
Teilnahme am Hallenturnier der DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden am 06.02.2011 
 
Vorrunde: 
1. SC Kohlheck  - VfR Wiesbaden 0:0 
SG Oberliederbach - VfR Wiesbaden 1:0 
VfR Wiesbaden - Spvgg Igstadt 1:0 Tor: Marcel 
 
Spiel um Platz 3: 
DJK Schwarz-Weiß Wbn. - VfR Wiesbaden 1:0 
 
 
Sonntag früh traten wir zu unserem vorletzten Hallenturnier mit der G1 im Winter 2010/ 2011 bei unse-
ren Platznachbarn in der Sporthalle am 2. Ring an und erspielten mit minimaler Torausbeute einen 
respektablen 4. Platz. Irgendwie kam die Mannschaft heute nicht richtig in Tritt und konnte frühere 
Leistungen nicht abrufen. 
 
Unseren Auftakt hatten wir gegen den 1. SC Kohlheck, den wir ja schon vom Hallenturnier in Norden-
stadt am 07.01.2011 kannten. Nur diesmal wurde gekämpft bis zum Umfallen und wir spielten verdient 
torlos unentschieden. Die besseren Tormöglichkeiten hatten die Kohlhecker-Jungs, wobei wir auch 
hätten einnetzen können. Nur dieses Mal konnte der Torgarant des SC nicht wie Anfang des Jahres 
eine Bude nach der anderen markieren. 
 
Im zweiten Spiel gegen die SG Oberliederbach wäre ein Sieg möglich gewesen, nur stellten wir uns 
ungeschickt an. Kurz vor dem Schlusspfiff konnte die Rhein-Main-Auswahl eine unserer Unachtsam-
keiten vor unserem eigenen Tor in zählbares ummünzen. Schade dass sich die Jungs hier selbst be-
straft haben, da dieser Gegentreffer mehr als unnötig und unverdient war. 
 
Im dritten Spiel musste ein Sieg her, wollte man doch um einen der vorderen Plätze mitspielen. Gegen 
die Spielvereinigung aus Igstadt stimmten dann wieder die Konzentration und der Kampfgeist. Hinten 
standen wir sicher und nach vorne spielten wir ordentlich zusammen. Durch einen tollen Spielzug und 
Anspiel auf Marcel konnte er das verdiente Siegtor erzielen. 
 
So standen wir zum Abschluss den Jungs von Schwarz-Weiß im Spiel um den dritten Platz gegen-
über. Da deren Spiel nur auf einen Spieler ausgerichtet ist, galt es für uns, diesen auszuschalten. Es 
kam wie es kommen musste. Er kam in 10 Minuten nur zu zwei Torschüssen und einer passte. An-
sonsten war er abgemeldet. Schade war, dass unser Marius, der sich kurz vor Schluss toll über rechts 
durchsetzte, in Tornähe gelegt wurde. Wer weiß was sonst passiert wäre, wenn er mit seinem starken 
linken Fuß zum Torschuss gekommen wäre. 
 
Aber auch über einen vierten Platz konnten wir uns freuen und nahmen Medaillen für alle und einen 
neuen Ball mit nach hause. 
 
 
Aufstellung VfR: Ben, Joscha, Oscar, Cem, Marcel, Benjamin, David, Finn, Marius, Anton, Theo 
 
 


