
Spielbericht:     VfR – Freie Turnerschaft              am 18. April 2015 

ERGEBNIS:     3:5 

TORSCHÜTZEN:     Marius Kohl, Luis Börkey, Yannick Theis      

           

          

Erste Niederlage: 

Irgendwann musste es mal passieren. Dass es ausgerechnet gegen unseren ärgsten Verfolger, 
die Freie Turnerschaft Wiesbaden,  passierte, schmerzte zwar, dennoch konnten wir erhobenen 
Hauptes vom Platz gehen. Immerhin sind die Jungs fast durch die Bank ein Jahr älter (Geburtsjahr 
2004). Wir hatten uns viel vorgenommen für diesen Tag, aber schon die letzten Spiele hatten 
gezeigt, dass sich ein wenig der Schlendrian in die Spielweise einschlich. Beide Mannschaften 
begannen verhalten und es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, dass zwar einige schöne 
Spielzüge und Torraumszenen beinhalteten, die aber zu keinen nennenswerten Erfolg führten. So 
trennten sich beide Mannschaften in die Halbzeitpause mit einem torlosen Unentschieden. 
Zwingender wollten wir die zweite Halbzeit sein, noch mehr Pässe spielen und auf Einzelaktionen 
verzichten. Es ließ sich auch gut an, denn in der 29. Minute erzielte Marius Kohl nach Schuss von 
Marvin Zinn, den der Torwart noch abwehren konnte, das 1:0. Hoffnung machte sich breit, dass 
das Spiel jetzt an uns über geht. Doch weit gefehlt. Was dann passierte – ich kann mich nicht 
daran erinnern, ob so etwas überhaupt schon mal passiert ist – war eigentlich unfassbar. Schon in 
der 31. Minute konnte der Gegner ausgleichen. Ein Missverständnis zwischen unserem Torwart 
Niklas Schulz und der Abwehr bescherte den schnellen Gegentreffer, der am Ende ins Tor 
„kullerte“. Für einen kurzen Moment kam Ruhe ins Spiel, doch dann reihte sich Fehler an Fehler. 
In der 41. Minute kassierten wir das 1:2, waren völlig von der Rolle und fingen uns in der            
43.; 44. und 47. Minute drei Tore ein, was kurz vor Schluss die 5:1 Führung für die Freie 
Turnerschaft bedeutete. Erst jetzt kam unsere Mannschaft ins Rollen, leider viel zu spät.           
Luis Börkey konnte in der 49. Minute den 2:5 Anschlusstreffer erzielen und Yannick Theis 
verwandelte kurz vor Schluss noch einen 9-Meter zum 3:5 Endstand. Die erste Niederlage und 
damit auch Platz 2 in der Tabelle standen fest. Bis auf die Phase zwischen der 41. und 47. Minute 
gab es nicht viel auszusetzen, aber so grausam kann manchmal Fußball sein. Kopf hoch Jungs, 
es kommen auch wieder bessere Tage. 

 

Euer Thomas 

 

 Es spielten: Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Yannick Theis,    

           Marius Kohl, Lui-Leopold Theis, Erik Wendt, Marvin Zinn      

           Frederic Zinn, Joel Börkey, Bela Dröse 

 


