
01.12.2012 VfR Wiesbaden - 1. SC Kohlheck 7:1 (3:0) 
 
 
Tore: 1:0 David (7.), 2:0 David (11.), 3:0 Anton (16.), 3:1 (22.), 4:1 Cem (23.), 5:1 Anton (27.), 6:1 
Anton (31.), 7:1 Ben (36.) 
 
 

Toller Jahresabschluss mit Traumhaften Fußball! 
 
 
In den beiden letzten Aufeinandertreffen mit den Kickern aus dem Kohlheck taten wir uns schwer. 
Beim F1-Junioren Qualifikationsturnier am 25.08.2012 konnten wir mit dem kleinsten aller mögli-
chen Ergebnisse gewinnen und noch als F2 konnten wir dort am 28.04.2012 mit 2:1 gewinnen. 
Anders heute - wir waren von Beginn an Herr im Ring und es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, 
das Spiel aus der Hand zu geben. Tolle Spielzüge mit herrlichem Passspiel, guter Raumaufteilung 
und hervorragender Bewegung im Raum beim Spiel ohne Ball zeichneten die Jungs heute aus. 
Dennoch wurde erneut eine Vielzahl von Torchancen nicht verwertet. Unser Führungstreffer war 
ein Produkt der tollen Spieleinteilung. Ein doppelter Doppelpass hebelte die komplette Hinter-
mannschaft des Gastes aus und deren Schlussmann hatte bei Davids Schuss ins kurze Eck das 
Nachsehen. Kurz darauf setzte sich David mit einem seiner bekannten Solos durch und markierte 
das 2:0. Nach längerer Durststrecke war nun unser Wirbelwind Anton dran. Unseren im Gästestraf-
raum abgefangenen Angriff konnte Joscha an der Strafraumgrenze zurück erobern und passte ge-
nau auf Anton, der aus kurzer Distanz einschieben konnte. Nun ging es zur Halbzeit bei -2 Grad in 
die Kabine zum „Pausentee“. Zu bereden gab es wenig, außer die Jungs mögen mehr auf ihre 
Ordnung in der Defensive achten und nicht alle nach vorne stürmen. Außerdem sollten sie sich  
mehr für ihre tollen Spielzüge belohnen und ihre Chancen nicht kurz vor dem Ziel unnötig verge-
ben. Zum Wiederanpfiff waren sie nicht so ganz präsent und ließen den Gast einer seiner drei Tor-
chancen vergolden. Mit dem Anstoß stellten wir den alten Abstand durch unseren Cem nach tollem 
Anspiel von außen wieder her, indem er dem Wetter schuldend „eiskalt einschob“. Jetzt war wieder 
unser Strafraumwühler Anton dran: Unseren fünften Treffer machte er, indem er einen Abpraller 
des Torhüters einschob und die sechste Bude, die gleichzeitig seinen Hattrick perfekt machte, 
nach Zuspiel und Direktabnahme. Den Schlusspunkt setzte unser „Sechser“ Ben über die rechte 
Seite mit einem Knaller ins kurze Eck. Hätten wir alles unsere Möglichkeiten genutzt, so wäre das 
Ergebnis locker höher ausgefallen. Aber der gut aufgelegte Gästetorwart hielt was möglich war und 
verhinderte eine höhere Niederlage. Marcel jagte einen Weitschuss knapp übers Gebälk und 
schon zweimal knapp am kurzen Pfosten vorbei. Ebenso scheiterten unsere aufgerückten Ab-
wehrbollwerke Oscar und Benjamin jeweils mit Distanzschüssen. Pech hatten auch Luca, Julian 
und Joscha mit ihren Abschlüssen, so das heute jeder mal dran war, eine Hütte zu machen. 
 
Das Spieljahr schließen wir mit dem heutigen Sieg ohne heimischen Punktverlust in 2012.  
 
 
VfR-Team: Finn (TW), Cem (C), Luca, Anton, Julian S. Joscha, Ben, Marcel, David, Benjamin, Os-

car 


