
 

Spielbericht:   FV Delkenheim 1949 – VFR G2  3:2 (2:2)        am 25.05.2013  

 

Es spielten: Ayoub, Felix, Hannes, Liam, Marvin, Max, Nico, Nikita, Robert, Vincent 

 

Torschützen:  Ayoub, Felix 

Neunmeter  4:3 für den VFR, Tore durch Robert, Vincent, Nikita, Hannes 

 

 

 

Abwehrblock zu knacken  

 
Kaum zu glauben – die Sonne begrüßte uns heute beim Auswärtsspiel auf dem Kunstrasenplatz in 

Delkenheim. Da galt es doch erst mal nachzufragen, wer der Jungs denn lieber bei Regen spielen 

würde. Und tatsächlich wollten einige lieber bei Pützen und Hartplatzsand spielen, darunter auch 

unsere beiden späteren Torschützen. 

 

Die Delkenheimer traten mit 5 Spielern des Jahrgangs 2006 an  und hatten eine Spielaufstellung 

gewählt, mit der sich der VFR schwer tun sollte. Bis zu vier Abwehrspieler verweilten als 

Delkenheimer Abwehrblock ständig vor dem Tor, während zwei sehr spielstarke Kinder für den 

Angriff zuständig waren später auch die drei Gegentore schießen sollten. 

 

Unser VFR Jungs begannen mit viel Elan, ein abwechslungsreiches Spiel entwickelte sich. Vor 

allem Nikita und Hannes erkämpfen sich hinter immer wieder die Bälle und spielten schnell nach 

vorne. Zu feiern gab es dann nach einer Ecke und feinem Pass von Felix ein schönes Tor von 

Ayoub.  Nun rettete Robert im Tor einige Male Klasse den Vorsprung, warf sich einmal wie ein 

Großer  in die Ecke und konnte den Ball noch um den Pfosten lenken. Dann kam Felix, der die 

zahlreichen Abwehrbeine umkurvte und souverän zum 2:0 einschoss. 

 

Noch vor der Pause sollte Delkenheim ausgleichen, die beiden Stürmer waren einfach schwer in 

Griff zu bekommen, und ein vor dem eigenen Strafraum verdribbelter Ball kam als Geschenk dazu. 

 

Nach der Pause kam dann Marvin ins Tor, der schon ganz heiß darauf war. Er bewahrte sein Team 

gemeinsam mit der viel  laufenden Abwehr zunächst vor einem Rückstand. Beide Seiten hatten  ihre 

Chancen, doch ein Tor sollte nur noch dem Gegner gelingen. Max und Vincent hatten  es vorne 

zwischen dem Abwehrblock schwer an den Ball zu kommen. Und auch die sonst so schnellen 

Vorstöße aus der Abwehr heraus fanden dort ihr Ende. 

 

Mit dem anschließend mit 4:3 gewonnenen Neunmeterschießen  durften sich die Kinder über die 

Niederlage hinwegtrösten.  Nun stehen zwei Turniere an - Fronleichnam und kommenden Samstag. 

 

Weiter so Jungs – gemeinsam schafft ihr das! 

 

 

 

 

Bilder: 

Im Folgenden einige Bilder vom Spiel, vielen Dank an Irene!   

Ich würde gerne auch die kommenden Spielberichte mit Bildern versehen, so kann eine kleine 

Chronik der Mannschaft entstehen.  

 

 

 










