
Kreisliga E - Wiesbaden 

Spielbericht:     VfR – Spvgg Sonnenberg               am 12. März 2016 

ERGEBNIS:     2 : 1 

TORSCHÜTZEN:     Marvin Zinn, Yannick Theis  

 

Extrem wichtiger Sieg: 

Im Spitzenspiel der Kreisliga E ging es gegen den Mitfavoriten Sonnenberg. Gewarnt waren wir 

vom Hinspiel, das mit 4:2 verloren ging und die einzige Niederlage bisher in diesem Spieljahr 

bedeutete. Doch die erforderliche Motivation hatten wir aus dem letzten Spiel gegen Kastel 

mitgenommen. Leider mussten wir erneut auf den diesmal grippegeschwächten Luis Börkey 

verzichten, was die Aufstellungspläne etwas durcheinander warf. Aber wer die Mannschaft kennt 

weiß, dass die Jungs so einen Ausfall auch verkraften können. Erik Wendt, Kapitän der 

Mannschaft, nahm die Position von Luis ein und er machte seine Sache hervorragend. Mit dem 

Anpfiff merkte man auf beiden Seiten den gegenseitigen Respekt. Schwerfällig lief der Ball durch 

die Reihen, sowohl bei uns als auch bei den Sonnenbergern. Vorsichtiges Abtasten war angesagt. 

In den ersten Minuten hatte Sonneberg mehr vom Spiel, doch zu gefährlichen Torraumszenen 

kam es nicht. Zu dieser Zeit waren es eher Konter unsererseits, die uns nach vorne brachten. 

Aber genau so ein Konter war es in der 8. Minute als Yannick Theis den Ball eroberte, einen 

kurzen Blick riskierte und genau in den Lauf von Marvin Zinn passte. Der lief allein aufs Tor und 

vollendete zum 1:0. Jetzt wurde das Spiel etwas offener, da die Sonnenberger nicht mehr ganz so 

viel Druck machten. Durch den Konter waren sie gewarnt. Doch dann in der 17. Minute eine 

Schrecksekunde für alle. Nach einem Eckball für Sonnenberg schien der Ball geklärt, kam aber 

zurück in den Strafraum. Ein Handreflex von Yannick bedeutete den fälligen Strafstoß für 

Sonnenberg. Doch jetzt merkte man wieder die Nervosität im Spiel, außer beim überragenden 

Niklas Schulz im Tor. Der tänzelte locker auf der Linie hin und her, dann der Schuss und gehalten. 

Super. Niklas hat uns im Spiel gehalten. Welche Reaktion zeigte jetzt die Mannschaft? Die 

Richtige! Nach vorne ging es wieder. In der 19. Minute lief Yannick allein auf das Tor der 

Sonnenberger, wurde gestört, aber der Ball konnte nicht richtig geklärt werden, so dass Marvin 

zum Nachschuss kam. Aber auch dieser wurde zunächst abgewehrt, wieder vor die Füße von 

Yannick, der es irgendwie schaffte, dass der Ball zum 2:0 ins Tor kullerte. Mit diesem Polster 

gingen wir dann in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit zog sich wie Gummi. Man musste aber nie 

Angst haben, dass das Spiel kippt. Tormöglichkeiten wurden Mangelware. Keine der 

Mannschaften ließ jetzt noch was zu. Als der Schiedsrichter zwei Minuten Nachspielzeit anzeigte, 

waren wir sicher das Ding nach Hause gebracht zu haben. Mit dem Schlusspfiff gelang den 

Sonnenbergern zwar noch der Anschlusstreffer zum 2:1 (52. Minute). Ein Fernschuss schlug 

unhaltbar in der Torecke ein. Dennoch war unser Jubel über den Sieg riesengroß und die 

Mannschaft konnte genauso stolz sein, wie ihr Trainer. Das war prima Jungs. So kann es 

weitergehen. 

Euer Thomas 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Conner Hohensee, Yannick Theis,      

           Marius Kohl, Michael Helms, Erik Wendt, Marvin Zinn, Frederic Zinn  

           Joel Börkey,  


