
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:     VfR – TUS Nordenstadt               am 03. September 2016 

ERGEBNIS:     2 : 1 

TORSCHÜTZEN:     Yannick Theis (2)     

 

Erster Sieg im ersten Spiel: 

Es war überhaupt das erste Spiel im „Neunerfeld“, was bedeutet, dass wir künftig mit acht 

Feldspielern und einem Torwart auf dem Platz stehen. Bei Heimspielen wird man nicht unbedingt 

eine Veränderung feststellen, außer dass nun zwei Mann mehr auf dem Platz stehen, gegenüber 

der letzten Saison. Das liegt aber nur daran, dass unser Platz die nötige Breite hat. Auf anderen 

Plätzen werden wir vom 16-Meterraum zum 16-Meterraum (also längs) spielen. Doch nun zum 

Spiel. 

Für beide Mannschaften war es das erste Spiel, ohne vorher mal gegen einen anderen Gegner 

verschiedene Spielsysteme getestet zu haben. Das merkte man auch gleich zu Spielbeginn, dass 

die Räume nun enger sind und sich jeder Spieler erst mal in seiner neuen Rolle zurechtfinden 

musste. Dennoch hatten wir mehr vom Spiel. Einige Chancen wurden erarbeitet, ohne dass 

Zählbares herauskam. In der Abwehr standen wir sicher und Niklas Schulz im Tor hatte nicht viel 

zu tun. Doch dann war es endlich soweit. In der 24. Minute verwandelte Yannick Theis einen 

Eckball mit dem Kopf zum 1:0. Der Jubel war groß. Das erste Tor in der Kreisliga sollte uns 

Sicherheit geben, aber Pustekuchen. Schon drei Minuten später zappelte der Ball in unserem 

Netz. Die einzige Unaufmerksamkeit im ganzen Spiel brachte den 1:1 Halbzeitstand. Sozusagen 

aus dem „Nichts“. Im Mittelfeld ließ man einen Nordenstadter ziehen, die Abwehr griff nicht 

energisch an. Das nutzte der Spieler und schoss einfach mal so aufs Tor. Der Ball aus gut          

20 Metern Entfernung wurde immer länger und schlug unhaltbar fast in den Winkel ein.  

In der Halbzeitpause versuchten wir die erste Halbzeit aufzuarbeiten. Wir nahmen uns vor, noch 

mehr in die freien Räume zu gehen, das Passspiel zu verbessern und aus Torabschlägen mehr 

Kapital zu schlagen. 

Es war ein tolles und mittlerweile spannendes Spiel in der zweiten Halbzeit geworden. Viele gute 

Szenen beider Mannschaften brachten die Zuschauer immer wieder zum Klatschen. So langsam 

ließen auch die Kräfte beider Mannschaften bei den hochsommerlichen Temperaturen nach. Aber 

keine Mannschaft wollte sich aufgeben. Als beide Teams schon mit einem - bis dahin gerechten - 

Unentschieden gerechnet hatten, passierte dann doch noch das Unglaubliche. In der letzten 

Minute der regulären Spielzeit konnten wir den Ball im Mittelfeld abfangen und dann ging es ganz 

schnell. Ein Pass von Joel Börkey in den Raum von Yannick Theis, der kam vor dem Torwart an 

den Ball und schob zum 2:1 ein (60. Minute). Dabei wurde er noch verletzt und musste humpelnd 

den Platz verlassen. Das mussten dann schließlich alle, denn das war auch gleichzeitig die letzte 

Aktion. Ein Auftakt nach Maß mit einem Sieg, was will man mehr.  

Für das erste Spiel war das schon sehr ordentlich. Noch hat nicht alles geklappt, aber das werden 

wir in den nächsten Wochen im Training aufarbeiten. Dennoch ein Lob von mir für das gesamte 

Team. Euer Thomas 



Die Mannschaft: 

 

 

Hinten: Co-Trainer Sergej Schulz, Philip Weber, Linus Brunner, Erik Wendt, Marvin Zinn, 

Marius Kohl, Tomas Minati, Trainer Thomas Kohl 

Vorne: Yannick Theis, Conner Hohensee, Luis Börkey, Joel Börkey, Nikita Schulz,    

Michael Helms 

Liegend: Niklas Schulz 

Es fehlen: Fynn Hassmann, Simon Hammerschmidt Montoya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Conner Hohensee,       

           Marius Kohl, Erik Wendt, Marvin Zinn, Frederic Zinn  

           Joel Börkey,  


