
Teilnahme unserer F1 am 6. IndoorSoccerCup 2012 
des FC Fortuna Mombach am 15.01.2012 

 
Vorrunde: 
 
FV Biebrich 02 - VfR Wiesbaden  0:0 
VfR Wiesbaden  - Moguntia 1896 Mainz 0:1 
VfR Wiesbaden - TSG Hechtsheim 0:0 
FSV Alemannia Laubenheim - VfR Wiesbaden 4:0 
 
 
Jahresauftakt unserer F1 in Laubenheim mit einem achtbaren 8. Platz, wobei wir Biebrich 02 in der 
Endplatzierung hinter uns ließen und unser Platznachbar Schwarz-Weiß gerade mal einen Platz bes-
ser war. Ergänzt wurde unsere F1 durch Yannick (G1) sowie Oscar und Marcel (beide F2), da unsere 
F1 noch nicht vollständig bei der Trainingsteilnahme angekommen ist. 
 
Gegen Biebrich wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, wenn zwei Torschüsse (Ryan und Justus) von 
uns nicht knapp das Gehäuse verfehlt hätten. Hätten wir hier als Sieger den Platz verlassen, so wäre 
dies verdient gewesen, da wir mehr Spielanteile und die besseren Chancen hatten. Zwei hohe Weit-
schüsse der Blauen konnte Marcel, der im ersten Spiel den Kasten hütete, souverän abwehren.  
 
Gegen Moguntia 1896 Mainz hatten wir die besseren Möglichkeiten und hatten mehrfach kein Ziel-
wasser getankt. Unseren Yannick hielt es in diesem Spiel nicht mehr hinten und er allein schob zwei-
mal knapp vorbei. Hätte in diesem Spiel Justus mal früher geschossen anstatt bis in Tor mit dem Ball 
laufen zu wollen, so hätte auch er was Zählbares mitnehmen können. So kam es wie es kommen 
musste: Durch eine Unachtsamkeit unseres Schlussmannes Maximilian mit Handspiel außerhalb des 
Strafraumes gab es Freistoß. Nachdem dieser vom gut leitenden Schiri freigegeben und von einem 
gegnerischen Spieler angetippt wurde landete der verdeckte Schuss im kurzen Eck. So unterlagen wir 
denkbar knapp und unverdient. 
 
Gegen den späteren und verdienten Turniersieger TSG Hechtsheim erkämpften wir ein Unentschie-
den, wobei wir in diesem Spiel nur zweimal vor des Gegners Tor kamen und harmlos blieben. Wir 
brachten die Angriffsmaschine der TSG Hechtsheim zu Verzweiflung, da sie entweder in unserer gu-
ten Abwehr hängen blieben, an unserem gut aufgelegten und hellwachen Torwart scheiterten oder am 
Tor vorbeischossen. Nach diesem Spiel hieß es Freude bei uns und viele Tränen beim Gegner, die 
einem verloren gegangenen Sieg nachweinten. 
 
Gegen Starke Kicker vom späteren Turnierzweiten FSV Alemannia Laubenheim war dann die Luft 
raus. Schade war in diesem Spiel nur, das die FSV-Spieler nicht so ganz die klaren Schiedsrichterent-
scheidungen verstanden und uns dreimal daran hinderten, den Ball schnell einzurollen und zügig nach 
vorne zu spielen, weil sie der Meinungen waren, der Ausball erfolgte zu deren Gunsten. Gewünscht 
hätte ich mir in diesem Spiel ein Tor von uns, um zum Einen nicht ohne Torerfolg heimzufahren und 
zum Anderen die weiße Weste der FSVler, die die Vorrunde ohne Gegentreffer absolviert haben, zu 
beflecken. Kurz vor der Schlusssirene streifte ein von Marcel direkt aufs Tor geschossener Eckball 
knapp am langen Pfosten vorbei. 
 
Am Ende standen wir mit 5 Gegentreffern aus 4 Spielen gut dar, da einige andere mit einem wesent-
lich schlechteren Tor- und Punkteverhältnis das Turnier beendeten. Die Freude über einen tollen 8. 
Platz mit einer Medaille für jeden und einem schönen Pokal überwog. Zur Belohnung gab es noch 
eine Tüte Süßes für jeden vom Spielerpapa Andreas. 
 
 
Aufstellung VfR: Michelle, Ryan, Justus, Mika, Carlo, Maximilian N., Marcel, Oscar, Yannick 


