
Spielbericht:     1. SC Klarenthal - VfR                am 04. Oktober 2014 

ERGEBNIS:     3:3 

TORSCHÜTZEN:     Yannick Theis, Frederic Zinn, Eigentor   

              

 

Erster Punktverlust: 

Eigentlich begann alles wie gewohnt. Schon in der ersten Minute schloss Frederic Zinn – nach 
schönem Spielzug – in Stürmermanier zum 1:0 ab. Doch bereits im Gegenzug kassierten wir den 
Ausgleich. Was war denn hier los? Plötzlich agierten unsere Kicker übernervös. Es wurde nicht 
ordentlich zusammen gespielt, die Pässe kamen nicht an, Abschlüsse aufs Tor waren Mangelware 
und wenn doch mal ein Ball aufs gegnerische Tor kam, dann war dieser meist harmlos. Nach 
einiger Zeit hatten wir das Spiel dann besser im Griff, aber auch Klarenthal kam immer wieder 
gefährlich vor unser Tor. Das Spiel war jetzt ausgeglichen, so dass wir mit dem 1:1 in die 
Halbzeitpause gingen. Nach Anpfiff der zweiten Hälfte lief das Spiel besser für uns. Bezeichnend 
für unser Spiel schoss das nächste Tor Klarenthal, allerdings nach einer Flanke von Yannick Theis 
ins eigene Tor. Ein Klarenthaler fälschte die Flanke unhaltbar für den Tormann ab. Klarenthal 
wechselte in der Halbzeit den Tormann, der im weiteren Verlauf des Spiels unsere Jungs fast zur 
Verzweiflung brachte. Sehr sicher und mit guten Paraden verhinderte er einen höheren 
Rückstand. Apropos Tormann, heute hütete bei uns Bela Dröse das Tor für Niklas Schulz, der 
leider nicht dabei sein konnte. Bela machte das klasse, an den Gegentoren traf ihn keine Schuld. 
Gegentor, das war das Stichwort; in der 40. Minute lief wieder ein Angriff der Klarenthaler. Eine 
Unachtsamkeit in der Abwehr bedeutete der 2:2 Ausgleich und schon kam wieder Hektik ins Spiel. 
Obwohl wir nun pausenlos das Tor der Klarenthaler anrannten, kam nichts Zählbares dabei 
heraus. Wie jeder Fußballer weiß, wird das meistens bestraft. Und so kam es auch. Klarenthal 
konnte einen Angriff von uns aufhalten und konterte mit Erfolg. In der 45. Minute umjubelten sie 
das 2:3. Ein ungewohntes Gefühl für unsere Jungs, kurz vor Ende der Spielzeit zurückzuliegen. 
Doch wer unsere Jungs kennt weiß auch, dass sie bis zum Schluss kämpfen und das taten sie 
auch. Zur Belohnung schoss Yannick Theis in der Schlussminute den Ball unhaltbar ins Netzt der 
Klarenthaler zum alles in allem gerechten 3:3 Unentschieden. Das Schöne daran war, dass sich 
unsere Jungs mal wieder so richtig über ein Tor gefreut haben, was in der letzten Zeit schon fast 
zur Selbstverständlichkeit wurde. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir´s an.  

Euer Thomas 

 

 Es spielten: Bela Dröse, Linus Brunner, Finn Ament, Conner Hohensee,   

           Yannick Theis, Max Hörner, Lui-Leopold Theis, Erik Wendt,    

           Marvin Zinn, Frederic Zinn, Siwagohn Purkpong 

 


