
 

Spielbericht:   VFR G2 – Freie Turner Wiesbaden 3:0 (3:0)        am 04.05.2013  

 

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

 

Torschützen:  Felix (2), Hannes 

Neunmeter (3:4) Ayoub, Nico, Felix 

 

 

 

In Spiellaue 

 
Vor Spielbeginn ging es zunächst darum zu klären, wer heute das Tor hüten würde. Marvin, der 

dies bereits am Dienstag getan hatte, sollte und wollte eigentlich heute als Feldspieler auflaufen. 

Nach den Absagen von Nikita, Robert, Max und somit geschwächter Verteidigung erkannte jedoch 

Marvin wie ein Großer, dass die Mannschaft ihn heute besonders brauchte. Und er sollte seien 

Sache besonders gut machen, hielt die Bude mit einigen schönen Paraden sauber. 

 

Bereits nach einer Minute Spielzeit lief die Nr.11 als heute bester Spieler der Freien Turner 

freistehend auf ihn zu. Klasse herausgelaufen und geklärt. Es sah so aus, dass uns heute der Gegner 

alles abverlangen würde. Nach einer weiteren Chance der Freien Turne dann jedoch aus dem 

Gewühl heraus das 1:0 durch Felix, nach einer Ecke. 

 

Die Jungs spielten sich jetzt warm, verteidigten mit hohem Einsatz, Kjell konnte als letzter Mann 

einige wichtige Bälle vor den Angreifern klären, wenn dies Hannes, Ayoub oder Sami nicht bereits 

geschafft hatten. Doch auch nach vorne gab`s einiges zu sehen. Hannes erstaunte die Zuschauer mit 

tollem Lauf an der Seitenlinie und schöner Flanke vors Tor. Ayoub spielte schöne lange Pässe vors 

Tor. Das 2:0 fiel dann nach Sololauf von Felix, der sich durch viele Gegenspieler durchtankte und 

dem Torwart keine Chance ließ. Nur wenig später stand es sogar 3:0. Ayoub, der heute die Ecken 

trat, sah bei einer Ecke Hannes in zentraler Position an der Strafraumgrenze stehen und bei dessen 

wunderschön platziertem Direktschuss gab es wahrlich nichts zu halten. Auch Nico und Vincent 

versuchten sich vorm Tor, der passende Ball wollte jedoch nicht zu ihnen kommen. 

 

In der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Einige gute Chance der Freien Turner, aber 

auch unsere G2 hätte noch erhöhen können. Die Kondition der Jungs hatte merklich nachgelassen, 

schließlich waren wir nur mit einem Auswechselspieler angetreten.  

 

Beim abschließenden Neunmeterschießen (3:4) konnten die Jungs zwar die hervorragende 

Trefferquote vom letzten Spiel in Sonnenberg nicht wiederholen. Immerhin trafen aber Ayoub, 

Felix und Nico. 

 

Schön anzusehen, dass die Jungs sich reinhängen und von Spiel zu Spiel besser miteinander 

zusammenspielen. Dies wollen wir auch im Training weiter üben. 

 


