
 

Traditionelle Teilnahme am Igstadter Sommerturnier am 23.06.2013 
 
VfR-Team: Luis (Tor), Cem (C), Luca, Marcel, Anton, David, Orlando, Benjamin, Finn, Oscar, Ben 
 

Paarungen: 
VfR 1 - SV Wiesbaden 1:0 Tor: Orlando 
SV Erbenheim - VfR 1 0:1 Tor: David 
VfR 1 - SV 09 Flörsheim 0:0  
FC Germania 05 Gustavsburg - VfR 1 0:3 Tore: 0:1, 0:3 Marcel, 0:2 Cem 
FVgg. Kastel 06 - VfR 1 0:2 Tore: 0:1 Marcel, 0:2 Ben 
VfR 1 - FV Delkenheim 1:1 Tor: 1:1 Marcel  
 

Somit waren wir nach der Gruppenphase gemeinsam mit dem FV Delkenheim (TVD) Gruppenerster, da beide Teams 14 
Punkte bei einem Torverhältnis von 8:1 aufwiesen un der direkte Vergleich unentschieden war. Somit mussten wir ins 
Achtmeterschießen um den Gruppensieger zu ermitteln. 
 

 1 2 3 4 5 
FVD verwandelt verwandelt verwandelt verwandelt FVD hinfällig 
VfR 1 Ben verschossen David verwandelt Orlando verwandelt Cem verschossen Marcel hinfällig 
 

Spiel um Platz 3: 
FSV Schierstein 08 - VfR 1 0:0 
 

Auch hier mussten wir wieder ins Achtmeterschießen: 
 1 2 3 4 5 

FSV verwandelt verwandelt verwandelt verwandelt verwandelt 
VfR 1 Marcel verschossen Anton verschossen David verwandelt Orlando verschossen Oscar verwandelt 
  

Ungeschlagen zum vierten Platz bei einem Gegentreff er in sieben Spielen 
aber unglücklich vom Punkt ohne deutsche Tugenden! 

 

Alle anwesenden durften tolle, spannende und faire Spiele unserer Mannschaft erleben. Gegen den starken SVW 
gewannen wir knapp aber verdient durch ein tolles Tor von Orlando: Er setzte mit dem rechten Fuß zur Finte an, 
legte auf links und zog ins lange Eck ab. Mal ein gelungenes Auftaktspiel bei sonnigem aber nicht heißen Wetter. 
Als nächstes hatten wir die bekannt starken SVEler vor uns und es wurde ein spannendes und kampfbetontes 
Match. Drei Minuten vor dem Ende fasste sich David ein Herz und zog aus weiter Distanz unhaltbar unter die Latte 
ab. Im Spiel gegen Flörsheim begannen wir mit einer anderen Formation und kamen trotz mehrer Umstellungen 
nicht richtig ins Spiel. Torchancen blieben Mangelware. Die lähmende Spielweise der 09er steckte an und das Spiel 
plätscherte so dahin. Emotionslos endete das Spiel leider torlos, was sich später negativ auswirken sollte. Gegen 
Gustavsburg und Kastel 06 drehten wir wieder auf und nutzten unsere toll heraus gespielten Torchancen. Nach 
Doppelpass bzw. Zuspiel in die Gasse konnte Marcel zweimal den Torwart der 05er verladen. Cem versenkte ein 
Zuspiel von David auf engstem Raum im kurzen Eck. Gegen Kastel machte Marcel seine dritte Bude indem der Ball 
nach mehreren Zuspielen um und im Strafraum bei ihm am langen Pfosten landete und er die Kugel in den Winkel 
drosch. Ben verdiente sich zählbares nachdem der nach doppeltem Doppelpass mit Benjamin einnetzen konnte. 
Gegen den starken FVD hatten wir im letzten Spiel unseren unmittelbaren Gegner um Tabellenplatz eins vor uns. 
Wir hatten Anstoß, bei dem wir durch ein blödes Versehen direkt zum Ballverlust kamen und nach 10 Sekunden in 
Rückstand gerieten. Delkenheims Coach Ottmar blieb dennoch gewarnt und mahnte seine Jungs zur Vorsicht. Wir 
standen nun hinten dicht und machten nach vorne Druck. Wenige Minuten nach dem Rückstand glichen wir aus. 
Marcel konnte ein langes Zuspiel annehmen und per Drehschuss zum mehr als verdienten Ausgleich versenken. 
Wie schon in den beiden Rundenspielen der abgelaufenen Saison 2012/2013 (5:5, 3:3) trennten wir uns remis. Nun 
sollte sich unser nicht gutes Spiel gegen Flörsheim, was wir normal hätten souverän gewinnen müssen, bemerkbar 
machen. Punkt- und Torgleich sowie Remis im direkten Vergleich mit dem FVD waren wir zusammen Gruppeners-
ter. Bei Entscheidungen vom Punkt verkörpern wir trotz guter 
Leistungen im Training bei Wettkämpfen immer englische Ei-
genschaften und keine deutschen Tugenden. Wir zogen den 
kürzen, wie auch im später folgenden Entscheidungsschiessen 
gegen Schierstein. Im Spiel zuvor gegen die 08er waren wir platt 
und noch enttäuscht, nicht ins Finale gegen unser F2 eingezo-
gen zu sein. Auch kamen wir nicht mit der körperlich sehr aus-
geprägten harten Gangart der FSV-Kicker klar. Die besseren 
Chancen hatten dennoch wir und konnten sie nicht nutzen. Wie 
schon beim letzten Turnier am Wasserturm belegten wir den-
noch einen tollen vierten Platz. Jetzt geht es in die verdiente 
Sommerpause und wir sehen uns zur neuen Saison, euer stol-
zer Coach Sven mit einem dicken Dankeschön an ALLE! 

 


