
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    TSG Kastel 1846 -  VfR                            am 08. Oktober 2016 

ERGEBNIS:     2 : 3 

TORSCHÜTZEN: Luis Börkey (2), Marvin Zinn         

 

Den Sieg beinahe verspielt: 

Mit gemischten Gefühlen fuhren wir nach Kastel, schließlich war die TSG im letzten Jahr unser 

zähester Gegner in der E-Kreisliga. Zudem hatten sie bis dato auch schon drei Siege eingefahren, 

wenn auch nur gegen Gegner im unteren Tabellendrittel, wir waren gewarnt.  

Das Spiel begann und schon nach kurzer Zeit konnten wir das Heft in die Hand nehmen. 

Souverän wurde nach vorn gespielt und in der Abwehr ließen wir nichts zu.  In der 4. Minute  sollte 

sich das schon bezahlt machen. Nach schönem Pass von Yannick Theis zu Luis Börkey, konnte 

dieser zum 1:0 einschieben.  Wir bestimmten weiterhin das Spiel, kamen oft über die Außen und 

suchten den Torabschluss.  In der 9. Minute war es dann erneut Luis, der nach einem Freistoß 

von Yannick, zum 2:0 abstaubte, nachdem der Torwart der Kasteler den Ball nicht festhalten 

konnte. Kastel kam immer noch nicht ins Spiel und haderte zudem mit dem Schiedsrichter. 

Zwangsläufig kamen wir zu weiteren Chancen, von denen eine  Marvin Zinn in der 19. Minute 

nach Zuspiel von Marius Kohl in den Raum zum 3:0 nutzte. Ein wirklich tolles Spiel unserer 

Mannschaft in der ersten Halbzeit. Die Pausenansprache verlief ziemlich ruhig, da es keine Fehler 

der Mannschaft zu korrigieren gab. Doch dann, kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, kamen 

zwei Schockmomente hintereinander. Zwei Querpässe vor der Abwehr innerhalb von drei Minuten 

bedeuteten die Anschlusstreffer Eins und Zwei. Beide Querpässe wurden sofort eiskalt 

ausgenutzt. Niklas Schulz im Tor machtlos.  Den Vorsprung innerhalb kürzester Zeit verspielt. 

Kastel  jetzt mit viel Dampf, drängte auf den Ausgleich. Doch unsere Jungs fingen sich wieder  

und standen gut. Die Kasteler haderten jetzt bei  jeder Entscheidung mit dem Schiedsrichter, 

vielleicht zu unserem Vorteil, denn ein Handspiel (ungewollt) von Erik Wendt im eigenen 

Strafraum blieb ohne Konsequenzen. Das brachte die Kasteler fast auf die Palme. Bis zum Ende 

des Spiels ließen unsere Jungs nichts mehr anbrennen und so ging der Sieg am Ende etwas 

glücklich, aber aufgrund der ersten Halbzeit vollkommen in Ordnung. Dass es in der zweiten 

Halbzeit nochmal eng wurde liegt daran, dass wir in dieser Klasse Nichts geschenkt bekommen. 

Trotzdem war es  klasse, – eine tolle Teamleistung -  dass wir den Sieg trotz des Überfalls nach 

der Halbzeit nicht mehr aus den Händen gegeben haben. Super. Das ist auch eine Stärke dieser 

Mannschaft, alles andere können wir trainieren. 

Euer Thomas 

 

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

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

           Philip Weber, Nikita Schulz, Tomas Minati  

            


