
03.03.2012  SV Erbenheim I - VfR Wiesbaden II 5:5 (3:4) 
 
 
VfR-Tore: 1:1 Anton, 1:2 David, 1:3 David, 1:4  Anton, 3:5 Marcel 
 
 
Zweites Vorbereitungsspiel vorm Beginn der Frühjahrsrunde am 10.03.2012. Wir traten am  
Oberfeld gegen die F1 des SV Erbenheim an. Vereinbart wurde vor dem Spiel zweimal 25 
Minuten zu spielen. Freuen durften wir uns über ein tolles Spiel mit einem unterm Strich ge-
rechten Remis, auch wenn wir dieses Spiel auf Grund des Anfangsverlaufs hätten gewinnen 
müssen. 
 
Nach frühem Rückstand kamen wir relativ schnell zum Ausgleich, nahmen dann an Fahrt auf 
und führten schnell mit drei Toren. Anton - unser Quirliger - konnte nach schönem Zuspiel 
den Ausgleich markieren. Zur Führung setzte sich David schon durch und netzte ein. Davids 
zweite Bude resultierte aus einem schönen und einstudierten Eckball von Marcel, den er ein-
netzen konnte. Wiederum unser Anton konnte ein tolles Zuspiel zur zwischenzeitlichen 1:4-
Führung kaltschnäuzig verwerten. Da unsere Gier dann zu groß wurde und wir zeitweise mit 
einem Fünf-Mann-Sturm agierten, nutzen die Erbenheimer dies noch vor der Pause für zwei 
Anschlusstreffer. Der zweite Durchgang sollte etwas ruhiger werden. Nach gut zehn Minuten 
setzte sich David über rechts toll durch, passte den Ball zum parallel zur Strafraumgrenze 
laufenden Marcel, der  die Kugel mit links unten rechts reinsetzte. Schwindende Kräfte und 
ein auftrumpfender 10er des SV, der zweimal über rechts durchbrechen und in die Mitte zum 
Einnetzen passen konnte, stellten den Endstand dar. Sekunden vorm Schlusspfiff konnte un-
ser Luis im Nachgreifen eine dann unverdiente Niederlage verhindern, indem er sich im Straf-
raumgewühl die Kugel sicherte. 
 
Hochkarätige Torchancen - vor allem im ersten Durchgang - konnten Finn (2), Ben, Benjamin 
und Anton leider nicht nutzen. Die Beste davon schob Finn knapp am rechten Pfosten vorbei, 
aber der nächste wird einschlagen! Vom Endstand her gerecht aber vom Spielverlauf ein 
kleines bisschen ärgerlich, wobei wir zehn schöne Tore sehen durften. Es bleibt der Trost, 
dass wir bei einer regulären Spielzeit gewonnen hätten. 
 
Über das anschließende freundschaftliche Neunmeterschießen hüllen wir den Mantel des 
Schweigens, da nur Anton, unser Torwart Luis und Marcel Zielwasser getankt hatten. An fast 
allen Bällen war unser Luis dran oder in der Nähe, konnte aber den Einschlag nur zweimal 
verhindern. Luis war es auch während dem Spiel, der durch sein tolles mitspielen und raus-
laufen einige Chancen vereiteln konnte. 
 
   
VfR-Team: Luis (TW), Ben, Benjamin, Marcel, Julien, David, Cem (C), Anton, Finn, Joscha 


