
02.04.2011 SV Erbenheim - VfR Wiesbaden 1 0:5 (0:4) 
 
Tore: 0:1, 0:3 (Marcel), 0:2, 0:5 (David), 0:4 (Ben) 
 
 
Nachdem unsere G2 an diesem Samstag ganz früh (09:00) bei den 08ern aus Schier-
stein ins Wochenende mit einem 10:0-Sieg startete, durften wir zu einer angenehmen 
Anstoßzeit 12:00 und strahlendem Sonnenschein am Oberfeld ran. Das Gastgeberteam 
setzte sich aus den Jahrgängen 2004/ 05 zusammen, wobei unsere Mannschaft durch-
weg aus 2004ern bestand. Das merkte man hier und da. Wir kamen recht früh zum Füh-
rungstreffer und zogen unser gewohnt schönes Zusammenspiel auf. Die weiteren Tref-
fer zum Pausenstand folgten auch recht zeitig. Im ersten Durchgang hatte unser 
Schlussmann Finn 20 Minuten frei und konnte das schöne Spiel und Wetter genießen. 
Unsere Abfangjäger ließen den Ball nicht in seine Nähe kommen. Nach dem Pausentee 
konnte er sich einmal auszuzeichnen - hier reagierte und parierte er glänzend. Aller-
dings brannte es in dieser Situation (der einzigen im gesamten Spiel)  in unserem Straf-
raum lichterloh und wir konnten den Ball erst im dritten Versuch endgültig klären. Die 
Pausenansprache fiel kurz und ruhig an einem schattigen Plätzchen aus. In Halbzeit 
zwei konnten wir noch ein Tor erzielen und ließen es an sich ruhig angehen. Ob es in 
diesem Spiel schlimm war, dass wir noch einige gute Möglichkeiten (u.a. Cem: einmal 
Pfostenstreifer/ einmal knapp am Tor vorbei) ungenutzt ließen, mag ich nicht beurteilen. 
Durchweg hatte jeder unserer Akteure mal die Möglichkeit, eine Bude zu machen. In 
sich wurde unsere Mannschaft auf allem Feldpositionen im zweiten Durchgang total 
umgestellt und wir probierten mal einiges aus. Somit veränderte sich zwar das Zusam-
menspiel und es wurde etwas die Fahrt rausgenommen, was aber nicht schlimm war.  
 
Nach dem Spiel gab es noch ein freundschaftliches Neunmeterschießen, das wir auch 
für uns entscheiden konnten. Marcel testete mal wieder, wie schon am vergangenen 
Donnerstag in Oberwalluf, die Querlatte und scheiterte. Der Endstand geriet dadurch in 
den Hintergrund und alle Kiddies gingen fröhlich ins Wochenende. 
 
 
Aufstellung VfR 1: Tom, Maximilian, Finn, Ben, Benjamin, Marcel, David, Cem, Joscha 


