
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    TuS Nordenstadt -  VfR                  am 10. Dezember 2016 

ERGEBNIS:     2 : 1 

TORSCHÜTZEN: Yannick Theis         

 

Verrücktes Ende: 

Das Endergebnis stellt den Spielverlauf auf den Kopf, denn Nordenstadt war uns drückend 

überlegen. Doch Dank des Einsatzwillens unserer Jungs, ein bisschen Cleverness und die Mithilfe 

eines noch unerfahrenen Schiedsrichters, gestaltete sich das Spiel bis zur letzten Minute offen. 

Nordenstadt begann mit viel Schwung, spielte schnörkellos, direkt und stellte uns wiederum die 

Räume zu, so dass wir nicht vorwärts kamen. Mit ordentlichen Angriffen über die Außen setzten 

sie immer mehr unsere Abwehrreihe unter Druck. In der 6. Minute war es dann soweit. Nach 

einigen Fehlversuchen und guten Paraden von Niklas Schulz im Tor, landete der Ball dann doch 

im Netz. Ein schöner Spielzug der Nordenstädter hebelte unsere Abwehr aus und der 

mitgelaufene Stürmer musste nur noch seinen Fuß hinhalten, um den Ball zu versenken. Auf dem 

großen Platz taten wir uns schwer nach vorne zu kommen. Hin und wieder ließen uns die 

Nordenstädter gewähren, leider konnten wir daraus kein Kapital schlagen. Die Wege und 

Entfernungen waren für uns einfach zu groß. Zwischenzeitlich pfiff der Schiedsrichter aufgrund 

von kleineren Verletzungen zwei (in meinen Augen reguläre) Tore der Nordenstädter zurück. Gut 

für uns, denn so konnten wir uns mit nur geringem Rückstand in die Pause retten. Ab jetzt galt es, 

das Spielfeld enger zu machen, d.h., die Außen spielen nicht mehr außen, sondern mehr in die 

Mitte gezogen. Schon lief unser Spiel besser und wir näherten uns immer mehr dem 

Nordenstädter Tor. Wir spielten jetzt toll mit und ließen hinten nicht mehr viel zu. In der 50. Minute 

dann die Überraschung. Nach einem toll getretenen Freistoß von Linus Brunner köpfte Yannick 

Theis den 1:1 Ausgleich. Damit hatte keiner gerechnet. Jetzt versuchten wir alles, um das 

Ergebnis nach Hause zu bekommen. Etwas Schmeichelhaft, aber was soll´s? Leider kam es 

anders. Nach einigen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters und die dadurch ausgelöste 

Unzufriedenheit der Nordenstädter Fans bewegten den Schiedsrichter wohl ein Handspiel von uns 

im Strafraum zu pfeifen. Auch wenn der Ball aus kurzer Distanz gegen den Arm geschossen 

wurde, so war es aus unserer Sicht ein Handspiel, das man pfeifen kann. Ich bezweifele nur, dass 

der Schiedsrichter dies von seiner Position aus sehen konnte. Nordenstadt versenkte den 

Strafstoß zum 2:1, kurz danach war Schluss. Nordenstadt feierte den Sieg, wie die Meisterschaft. 

Was man aber sagen muss ist, dass es ein verdienter Sieg war, auch wenn er am Ende glücklich 

war. Wir haben wieder viel gelernt und freuen uns jetzt auf die Winterpause.  

Euer Thomas 

 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Simon Hammerschmidt-Montoya,      

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

           Philip Weber, Joel Börkey, Nikita Schulz  

            


