
24.03.2012  PSV Grün-Weiß Wiesbaden II - VfR Wiesbaden II 0:5 (0:2) 
 
 
VfR-Tore: 0:1, 0:2, 0:3 (Foulneunmeter), 0:5 David, 0:4 Finn 
 
 
Schönes Wetter mit sommerlichen Temperaturen und eine tolle Sportanlage. Unsere Jungs 
waren hellwach und präsentierten sich in guter Verfassung. Unser Benjamin erkrankte kurz-
fristig und konnte nicht mitkicken. Anton weilte mit dem SVWW-Kidsclub beim Auswärtsspiel 
des SV Wehen Wiesbaden in Münster und unser Stammkeeper Luis war in Urlaub. Wir traten 
somit mit nur einem Auswechselspieler an. Das Team der Heimmannschaft war mit vier Spie-
lern des Jahrgangs 2003 gespickt, wobei ein Spieler im Januar 2003 geboren war und alle 
überragte. 
 
Wir übernahmen von Beginn an bis zum Schlusspfiff das Kommando und ließen nichts an-
brennen. Ernsthafte Torchancen ergaben sich für unseren Gegner nicht und wenn er mal vor 
unserem Tor auftauchte, so war der Ball bei unserem Schlussmann bestens aufgehoben. 
Marcel stand nach längerer Zeit in Absprache mit unserem zweiten Torwart Finn zwischen 
den Pfosten. Durch seine weiten Abschläge brachte er den Ball zügig nach vorne. Im gesam-
ten Spiel stimmte die Ordnung. Wir nutzten die Räume und durchbrachen des Öfteren die 
gegnerische Abwehr mit gelungenen Doppelpässen. Hier und da vergaßen die Mitspieler 
zwar manchmal, mitzumachen und schauten lieber dem eigenen im Ballbesitz befindenden 
Mitspieler zu, was er mit dem Ball so anstellt anstelle sich anzubieten. Zwei unserer Techni-
ker verrannten sich bedauerlicher Weise einige Male, ohne den frei stehenden Mitspieler an-
zuspielen. Allein hier stand unser Cem zweimal frei im Strafraum und hätte angespielt werden 
können. Sicher wären ihm hier auch Torerfolge gelungen. 
 
Nun zu unseren Toren: Erneut nach einer Ecke gingen wir mit 1:0 in Führung. Ben zog die 
Ecke an den langen Pfosten, an dem David lauerte und im nachsetzen einnetzen konnte. 
Wiederum David machte nach einem Zuspiel an der Strafraumgrenze und einem kurzen Solo 
mit Abschluss ins lange Eck das 2:0. Dem nicht genug. Nach der Pause vollstreckte David 
einen an ihm verursachten Foulneunmeter unhaltbar oben rechts. Nun war Finn an der Reihe. 
Ein Angriff über rechts konnte er nach Flanke an den Neunmeterpunkt per Direktabnahme 
oben links einschweißen. Den Schlusspunkt setzte wieder unser David, der einen blöden 
Patzer des Torwarts vom PSV über die Linie drücken konnte. 
 
 
VfR-Team: Marcel (TW), Ben, Oscar, David, Cem (C), Joscha, Julius, Finn 


