
1. Spieltag Kreishallenrunde 2010/ 2011 in der Sporthalle der Polizeiakademie im Kohlheck 
 
FC 34 Bierstadt - VfR Wiesbaden 0:1 Tor: David 
VfR Wiesbaden -  TuS Nordenstadt 2:2 Tore: Anton (2) 
TV Kloppenheim - VfR Wiesbaden 0:0 
 
Am 11.12.2010 stand für uns der erste von drei Spieltagen der Kreishallenrunde 2010/ 2011 an. Dies 
war auch gleichzeitig unser erster Auftritt in der Halle, nachdem wir vorher schon einige Indoor-
Übungseinheiten absolvierten. Verstecken mussten wir uns nicht und gleich in unserem ersten Spiel 
gegen die 34er aus Bierstadt konnten wir nach spannenden 15 Minuten verdient und ungefährdet 
gewinnen. Zwei gute Möglichkeiten ließen wir noch liegen. Doch richtig Nerven aufreibend sollte es 
erst gegen die Auswahl aus Nordenstadt werden. So hatten die TuS-Kicker im gesamten Spiel drei 
Torchancen. Von diesen konnten sie zwei verwerten und uns mit 0:2 in Rückstand bringen, wobei wir 
beim 0:1 gleich zum Beginn der Partie noch nicht anwesend waren. In der 11. Spielminute kamen wir 
zum Anschluss und powerten weiter. Das Spiel fand so gut wie nur noch in der Nordenstadter Spiel-
hälfte statt und wenn die TuS-ler mal in die Nähe unseres Tores kamen, waren sie bei unserem sou-
veränen Schlussmann gut aufgehoben. Wir erhöhten den Druck und gaben alles, doch das Runde 
wollte einfach nicht in das Eckige. Die Erlösung kam 10 Sekunden vor Schluss, nachdem Anton eine 
Marcel-Ecke von links vors Tor direkt in die Maschen drücken konnte. Torjubel ohne Grenzen und 
Abpfiff. Schade das wir dieses Spiel trotz einer Vielzahl uns bietender Möglichkeiten nicht noch kom-
plett drehen konnten. Aber: Das was beide Teams boten war toll und beste Werbung für G-Junioren-
Fußball. Im letzten Spiel ging es gegen die Jungs und Mädels aus Kloppenheim, wobei wir es hier 
wesentlich ruhiger angingen. Verging die Spielzeit gegen Nordenstadt wir im Flug, so plätscherte das 
Spiel gegen die TV-ler so dahin. Uns bietende Möglichkeiten konnten wir nicht verwerten, wobei Klop-
penheim nicht zu einer Torchance kam. So endete dieses Match freundschaftlich torlos. Im Anschluss 
an das Ende des ersten Spieltags gegen 13:00 ging es weiter ins Hilde-Müller-Haus, denn dort stand 
die gemeinsame Weihnachtsfeier der G- und F-Junioren des VfR ab 14:15 an. 
 
Für den VfR waren dabei: Luis B., Oscar, Marcel, Finn, David, Joscha, Anton, Benjamin, Ben, Luis S.,  


