
26.03.2011 VfR Wiesbaden 1 – FV Delkenheim 4:1 (1:1) 
Tore: 1:1, 2:1 (HN) Marcel, 3:1, 4:1 David 
 
Kurzfristig fielen zwei Spieler krankheitsbedingt aus und ein aufgestellter Akteur weilte 
im Urlaub. So traten wir mit nur einem Auswechselspieler an, da noch weitere unserer 
Jungs nicht konnten bzw. zeitgleich bei der G2 im Kohlheck spielten.  Für die ersten 15 
Minuten der ersten Halbzeit gibt es von unserer Seite nur eine Bezeichnung: Desolat! 
Direkt mit dem Anstoß der Gäste erzielten diese mit einem Angriff über rechts nach rund 
zehn Sekunden die Führung, bei der wir nur „zuschauten“. Finn war zwar in der richtigen 
Ecke, konnte den platzierten Schuss aber nicht abwehren. Weitere gute Spielzüge konn-
ten die Delkenheimer nicht nutzen, um die Führung (was zu diesem Zeitpunkt auch ver-
dient gewesen wäre) weiter auszubauen. Wenn wir mit 3:0 in Rückstand geraten wären, 
hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Im letzten Viertel des ersten Durchgangs fan-
den wir dann endlich auch zu unserem Spiel und es ergaben sich einige gute Möglich-
keiten, von denen Marcel eine zum schmeichelhaften Halbzeitstand nutzen konnte. An-
ton hätte auch zweimal eine Bude machen können, konnte jedoch leider seine Schüsse 
nicht platzieren, nachdem er sich toll über links durchsetzte. Die Fahrt wurde ein wenig 
aus dem Spiel genommen durch den Gästetorwart der ersten Halbzeit, der sein erstes 
Spiel im Tor machte und oft nicht wusste, wo er den Ball hinspielen sollte. Leider entglitt 
mir hier nach einiger Zeit ein Ausruf „Schiri Zeit“, der im Nachhinein nicht hätte sein 
müssen. Die Halbzeitansprache fiel dann entsprechend kernig aus. Und siehe da, es 
fruchtete. Wir legten los wie die Feuerwehr und erspielten uns eine Möglichkeit nach der 
anderen. Von Seiten des FV kam nicht mehr viel, was im Vergleich zu den ersten 20 
Minuten nicht nachvollziehbar war. Anfällig waren wir allerdings durch die Abschläge 
des dann getauschten Gästetorwarts, der diese schön auf seine Außen brachte, die den 
nötigen Platz hatten. Im Mittelfeld konnten wir diese allerdings meist abfangen oder 
machten vor unserem Strafraum dicht und ab ging es in die andere Richtung. Nach gut 
fünf Minuten bekamen wir einen berechtigten Hand-Neunmeter, der im Lager der Del-
kenheimer für Unmut sorgte. Marcel konnte sicher zur Führung verwandeln. Die Jungs 
zogen nun ein tolles Spiel mit schönen Pässen auf und nutzten die Räume auch gut 
beim Spiel ohne Ball. Folgerichtig konnte sich David zwei Möglichkeiten, die er konse-
quent einnetzte, erspielen. Weiter Torchancen von Cem (3), Ben (2), Anton, Benjamin 
und Oscar (je 1) ließen wir ungenutzt. Auf Grund des ersten Durchgangs kann man nicht 
von einem verdienten Sieg sprechen. Vielmehr wäre hier ein unentschieden gerecht 
gewesen. Aber für die zweite Halbzeit gibt es ein dickes Lob! An dieser Stelle noch ein 
Dankeschön an unsere Nachbarn DJK Schwarz-Weiß, die uns eine Platzhälfte des 
Kunstrasen für unser Heimspiel zur Verfügung stellten. 
 
Aufstellung VfR 1: Anton, Finn (TW), Ben, Benjamin, Oscar, Marcel, David, Cem 


