
29.09.2012 FC 34 Bierstadt  - VfR Wiesbaden 2:1 (0:1) 
 
 
Tore: 0:1 Orlando (11.), 1:1 (30.), 2:1 (35.)   
 
 
Wer „vorne die Dinger nicht macht, wird hinten bestraft“ - Weisheit des heutigen Tages, an 
dem Konstanz und Konsequenz leider nicht umgesetzt wurden! Dennoch war es ein tolles 
und spannendes Spiel, in dem wir eine gute Leistung zeigten. 
 
Bei den 34ern mussten wir leider eine vermeidbare und unnötige Niederlage einstecken, die 
erste Pflichtspielniederlage seit dem 02.06.2012. 
 
Damals war unser Orlando noch als Zuschauer im Klarenthaler Zwinger dabei und heute 
machte er nach seinem Zuzug aus dem Münchner Raum in den letzten Sommerferien im 
zweiten Spiel für den VfR gleich sein erstes Tor. Die erste Halbzeit war unsere und wir hatten 
Torchancen am Band. Leider gelang uns nur ein Treffer nach einem Eckball von links durch 
Benjamin, den Orlando aus kurzer Distanz einnetzen konnte. In Halbzeit eins erspielten wir 
uns eine Vielzahl von Torchancen. Darüber hinaus blitzten wir ein ums andere Mal durch 
schöne Spielzüge auf. In der Hintermannschaft standen wir sicher und unser heutiger Torhü-
ter Marcel hatte einen ruhigen ersten Durchgang. Oscar scheiterte mit einem Distanzschuss 
aus rund 25 Metern am Torwart, der zuvor einen Knaller von Orlando mit dem Fuß abwehren 
konnte. 
 
Zum Beginn der zweiten zwanzig Minuten machten wir da weiter wo wir aufhörten, wurden 
jedoch in der Abwehr nachlässiger und machten vorne die Buden nicht. Durch zwei unnötige 
Ballverluste an der eigenen halbrechten Strafraumgrenze nach Piddelversuchen gegen ener-
gisch nachsetzende Gastgeber gerieten wir in Rückstand, den wir nicht mehr egalisieren 
konnten. Ehe Bierstadt der Ausgleich jedoch gelang scheiterte unser Ben nach tollem Zu-
sammenspiel aus der Mitte über rechts in die Mitte rein aus kurzer Distanz am linken Pfosten 
zur 2:0-Führung. Finn schob einen Pass auf ihn in die Spitze rechts am Tor vorbei. Beide 
Torhüter fielen durch gute Leistungen auf, wobei Bierstadt diesen in der Halbzeit wechselte 
und unser Marcel war bei beiden Treffern bei nassem Untergrund ohne Chance. 
 
Schade! Eine Niederlage, aus der wir hoffentlich unsere Lehre ziehen werden! 
 
Das anschließende freundschaftliche Neunmeterschießen gegen die Jungs von Ralph Patzelt 
konnten wir mit einem Treffer unterschied mit 6:5 für uns entscheiden. 
 
 
VfR-Team: Marcel (TW), Finn (C), Ben, David, Julian E., Oscar, Benjamin, Luca, Orlando  

 


