
Spielbericht:   FC 1934 Bierstadt – VFR Wiesbaden 3:2 (2:2)        09.11.2013 
 
Es spielten: Marvin, Robert, Hannes, Tuncer, Nikita, Ayoub, Felix, Julius, Max, Vincent, 

Philip  
 
Torschützen:  im Spiel: Max, Philip 
   Achtmeter (3:2): Nikita, Robert, Hannes  
 
 
 
Licht und Schatten 
 
Beim letzten Mittwochstraining nutzen die Kinder den Dauerregen, um sich in der warmen Kabine 
ein für ihr Spiel passendes Tier zu überlegen. Kleine Vorgabe vom Trainer: Schnell und wendig soll 
es sein, dabei äußerst kraftvoll, mit den Tatzen mutig die Beute (Ball) krallend und immer mit dem 
richtigen Guck-Kuck Auge für die Mitspieler. Natürlich im Rudel über das Spielfeld gut verteilt 
und ständig bereit, die Beute zu fangen. Mit großer Mehrheit entschieden sich die zehn anwesenden 
Jungs für den – Geparden.  

Soweit die Theorie, nun ging es beim Freundschaftsspiel in Bierstadt zum Praxistest. Auf dem 
ungewohnt schnellen Kunstrasen erspielten sich die Jungs zunächst einige gute Chancen, wurden 
dann aber gleich doppelt kalt erwischt. Der erste wirkliche Angriff der Bierstädter brachte das 0:1 
und kurze Zeit später konnte der Gegner nach einem ärgerlichen Querpass vor dem eigenen Tor 
zum 0:2 erhöhen. Davon unbeeindruckt spielten die Jungs gut weiter und Max konnte nach einer 
Ecke und folgendem Schuss von Felix aus dem Gewühl heraus zum 1:2 verkürzen. Kurz darauf 
sprintete Nikita von hinten an der rechten Außenlinie entlang schön nach vorne, Pass zu Philip, der 
klasse zum verdienten Ausgleich 2:2 traf. Wenig später sahen viele VFR-ler den Ball erneut hinter 
der Torlinie von Bierstadt, der Schiedsrichter entschied hier aber nicht auf Tor.  

So ging es in Pause, zu dessen Ende der Trainer seinem heute mit genommenem Nachwuchs die 
Windeln wechseln „durfte“ und so erst nach Anpfiff der 2.Halbzeit auf Spielfeld zurückkam. Und 
was er sah, machte ihn und viele Eltern nicht wirklich glücklich: Wie zuletzt vor zwei Monaten 
beim Spieletag in Kostheim gesehen herrschte ein wenig Caos, das gute Zusammenspiel war in der 
Pause geblieben, eigene Torchancen bei ausgeglichenem Spiel eher Mangelware. Bierstadt konnte 
schließlich noch zum 2:3 Endstand treffen. 

Macht nichts Jungs, aus Niederlagen lernen wir! Schon am nächsten Wochenende dürft ihr zeigen, 
was ihr wirklich drauf habt! Und ich bleibe die ganze Zeit bei Euch! 
 

Euer Christian 

 

 

 

 


