
Teilnahme am 35. Wiesbadener Volksbank Cup des TSV Bleidenstadt am 19.12.2010 
 
Vorrunde: 
TuS Hahn - VfR Wiesbaden 1:3 Tore: David (2), Marcel 
VfR Wiesbaden - FSV Oberwalluf 1:1 Tor: David 
TSV Bleidenstadt II - VfR Wiesbaden 0:1 Tor: Oscar 
 
Zwischenrunde 
SG Hünstetten - VfR Wiesbaden 0:0 
VfR Wiesbaden - VfB Unterliederbach 1:1 Tor: Benjamin 
 
Neunmeterschießen um den Finaleinzug 
VfR Wiesbaden - VfB Unterliederbach 2:3 Schützen: David und Benjamin (getroffen) 
     Marcel (Pfosten), Yannick und Oscar 
     (jew. gehalten) blieben ohne Erfolg 
Spiel um Platz 3 und 4 
TuS Hahn - VfR Wiesbaden 1:1 Tor: David 
   1:4 (nach 9-Meterschießen) 
    Schützen: David, Marcel, Ben (jew. verwandelt) 
     Benjamin und Finn mussten nicht mehr 
     antreten.   
 
Sonntag früh hieß es um 8:00 Uhr Treffpunkt beim VfR und gemeinsame Fahrt über die Schnee be-
deckte Eiserne Hand nach Bleidenstadt. Trotz schlechter Witterung trafen wir recht pünktlich bei gut 
einem halben Meter Neuschnee ein. Nach gut einer Stunde zeichnete sich ab, dass der ursprüngliche 
Spielplan mit drei Vierergruppen gehalten werden kann, nachdem die TSV zweimal umplanen wollte. 
Von zwölf eingeplanten Teams sagte lediglich ein Wiesbadener Verein witterungsbedingt ab. Unser 
erstes Spiel gegen TuS Hahn gestalteten wir offen und konnten früh in Führung gehen, wobei wir den 
Ausgleich hinnehmen mussten. Erneut David und Marcel machten dann verdient den Sack zu. Gegen 
den FSV Oberwalluf waren wir überlegen und führten auch. Benjamin fungierte gegen den FSV als 
Manndecker und meldete den Torgaranten Julien K. der Rheingauer so gut wie ab. Trotz einiger wei-
terer guter Möglichkeiten konnten wir kein weiteres Tor mehr erzielen und zweimal tanzte der Ball auf 
der Torlinie, ohne diese entscheidend überqueren zu wollen. Kurz vor dem Abpfiff konnte sich der 
Oberwallufer Julien über rechts durchsetzen und glich aus. Um die Zwischenrunde zu erreichen muss-
te nun im letzten Vorrundenspiel gegen Bleidenstadt II mindestens ein unentschieden her und mit 
guter Leistung kamen wir auch hier zu einem verdienten Sieg. Im ersten Zwischenrundenspiel gegen 
SG Hünstetten standen sich zwei gleichwertige Teams gegenüber, wobei wir die besseren Torchan-
cen hatten, ohne jedoch eine entscheidend nutzen zu können. Im zweiten Zwischenrundenauftritt 
lagen wir in einem spannenden Spiel zurück und konnten den verdienten Ausgleich markieren. Leider 
gelang uns kein weiterer Treffer, was aber möglich gewesen wäre. Pech hatte Marcel mit zwei Frei-
stößen, indem er einen an den Pfosten setzte und der andere genau auf dem Fuß von David landete, 
der ihn aber leider aus kurzer Distanz nicht verwerten konnte. So kam es wie es kommen musste, 
denn auch die SG und der VfB trennten sich torlos. Im Neunmeterschießen entschied sich zu Gunsten 
des VfB Unterliederbach deren Finalteilnahme, wobei unser Luis zwei Neunmeter halten konnte und 
wir spielten um den dritten Platz gegen unseren heutigen Auftaktgegner, die TuS Hahn. Hier führten 
wir und hätten das Spiel durch weitere Chancen für uns entscheiden müssen. Eine von drei Unacht-
samkeiten nutzten die TuS-ler zum Ausgleich und wir durften zum zweiten Neunmeterschießen ran. 
Unsere ersten drei Schützen verwandelten diesmal eiskalt und die Hahner verschossen den ersten 
Neunmeter und der zweit konnte von Luis gehalten werden. Den Jahresausklang verschönten wir uns 
somit mit einem verdienten dritten Platz, wobei wir im gesamten Turnier ohne Niederlage geblieben 
sind, genau wie der spätere Turniersieger, die TuS Nordenstadt. Glückwunsch an die tollen Jungs für 
die super Leistung und danke an unsere Eltern und Anhang für die spitzenmäßige Unterstützung. 
 
Für den VfR liefen auf: Theo, Luis B., Marcel, David, Ben, Patrick, Yannick, Finn, Oscar, Benjamin 


