freien Mitspieler nach vorne abzuspielen hätte 
geholfen. Marxheim kam nicht zu gefährlichen Torchancen. Hier wollten wir dem Gegner dann helfen und 
anstatt einen Ball aus der Abwehr mit mehreren Möglichkeiten zu klären wurde vor dem eigenen Strafraum 
rumgepiddelt bis der Ball verloren war. Gegen den anschließenden Schuss ins lange Eck war unser - von 
Anfang an als einziger hellwacher - Schlussmann Finn machtlos. Dieser Gegentreffer fiel kurz vor Schluss 
und wir konnten nichts mehr entgegen setzen. 
 
Beim letzten Vorrundenspiel gegen den uns unbekannten und bis dahin ungeschlagenen FJFV Wiesbach 
zeigten wir endlich das, was uns auszeichnet. Auch wenn wir relativ früh in Rückstand gerieten kämpften wir, 
hielten dagegen und erspielten uns ein ums andere Mal Tormöglichkeiten. Wir brachten die Wiesbacher in 
Bedrängnis. Bis kurz vor Schluss wollte leider kein Tor für uns fallen. Ein unentschieden hätten wir hier alle-
mal verdient gehabt. Ein Weitschuss glitt Finn über die linke Hand und kullerte ins Tor. Mit dem Anstoß für 
uns wurde in der Abwehr gewechselt und mit dem Anstoß verloren wir gleich den Ball. Die noch nicht geord-
nete Abwehr musste beim schnellen 0:3 zusehen. Aber trotz der Niederlage war es eine tolle Leistung von 
uns in diesem Spiel! In der Halle ging um, dass der FJFV Wiesbach wohl auf dem Papier mit einer reinen 
2004er-Mannschaft spielte. Aber zwei Jungs verrieten sich in dem sie sich nach der Finalniederlage als 
Neunjährige darüber ärgerten, gegen 7-jährige verloren zu haben! Schade wenn so etwas im unteren Ju-
gendbereich schon von Betreuern vollzogen wird! Der Spieler des Turniers kam von diesem Verein – sein 
Alter: unbekannt! 
 
Da auch die Blauen (FV Biebrich 02) in diesem Turnier, wie wir, weit unter ihren Ansprüchen blieben traf 
man sich im Spiel um Platz 5. Dieses Spiel hatten wir fest in der Hand und ließen für die 02er nichts zu. Mit 
einem indirekt ausgeführten und von Marcel verwandelten Freistoß gingen wir verdient in Führung. Unser in 
diesem Spiel aufblühender David machte durch mehrere Einzelaktionen auf sich aufmerksam. Eine davon 
konnte er nach tollem Sololauf vergolden. Somit konnten wir auch das zweite Spiel gegen Biebrich in der 
Halle für uns entscheiden. Zur Erinnerung: Im Finale unseres eigenen Hallenturniers am 13.02.2011 konnten 
wir uns gegen die 02er mit 1:0 durchsetzen.  
 

 

 


