
VfR Wiesbaden 1926 e.V.

 Turnierbericht Hallenturnier  Zeilsheim 04.02.2017

Starke Gegner - starker VfR 

Zum Auftakt unseres Turniermarathons im Februar ging es in die Stadthalle Frankfurt Zeilsheim.  

Eine schöne Halle mit Tribüne, großem Spielfeld und weiten 5 - Meter Toren. Somit ideale 
Voraussetzungen für den VfR. 

Unser letzter Turniersieg lag mittlerweile vier Wochen zurück und es sollte noch ein Pokal 
gewonnen werden: es dauerte den VfR Kickern einfach zu lange, bis der im Umlauf befindliche 
Pokal  bei 13 Spielern auch den letzten Spieler erreichte. 

Das was das gesetzte Ziel: einen Pokal gewinnen, den 
jeder VfR Spieler abwechselnd  mit nach Hause nehmen 
konnte. 

Entsprechend hoch  war die Motivation im ersten Spiel 
gegen Victoria Sindlingen. Die bittere Erfahrung in letzten 
Turnier hatte uns gelehrt, dass auf einem großen Spielfeld 
ein 2-1-2 taktisch die bessere Alternative ist. 

Wir begannen mit Konrad im Tor, Piet und Oscar in der 
Abwehr, Melvin und Lu im Sturm und Leander als zentraler 
Figur im 2-1-2 System.  

Nach bereits kurzer Zeit erzielte Lu unseren Führungstreffer zum 1:0. Unsere Abwehr mit Piet 
und Oscar stand sehr sicher während Leander sowohl in der Abwehr aushalf als auch bei VfR-
Ballbesitz als Mittelstürmer agierte. 

Melvin - erstmalig im Sturm - fand langsam Gefallen an der neuen Position. Doch dazu später 
mehr... 

Das Spiel wurde klar von unseren Jungs dominiert und als dann auch noch Jacob, Christian und 
Samir mit frischer Kraft  eingewechselt wurden, folgten gleich zwei weitere Tore durch Christian 
und Samir. 

Eine kleine Unaufmerksamkeit brachte dem Gegner den Anschlußtreffer.  

Doch das war lediglich Ergebniskosmetik. 

Ein souveränes 3:1 am Ende bescherte uns den fünften Auftaktsieg im fünften Turnier. Eine 
Gewohnheit, die sich die VfR  F2-Jugend nicht nehmen lässt... 

F2-Junioren 

VfR  - Victoria Sindlingen            3:1 

TSG Frankfurt Berg - VfR             3:1   

FC Kalbach - VfR                          3:1 

VfR - SV Niederursel                    5:0

Spieler:  

Konrad (TW), Christian, Jacob, Leander, Lucian, 
Melvin, Oscar, Piet, Samir



Im zweiten Spiel trafen wir auf den späteren Finalisten TSG Frankfurt Berg; eine starke 
Mannschaft, die vor allem durch gezieltes Pass-Spiel überzeugte. 

Wir brauchten uns jedoch nicht verstecken vor den Frankfurtern. Unsere bewährte Taktik machte 
es dem Gegner sehr schwer durchzukommen. 

Den gewohnten Powerfußball konnten sie  gegen uns nur bedingt spielen: denn wir hatten mit 
Leander einen Mittelfeldstürmer, der sie beim kleinsten Fehler durch einen Gegenangriff 
bestrafen würde. 

Doch dann passierte etwas, was den weiteren Verlauf des Turniers bestimmen sollte: 
schmerzgeplagt musste Leander ausgewechselt werden. Bauchschmerzen, die auch Trainer und 
Betreuer mitfühlten ließen. 

Am Ende ein 1:3 gegen einen starken Gegner, der sich sehr über diesen Sieg gegen den starken 
VfR freute.. 

Im letzen Gruppenspiel - unser zentraler Spieler immernoch mit starken Bauchschmerzen - 
traten wir gegen  den FC Kalbach an.  

Da wir bereits in einem Turnier zuvor gegen die Kalbacher unglücklich mit 1:0 verloren hatten, 
sollte es diesmal ein Sieg werden. 

Doch entmutigt vom letzten Gruppenspiel, stand es nach kurzer Zeit schon 2:0. Der  
Anschlußtreffer zum 2:1 beflügelte uns kurzzeitig und Stürmerstar Samir hatte sogar noch den 
Ausgleichstreffer auf den Füßen.  Aber es hat nicht sein sollen. 

Wir setzten alles auf eine Karte, unsere Risikobereitschaft wurde jedoch durch einen weiteren 
Treffer bestraft.  

So ging es als Gruppendritter gegen den SV Niederursel um Platz 5 der Gesamtwertung. 
Mittlerweile waren die Bauchschmerzen u.A.  durch heilende Kräfte des Vaters vergangen wie sie 
gekommen waren,  so dass wir unser 2-1-2 Spiel meisterhaft durchziehen konnten. 

Ein 5:0 Sieg und ein starker fünfter Turnierplatz  im fünften Turnier der Hallensaison verbunden 
mit dem fünften Auftaktsieg; wenn das kein gutes Omen ist ... 

Erfreulich auch, dass in diesem Turnier neben den gewohnten Torjägern Samir, Christian, Lu und 
Leander auch Melvin sein erstes Tor erzielte. Ein Tor, welches sicherlich für einen 
Motivationsschub sorgen wird. Mit Freude schauen wir dem nächsten Turnier entgegen... 

Unser Ziel, einen weiteren Pokal zu gewinnen, war mit dieser Platzierung erreicht und der 
Spieler des Tages (Oscar)  durfte ihn mitnehmen. 

Starke Leistung Jungs, das nächste Turnier wartet bereits auf Euch! 

(HD) 


