
Teilnahme unserer F2 am Rheinhöhencup am 07.06.2012 
von Schwarz-Weiß, Blau-Gelb und VfR Wiesbaden 

 
 
Vorrunde: 
 
VfR Wiesbaden 2 - DJK Schwarz-Weiß 3 0:1 
TuS Dotzheim - VfR Wiesbaden 2  5:0 
FSV Nieder-Olm - VfR Wiesbaden 2  0:0 
 
Trostrunde um Platz 9 - 12: 
 
DJK Eintracht Bürstadt – VfR Wiesbaden 2 3:2 (Tore: 0:1, 0:2 David) 
 
Spiel um Platz 11: 
 
VfR Wiesbaden 1 – VfR Wiesbaden 2  0:0, 5:6 nach Neunmeterschießen 
 
Starker Auftritt in geänderter Formation zum Turnierbeginn gegen die Dritte von Schwarz-Weiß 
mit unverdienter Niederlage. Galt es hier gewisse Mannschaftsteile des Gegners zu egalisieren, 
so gelang uns dies voll und ganz. In der ersten Minute waren wir noch nicht voll da und konnten 
einen Angriff über rechts nicht blocken, ließen bei drei Abwehrspielern in Ballnähe den Pass in 
die Mitte zu, der dann zum Endstand verwandelt wurde. Wir hatten sechs Torchancen die wir 
nicht verwandeln konnten, der Gegner nur zwei! Tolle Leistung! Gegen den späteren Turnier-
sieger der TuS, der mit der F1 antrat, hagelte es eine verdiente Niederlage, die bei besserer 
Chancenverwertung der Dotzheimer hätte höher ausfallen können. Hier hatten wir drei Tor-
chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Hier waren wir aber eigentlich in allen Belangen 
unterlegen, was schnell abgehakt wurde und nicht schlimm war. Im dritten Vorrundenspiel 
konnten wir leider unserer Überlegenheit nicht ummünzen und spielten nur Remis. Einige gute 
Torchancen blieben liegen. Wenn wir hier verdient gewonnen hätten, wäre ein besserer Platz 
möglich gewesen. Aber es sollte heut nicht sein, zumal nur unser Mittelfeld standardmäßig vor-
handen war. Unser Abwehr war heut nur mit einem echten Verteidiger besetzt. In der Trostrun-
de galt es, endlich mal ein Tor zu schießen, was auch zweimal gelang. Gegen Bürstadt lagen 
wir schnell mit zwei Treffern in Führung. Nach einer tollen Ecke von Marcel konnte David am 
langen Pfosten einköpfen. Kurz darauf markierte David nach einem solo das 2:0. Jetzt wollte 
alle vorne mitmischen und hinten waren wir offen. Drei Konter, gegen die wir mit nur einem Ab-
wehrspieler und ohne zurück kommendes Mittelfeld machtlos waren, konnten die Eintracht voll-
enden. Schade, denn der letzte Treffer fiel 20 Sekunden vor Schluss und wir konnten uns nicht 
ins Neunmeterschießen retten. So kam es im Spiel um die letzten beiden Plätze zu einem ver-
einsinternen Spiel gegen unsere F1. Im Spiel selbst konnte keiner ein Tor erzielen, wobei unse-
re F1 näher an einem Treffer war. Nach torlosen 10 Minuten kam es dann zum Neunmeter-
schießen, bei dem Marcel, Cem und Benjamin jeweils zweimal eiskalt verwandeln konnten. Den 
sechsten Schuss unserer F1 von Mika  in die Mitte konnte Luis parieren. So feierten wir zu-
sammen zum Abschluss die mageren Plätze 11 und 12, und zeigten uns als gastfreundliche 
Gastgeber, da wir Mitausrichter waren. Als nächstes geht es jetzt noch zu den Turnieren in Die-
denbergen und Mombach (hoffentlich mal mit meiner Wunschformation!), bis dann die Som-
merpause ansteht. 
 
 
VfR-Team: Luis (TW), Cem (C), David, Julian E., Marcel, Benjamin, Joscha, Anton, Julian S. 


