
Teilnahme am 5. IndoorSoccerCup 2011 des FC Fortuna Mombach am 22.01.2011 
 
Vorrunde: 
VfR Wiesbaden - TSG Schwabenheim 3:0 Tore: Cem (2), David 
FC Alemannia Klein Auheim - VfR Wiesbaden 0:4 Tore: David, Marcel, Cem, Ben 
SKG Erfelden - VfR Wiesbaden 0:2 Tore: Cem (2) 
VfR Wiesbaden - TuS Hahn II 3:0 Tore: Ben (2), David 
 
Halbfinale: 
VfR Wiesbaden - SV Leiselheim 0:2 
 
Spiel um Platz 3: 
TSG Schwabenheim - VfR Wiesbaden 0:1 Tor: Lucas 
 
 
Spielten wir eine tolle und souveräne Vorrunde ohne Punktverlust und Gegentor, so waren die Jungs 
im Halbfinale zu gierig und liefen mit wehenden Fahnen ins offene Messer. Hatte unser Schlussmann 
Luis in den vier Partien der Gruppenphase so gut wie nichts zu tun, so kam er im Halbfinale nicht 
mehr auf Touren. Obendrein war er von seiner Abwehr relativ allein gelassen. Jegliche Ordnung war 
leider wie weg geblasen und sämtliche Anordnungen von außen kamen beim Team nicht an. Zeitwei-
se spielten wir mit einem Viermannsturm und ließen viel Platz für Konter, die zweimal eiskalt genutzt 
wurden. Schade dass sich die Jungs selbst um Ihren verdienten Lohn brachten, zumal wir bis zu die-
sem Zeitpunkt das einzige Team ohne Gegentor und Punktverlust waren. Nach dieser Niederlage galt 
es erstmal die Tränen bei einigen Jungs zu trocknen und „das viele Positive“ der vergangenen Auftritte 
an diesem Tage hervorzuheben. Ein Lob muss man auch dem Leiselheimer Kollegen zusprechen, der 
sein Team toll gegen uns eingestellt hatte. Wir hatten hier zwar auch unsere Möglichkeiten. Einmal 
Pfosten, dreimal vom gegnerischen Torwart toll gehalten und dann bei den SV-Kickern und kompakt 
gestaffelte Hintermannschaft mit einer stets vorne lauernden Spitze. Im Spiel um den dritten Platz 
besinnten sie sich wieder auf ihre guten Tugenden und kamen ungefährdet wieder zum Erfolg, der 
hätte höher ausfallen müssen. So beendeten wir wenigstens das Turnier mit einem Sieg, den unser 
Halbfinalbezwinger in seinem letzten Spiel nicht mehr hinbekam. 
Hervorzuheben gibt es viel Gutes von diesem Tag: Wir traten ordentlich auf, spielten toll zusammen 
und fielen nur positiv auf. Positionen wurden (bis auf in einem Spiel) eingehalten und das Zusammen-
spiel klappte glänzend. Jeder kämpfte für jeden. Die Liste unserer Goalgetter verbreiterte sich, da nun 
auch endlich Cem und Ben sich das erste Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Nachdem 
unser Lucas schon draußen getroffen hatte, so machte er heute auch sein erstes Indoor-Tor. Unser 
Cem übertrieb es dann gleich und netzte insgesamt fünfmal ein. Eigentlich ist er der Torschützenkö-
nig, blieb jedoch leider durch einen Fehler der Turnierleitung ungekrönt. Diese verkündete, dass es 
insgesamt drei Torschützenkönige mit jeweils vier Treffern gibt und vergab den Pokal, der nur einmal 
vorhanden war, an den Spieler eines anderen Wiesbadener Vereins, der ebenfalls an der Steinber-
gerstraße seine Heimat hat. Der Trainer merkte dies bei der Turnierleitung an und Cems Pokal soll 
nachgeliefert werden. Es sollte jetzt nicht so sein, dass das andere Kind traurig ist, wenn ihm der Po-
kal wieder weggenommen wird. Somit ist unser Cem mit fünf Buden der alleinige Torschützenkönig. 
Die Freude über einen tollen dritten Platz überwog und alle gingen nach toller Leistung ins Wochen-
ende. 
 
 
Aufstellung VfR: Ben, Luis B., Marcel, Oscar, David, Lucas, Joscha, Cem, Anton, Julius 


