
Kreisliga E - Wiesbaden 

Spielbericht:     Freie Turnerschaft  – VfR                  am 19. März 2016 

ERGEBNIS:     3 : 4 

TORSCHÜTZEN:     Luis Börkey (3), Yannick Theis 

    

 

Schwer erkämpfter Sieg: 

Zunächst möchte ich auf den Bericht der Freien Turnerschaft eingehen. Hierin wird beschrieben, 

dass sich unsere Jungs als Schwalbenkönige präsentierten. Pädagogisch sehr wertvoll so eine 

Aussage, bei drei nicht gegebenen klaren Strafstößen. Man sollte vorher überlegen, was man 

schreibt, denn auch Kinder lesen diese Berichte. Aber jetzt zum Spiel: 

Mit der freien Turnerschaft erwartete uns eine Mannschaft, die als Tabellenvierter bisher gezeigt 

hat, dass sie auch einen guten Fußball spielen können, von daher waren wir gewarnt. Dennoch 

begann das Spiel mit einem Paukenschlag. Schon nach zwei Minuten konnte nämlich Luis Börkey 

den Ball im gegnerischen Tor unterbringen und etwas Ruhe kam ins Spiel. Unsere Jungs spielten 

jetzt Traumfußball und hätten locker drei, vier Null führen können. Doch es dauerte bis zur         

15. Minute ehe erneut Luis nach einem Alleingang das 2:0 erzielen konnte. Geschockt vom 

zweiten Tor vertändelten die Freien nach dem Anstoß den Ball und Yannick Theis nutzte diese 

Unachtsamkeit und lief allein aufs Tor zu und verwandelte zum 3:0. Doch die Freie Turnerschaft 

gab nicht auf. Diesmal waren wir unaufmerksam und die Freien Turner konnten mit einem 

Flachschuss auf 1:3 verkürzen (16. Minute). Die Freien machten weiter Druck und kamen nach 

einem Kopfball nach Eckball sogar auf 2:3 heran (17. Minute). Danach bekamen wir das Spiel 

wieder in den Griff. Luis Börkey war es, der uns kurze vor der Pause wieder mit 4:2 in Führung 

brachte (24. Minute). Die zweite Halbzeit war nun durch viele Fouls der Gastgeber öfters 

unterbrochen und ein richtiger Spielfluss wollte nicht mehr aufkommen. In der 33. Minute 

schöpften die Freien Turner noch mal Hoffnung, kamen sie doch mit einem Fernschuss nochmal 

auf 3:4 heran. Das war es dann auch schon. Erik Wendt und Linus Brunner ließen in der Abwehr 

nichts mehr zu. Ein verdienter Sieg am Schluss, allein schon wegen der ersten Halbzeit, in der die 

Jungs überragend gespielt hatten. Am Ende war es zwar ein schwer erkämpfter Sieg, aber auch 

solche Spiele muss man gewinnen, wenn man am Ende oben sein will.    

Euer Thomas  

 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Yannick Theis,        

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

           Frederic Zinn, Joel Börkey 


