
Spielbericht:   SV1912 Mz-Kostheim – VFR Wiesbaden  0:13 (0:5)        21.09.2013 

 

Es spielten: Tunger, Hannes, Nikita, Kjell, Ayoub, Felix, Julius, Nico, Robert 

 

Torschützen:  Ayoub(4), Niko, Robert, Felix(3), Julius, Nikita, Hannes 

 

 

Torfestival 

 
Den Rasenplatz kannten die Jungs schon vom Spieletag vor wenigen Wochen, in ihrer Gruppe 

waren sie da allerdings nicht auf Gastgeber Kostheim getroffen. 

Nachdem wir im Training das Passgeben geübt hatten, ging nun darum, dies auch im Spiel zu 

zeigen. Und unser Gegner sollte hier mit seiner sehr jungen Mannschaft genügend Gelegenheiten 

bieten. 

Kaum angepfiffen, spielte Niko schön auf Ayoub, der zum 1:0 traf. Hannes machte es genauso gut, 

wieder Pass auf Ayoub, 2:0. Danach konnte Niko sein allererstes Tor für den VFR feiern und auch 

Felix traf. Nach einem Eigentor ging es mit 5:0 in die Halbzeitpause. 

Nachdem Wiederanpfiff hatte Nikita unser Motto zunächst vergessen, schoss ohne wirkliche 

Chance aufs Tor und musste kurz heraus. Nach seiner Wiedereinwechslung antwortete er dann mit 

einem tollen langen Pass auf Ayoub, der sich auf der linken Seite immer schön freilief und zum 6:0 

einschob. Nun gab Felix die Vorlage für Robert, der noch einige Meter mit dem Ball dribbelte, den 

Kopf hob und dann platziert in die Ecke traf. Nach dem 8:0 durch Felix konnte Ayoub zeigen, dass 

er auch im Liegen treffen kann (9:0), auf dem Rasen hat das sicher Spaß gemacht. Felix traf erneut, 

bevor auch Julius nach schönem Dribbling über sein allererstes Tor jubeln konnte. Nun traf auch 

unser Abwehrteam, erst Nikita und dann Hannes zum Endstand von 13:0. Nicht vergessen möchte 

ich noch Tunger, der erstmals unser Tor hütete und natürlich Kjell, der unsere Abwehr komplettiert. 

Und Glückwunsch an unsere Ersttorschützen Julius, Robert und Niko!  

In den folgenden Spielen geht es nun darum, auch gegen stärkere Gegner ans gute Zusammenspiel 

zu denken. Mal schauen, ob dies klappt. 

 
Nach dem Spiel – ran an die hoch verdienten Gummibärchen!  


