
Spielbericht:     SV Erbenheim – VfR                                 am 16. Mai 2015 

ERGEBNIS:     3 : 1 

TORSCHÜTZEN:     Marius Kohl  

          

 

 

2. Niederlage: 

Gegen Erbenheim fehlten 8 Spieler aus verschiedenen Gründen. Das verlängerte Wochenende 
durch den Feiertag am 14.05.2015 nutzten viele, um ein paar Tage auszuspannen. Am 
Samstagmorgen musste zudem Lui-Leopold passen, der sich am Vortag beim Skateboard fahren 
verletzt hatte. Ich wollte das Spiel aber auch nicht verlegen, denn so kamen auch Spieler zu 
längeren Einsätzen, die sonst nicht so lange auf dem Platz stehen. Zunächst einmal ein Dank an 
Bela Dröse, der sich sofort bereit erklärte den Kasten für Niklas Schulz zu hüten und an Felix Kohl 
(F1), der sich als weiterer Spieler zur Verfügung gestellt hatte (Er war sehr stolz). Das Spiel lief 
eigentlich gar nicht so schlecht. Ein sehr eifriger Erik Wendt kurbelte das Spiel nach vorne immer 
wieder an. Vorne scheiterten wir allerdings immer wieder am gut aufgelegten Torwart der 
Gastgeber, der mit tollen Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt. In der 13. Minute war es dann 
allerdings soweit. Ein verunglückter Abschlag landete beim Gegner. Der Spieler nahm den Ball an, 
lief zwei; drei Meter, um den Ball dann unhaltbar in den Winkel zu schießen. Da gab es nichts zu 
halten. In der 20. Minute kamen die Erbenheimer nach sehenswerter Kombination zum 2:0. 
Halbzeitpause. Die Mannschaft hatte sich bis hierhin tapfer geschlagen, obwohl der eine oder 
andere es Erik mal hätte nachmachen können und mit ein wenig mehr Einsatz wäre vielleicht auch 
mehr daraus geworden. Nicht vergessen darf man, dass viele Spieler durchspielen mussten und 
keine Verschnaufpausen hatten. In der 32. Minute konnten wir den Ball nicht rechtzeitig 
wegschlagen, dazu stolperte Linus Brunner und der Weg zum 3:0 war geebnet. Ach ja, was war 
mit Felix? Felix versuchte sein Möglichstes, aber gegen teilweise 3 Jahre ältere Kinder konnte er 
keine Laufduelle gewinnen. Dennoch zeigte er Einsatz, wurde zweimal böse gefoult, spielte aber 
tapfer weiter. Er war es auch, der den Anschlusstreffer zum 1:3 in der 44. Minute durch seinen 
Bruder Marius einleitete. Ein schöner Spielzug nach vorne versuchte Felix zunächst zu Marius zu 
passen, der Pass blieb allerdings in der gegnerischen Abwehr hängen. Die Spieler waren sich 
uneins, wer denn nun den Ball wegschlagen sollte. Felix war das egal. Er ging dazwischen, 
eroberte den Ball und konnte Marius freispielen, der den Ball unhaltbar für den Keeper im Tor 
platzierte. Eine Kohl-Kohl-Produktion in einem Punktspiel. Ob wir das nochmal sehen werden? 
Der Papa hat sich natürlich gefreut. Am Ende ein verdienter Sieg für Erbenheim. Obwohl es hätte 
auch anders kommen können. Im Anschluss an das Spiel haben wir noch einen schönen 
Nachmittag im Restaurant bei Mali und Todd (Eltern von Siwagohn) verbracht. Vielen Dank für 
Eure Gastfreundschaft an einem eigentlich freien Nachmittag. Allen hat es gefallen und die Jungs 
hatten die Niederlage schnell vergessen. 

Euer Thomas 

 

 



 

          Es spielten: Bela Dröse, Linus Brunner, Conner Hohensee, Marius Kohl,    

           Erik Wendt, Frederic Zinn, Michael Helms, Siwagohn Purkpong, 

           Felix Kohl     

            

 

Von vorne links: Bela, Frederic, Erik, Siwagohn, Ryan, Marius, Linus und Felix 


