
Spielbericht: Freie Turnerschaft Wiesbaden 2 – VFR 2     am 14. Mai 2011 
 
ERGEBNIS:  3:0 
 
TORSCHÜTZEN:  Fehlanzeige 
 
 
Erste Niederlage im neuen Jahr: 
 
Im ersten Spiel nach der langen Osterpause setzte es gleich eine Niederlage und 
somit zugleich das erste verlorene Spiel auf dem Feld in 2011 und das erste 
Spiel ohne Tore für unsere jüngsten Kicker. Doch die gaben ihr Bestes. Gegen 
eine Mannschaft mit vielen Spielern älteren Jahrgangs, machte sich von Beginn 
an die körperliche Unterlegenheit bemerkbar. In den ersten zehn Minuten 
konnten wir uns kaum aus der Abwehr befreien und Angriffe auf das generische 
Tor waren Mangelware oder wurden kurz hinter der Mittellinie „im Keim 
erstickt“. So war es auch nicht verwunderlich, dass alle drei Gegentore in den 
ersten zehn Minuten gefallen sind. Mehrmals mussten wir weinende Kinder vom 
Platz holen, nicht weil der Gegner unfair gespielt hatte, sondern weil die 
körperliche Überlegenheit der Freien zum Tragen kam. Im zweiten Abschnitt 
der ersten Halbzeit hatten die Jungs das Spiel dann besser im Griff und es 
wurden keine weiteren Torschüsse zugelassen. In der Pausenansprache habe ich 
versucht den Kindern die Angst vor den Älteren zu nehmen und sie gebeten, ihr 
tolles Passspiel wieder zu zeigen, denn nur so kann man einen solchen Gegner 
„in Schach“ halten. Dies wurde in der zweiten Halbzeit umgesetzt und so kamen 
wir auf einmal näher an das Tor des Gegners heran. Torszenen auf unserer Seite 
waren nun Mangelware. Wir erspielten uns die eine oder andere Möglichkeit. 
Die Beste davon hatte wohl Marius Kohl, als er allein mit dem Ball auf den 
Tormann der Freien Turner zulief, den Ball aber leider rechts am Tor 
vorbeischoss. Dennoch konnte man zufrieden sein, denn immerhin waren wir 
am Ende, Dreiviertel der Spielzeit ein ebenbürtiger Gegner.  
 
Es spielten: Marvin Zinn, Marius Kohl, Linus Brunner, Yannick Theis,      
Niklas Schulz, Paul Hoffmann, Samuel Giorgis, Siwagon Purkpong,             
Bela Dröse, Lui-Leopold Theis 


