
Spielbericht:  SV Erbenheim – VFR                                            am 28. April 2012 
 
ERGEBNIS:  1 : 2 
 
TORSCHÜTZEN:  Linus Brunner, Yannick Theis    
 
 
Geduldsprobe: 
 
Das Spiel in Erbenheim wurde zu einer Geduldsprobe, bei der ich als Trainer es nicht fassen 
konnte, dass es nach 5 Minuten nicht schon 6:0 für uns gestanden hat. Ein wirklich tolles Spiel 
unserer Mannschaft wurde zur Zitterpartie, da das Runde einfach nicht ins Eckige wollte. 
Reihenweise wurden 100%-ge Torchancen ausgelassen und meistens rächt sich das am Ende. 
Doch in der 14. Minute dann ein Lichtblick. Linus Brunner fand den Weg ins Tor und alle 
atmeten auf. Sollte der Bann jetzt gebrochen sein? Fehlanzeige, denn auf einmal nahm der 
Gegner seinen ganzen Mut zusammen und belagerte unser Tor. Da wir es nun nicht schafften, 
den Ball aus der Gefahrenzone herauszubekommen, fiel kurz vor den Halbzeitpfiff der 
schmeichelhafte Ausgleich, wenn man die Chancen zählt, dennoch an dieser Stelle verdient. 
In der zweiten Halbzeit machten wir es dann besser und verlagerten das Spiel fast nur noch in 
die Hälfte der Erbenheimer. Dennoch reichten gute Kombinationen und Sturmläufe nicht aus, 
um einen vernünftigen Abschluss zu finden. Dann kam die Zeit von Yannick Theis, der sich 
die Spielerei von hinten nicht mehr mit ansehen konnte. Ein ums andere Mal nahm er die 
Verantwortung in die Hand und setzte immer wieder zu Konter an. In der 38. Minute war es 
endlich soweit und Yannicks Einsatz wurde mit seinem Tor zum 2:1 Endstand belohnt. Zwar 
war es ein verdienter Sieg, dennoch ein Kompliment an den Gegner, der nie aufgegeben hat 
und insgeheim schon mit einer höheren Niederlage gerechnet hatte. 
 
Überschattet wurde der Morgen mit dem Verlust von Marius Sporttasche, die nach dem Spiel 
nicht mehr am abgestellten Platz gestanden hat.  
 
Mittlerweile (14 Tage später) ist sie wieder aufgetaucht. Eine Mutter aus Sonnenberg dachte, 
dass es die Tasche ihres Sohnes war und nahm sie versehentlich mit (Die Red.). 
 
 
 

Es spielten:    Bela Dröse, Linus Brunner, Niklas Schulz. Conner Hohensee,    
             Yannick Theis, Marius Kohl, Lui Leopold Theis, Erik Wendt,  

           Marvin Zinn, Frederic Zinn, Siwagon Purkpong  
 

                                       
 


