
 

 

 

Spielbericht:   Spvgg. Sonnenberg II – VFR G2 1:1 (0:1)         am 30.04.2013  

 

Es spielten: Ayoub, Kjell, Felix, Hannes, Marvin, Max, Nico, Nikita, Sami, Vincent 

 

Torschütze:  Nikita 

Neunmeter (7:3) Nikita, Sami, Nico, Felix, Hannes, Kjell und Marvin 

 

 

 

Nachholspiel in Sonnenberg 

 
Einige erinnern sich sicherlich noch an den winterlichen März, als sowohl unser Training draußen, 

ein Turnier in Delkenheim und auch das Auswärtspiel in Sonnenberg wegen Schneefall ausfallen 

musste. Heute stand nun das Nachholspiel gegen die Spielvereinigung Sonnenberg an, auf einem 

der schönsten Fußballplätze Wiesbadens.  

 

Direkt nach Anstoß war klar, dass es heute nicht einfach würde. Man sah, warum die Sonnenberger 

ihre letzten Partien gewonnen hatte. Ein umkämpftes Spiel, bei dem die Abwehrarbeit beider 

Mannschaften zunächst dominierte. Nach einer Ecke fiel die Führung für den VFR dann eher 

glücklich. Nikita war mit nach vorne gekommen und kam an den Ball, seinen Schuss konnte der 

Torwart nicht richtig festhalten. In der Folge konnte unser Torwart Marvin etliche Male gut klären 

und brachte die Bälle durch seine weiten Abschläge immer wieder klasse nach vorne. Dann hatte 

Felix noch Chancen zu treffen, doch ihm fehlte heute ein Schlückchen Zielwasser. 

 

Halbzeit. Versuch des Trainers, die Kinder davon zu überzeugen, mehr Pässe zu spielen und die 

Aufforderung unter anderem an Max und Vincent, vorne vorm gegnerischen Tor zu bleiben. So 

könnten sie vielleicht für die Mannschaft ein Törchen erzielen. Nach erneutem Spielbeginn hatte 

Max sogar die Chance, dies wahr zu machen. Schöner Pass zu ihm in die Spitze, Ball gestoppt, 

allein vorm Tor, doch der Torwart hält. Einen klasse Tag erwischte Ayoub, der für die Mannschaft 

viele Bälle erkämpfte immer häufiger klug nach vorne spielte. 

 

Der verdiente Ausgleich für Sonnenberg fiel dann mit leichter Unterstützung von Marvin, der 

kurzzeitig nicht ganz bei der Sache war. Seinen kleinen Patzer sollte dieser in den folgenden 

Minuten jedoch mehr als Wettmachen, er verhinderte mehrfach geschickt den möglichen 

Rückstand. Dann war Schlusspfiff. Ein gerechtes Unentschieden zweier spielstarker Mannschaften. 

 

Ein starkes Neunmeterschießen gab`s im Anschluss zu sehen. Marvin parierte sechs der meist fest 

geschossenen gegnerischen Schüsse und lies nur vier Treffer zu. Unsere G2-Jungs machten es 

besser. Von 10 Schüssen waren rekordverdächtige 7 im Netz. Von den Mitspielern angefeuert 

trafen Sami und Kjell genauso wie Nico, Marvin, Nikita, Hannes und Felix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


