
02.06.2012 DJK 1. SC Klarenthal III - VfR Wiesbaden II 3:1 (2:0) 
 
 
Tore: 1:0 (2.), 2:0 (6.), 3:0 (23.), 3:1 Cem (24.)   
 
 
Merkwürdige und unverdiente Niederlage am letzten Spieltag der Frühjahrsrunde! 
 
Der Gast trat mit einem Team bestehend aus dem Jahrgang 2003 und einem 2004er an. So-
wohl in der Größe als auch im Körper betonten Zweikampfverhalten sollten hier die DJKler 
die Oberhand behalten, aber nicht spielerisch. 
 
Das Spiel lief träge an und hatte es aber doch gleich irgendwie in sich. In Spielminute zwei 
tauchten die Gastgeber an unserer Strafraumgrenze auf. Von dort wurde ein nicht fester 
Schuss, der ins linke Torwarteck gezielt war und den unser Luis sicher gehabt hätte blöd ins 
rechte Torwarteck unhaltbar abgefälscht - der Ball eierte rein! Zwei Minuten später hätte un-
ser Anton ausgleichen können, schob aber knapp am Kasten vorbei. In der fünften Minuten 
bekamen wir einen Foulneunmeter zugesprochen, den unser Marcel leider knapp am linken 
Pfosten vorbeischoss. Statt des verdienten Ausgleichs konnte Klarenthal in der sechsten Mi-
nute die Führung ausbauen: Ein Angriff über rechts konnte in die Mitte gepasst werden, die 
Stürmerin konnte den Ball in der Nähe vom Neunmeterpunkt annehmen und schob die Kugel 
zart ins lange Eck. Unsere Hintermannschaft schaute hier nur zu, was die junge Dame da 
machte. Hätten wir hier ausgeglichen, wäre das Spiel für uns gelaufen! Das war es an Chan-
cen für Klarenthal in Halbzeit eins. Nicht jedoch für uns, denn David, Marcel, Cem, Anton und 
Julius vergaben beste Möglichkeiten. Entweder würde knapp vorbeigezielt oder der SC-
Schlussmann war noch irgendwie dran. Die beste Möglichkeit hatte jedoch Marcel, der den so 
genannten zweiten Ball in der rechten Strafraumhälfte behaupten konnte und seinen Dreh-
schuss knapp links vorbeisetzte. Auch hier war der Torwart schon geschlagen. Schade, 
schade, schade!!! 
 
Die zweite Halbzeit begann mit dem dritten geierten Treffer für den Gastgeber nach drei 
Spielminuten. Nur eine Minute später konnten wir endlich auch einen bis dahin verdienten 
Torerfolg verbuchen. Cem wurde toll in die Spitze von Anton angespielt und er konnte das 
Leder unter dem Torwart ins lange Eck einnetzten. Weitere ungenutzte Torchancen fast im 
Minutentakt für uns folgten. Heute sollte es aber nicht sein, leider. Das Negativerlebnis wurde 
dann in der 39. Minute gekrönt, in der unser David einen zweiten Foulneunmeter für uns nicht 
verwandeln konnte und der Torschart diesen hielt. 
 
Dieses Spiel gilt es schnell abzuhaken und vergessen werden zu lassen. Letztendlich haben 
wir in der nun abgelaufenen Frühjahrsrunde 2012 von neun Spielen zwei verloren und den 
Rest gewonnen. Und das obwohl wir nie in der Standardformation spielen konnten, weil im-
mer Kicker ausgefallen sind. Hinzu kommen noch die beiden Remis aus den Vorbereitungs-
spielen gegen den SV Wiesbaden (F2) und den SV Erbenheim (F1). Somit eine tolle Bilanz. 
 
 
VfR-Team: Luis (TW), Cem (C), David, Julian E., Marcel, Benjamin, Oscar, Joscha,   

Julius, Anton 


