
Turniersieg beim Rheinhöhen-Cup am 30.05.2013 
 
Beim diesjährigen Rheinhöhen-Cup wollten wir unbedingt ganz oben stehen. Doch die 
Vorzeichen waren zunächst schlecht, hagelte es doch Absagen wegen Verletzungen und 
Wochenendtouren. Als kurzfristig dann auch noch Luis Börkey (zu Hause umgeknickt) 
ausfiel, konnten wir glücklicherweise auf Cem Gökcöl aus der F1 zurückgreifen, der sich 
sofort zur Verfügung stellte. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle an Dich Cem.  
 
Im ersten Vorrundenspiel trafen wir auf Schwarz-Weiß Wiesbaden. Wer sich noch erinnern 
kann weiß, dass wir im letzten Jahr (G1) im Endspiel gegen diese Mannschaft 2:0 verloren 
hatten. Diesmal wollten wir den Spieß umdrehen, was uns auch gelang. 2:0 hieß es am Ende 
für uns, durch die Tore von Marvin Zinn und Joel Börkey. Im zweiten Spiel gegen den FV 
Delkenheim brauchten wir sieben Minuten um die hartnäckige Abwehr zu knacken. Mehr als 
das 1:0 durch Joel Börkey kam am Ende auch nicht heraus. Im dritten und letzten Vorrunden- 
spiel gegen Heddernheim mussten wir etwas taktischer spielen. Die Heddernheimer hatten 
sehr gute Einzelspieler in den Reihen, die wir „aus dem Spiel“ nehmen mussten. Yannick 
Theis war dafür verantwortlich und er hat seine Sache toll gemacht, natürlich mit der 
Unterstützung der Abwehr, die bereits nach dem ersten Spiel (Linus Brunner hatte sich 
verletzt und konnte leider nicht weiterspielen) ein ganz neues Gesicht hatte. Erik Wendt und 
Bela Dröse waren nun die Organisatoren der Abwehr. Nach einem schnellen Tor, erneut von 
Joel Börkey, und einem Kopfballtor (nach Eckball von Yannick) von Marius Kohl zum 2:0 
ließen die VfR-Kicker nichts mehr anbrennen.   
 
Somit sicherten wir uns Platz 1 in der Gruppe und zogen automatisch in das Finale ein. Mit 
Schierstein 13 gesellte sich ein Gegner hinzu, der sich in seiner Gruppe im entscheidenden 
Spiel 3:2 gegen Biebrich 02 durchgesetzt hatte.  
 
Auch die Schiersteiner hatten einen „Schlüsselspieler“ in ihren Reihen, der wusste, was mit 
dem Ball anzufangen ist. Er war groß gewachsen, trickreich, schussgewaltig und 
torgefährlich. Also hieß es auch hier wieder, diesen Spieler nicht zum Zuge kommen zu 
lassen. Erneut sollte uns dies glücken. Schon früh begann unser Stürmer Cem diesen Spieler 
in seinen Aktionen zu stören, spätestens im Mittelfeld war dann bei Yannick Theis oder den 
gut postierten Abwehrspielern die Messe gelesen. So konnten wir dem Spiel unseren Stempel 
aufdrücken. Schon nach zwei Minuten konnte Frederic Zinn zum 1:0 einnetzen. Es gab ein 
Spiel auf ein Tor und unsere Jungs setzten nach. Wir wollten unbedingt den Sieg. Schon nach 
vier Minuten schob Joel Börkey (etwas glücklich) zum 2:0 ein. Es wurde kein Ball verloren 
gegeben und der Zug fuhr weiter Richtung Schiersteiner Tor. Jetzt belohnte sich auch Cem für 
seinen tollen Einsatz. Mit den Toren zum 3:0 und 4:0 setzte er den Schlusspunkt in einem 
alles in allem verdienten Sieg im Endspiel. Unser Ziel war erreicht. Turniersieger. 
 
Das war eine klasse Vorstellung. Danke Jungs. 
 
Euer Thomas 
 

 
 
 


