
Spielbericht: FVgg Kastel 06 - 2 – VFR 2     am 20. November 2010 
 
ERGEBNIS:  3:2 
 
TORSCHÜTZEN:  Luis Sperling, Lui-Leopold Theis 
 
 
Letztes Spiel vor der Winterpause mit gutem Ausgang: 
 
Zuversicht herrschte zunächst auf dem Platz, da es unsere Mannschaft war, die das 
Spiel bestimmte. Gute Kombinationen und Aufmerksamkeit brachten die ersten 
Konter mit sich. Doch wie es schon so oft in dieser Runde war, machten zunächst die 
anderen die Tore. Aus dem „Nichts“ heraus viel das erste Tor für Kastel. Unsere 
Jüngsten steckten nicht auf, kassierten aber dennoch vor der Pause das zweite 
Gegentor, wieder aus dem „Gewühl“ heraus. Bei beiden Toren war Marius Kohl im 
Tor machtlos. Am Schluss wurde er sogar noch zum Mann des Tages, hierzu später 
mehr. Nach der Pause drehte der VFR richtig auf, obwohl Kastel 06 plötzlich eine 
ganz andere Mannschaft da stehen hatte. Scheinbar ältere Kinder kamen nun zum 
Zug, unter anderem zwei Mädchen, die nicht nur mindestens zwei Jahre älter, 
sondern auch zwei Köpfe größer waren, als unsere Jungs. Bltzsauber wurde ein 
Konter nach vorne getragen und nach einem anschließenden Eckball versenkte Luis 
Sperling den Ball im gegnerischen Tor. Nur noch 2:1. Doch leider schnappte sich 
eines der Mädchen den Ball direkt nach dem Anstoß, lief an allen Akteuren des VFR 
vorbei, um den Ball wuchtig in die Maschen von Marius zu dreschen. 3:1. Trotzdem 
gaben sich die Jungs immer noch nicht auf und boten in dieser zweiten Halbzeit einer 
ihrer besten Spiele in dieser Vorrunde. So kam auch Lui-Leopold zu seinem ersten 
Tor im Dress des VFR. 3:2 hieß es auch beim Schlusspfiff.  Schade, eine tolle 
Mannschaftsleistung wurde nicht belohnt, oder doch? 
Der Trainer von Kastel 06 bot an, nach dem Spiel ein 9-Meterschiessen 
durchzuführen.  
Alle Kinder durften einmal aufs Tor schießen. Von 13 Schüssen hielt Marius sage 
und schreibe 12 Neunmeter und traf am Ende aller Schützen (Lui-Leopold hatte 
ebenfalls getroffen) ebenfalls in die Maschen und bescherte so der G2 zumindest 
den Tagessieg im Neunmeterschiessen (2:1). 


