
Turniersieg bei der Spvgg Sonnenberg am 12.07.2014 

Kurzfristig konnten wir am Turnier der Spvgg Sonnenberg teilnehmen, da dort eine 

Mannschaft abgesagt hatte. Was keiner ahnen konnte, am Tag zuvor erlebte Wiesbaden 

einer seiner schwersten Naturkatastrophen. Heftige Regenfälle setzten die halbe Stadt 

unter Wasser und auch die Außenbezirke (unter anderem Sonnenberg) blieben nicht 

verschont. Dennoch fand das Turnier statt. Glücklicherweise, denn am Ende gibt es Großes 

zu berichten. 

Zum Turnier: 

Im ersten Spiel trafen wir auf die SG Sossenheim. Ein sehr zerfahrenes Spiel ohne große 

Chancen auf beiden Seiten. Die Spielzeit war mit 10 Minuten sehr eng gestrickt und so war 

es erforderlich, dass man jede kleine Möglichkeit zum Torerfolg nutzen musste. Das taten 

wir auch. Kurz vor Ende der Partie konnte Bela Dröse mit einem Kopfballtor nach einer 

Ecke den 1:0 Endstand erzielen. Bela wird langsam zum Kopfballungeheuer. 

Im zweiten Spiel gegen Sonnenberg II hatten zunächst die Gastgeber die besseren 

Chancen, doch nach kurzer Zeit kam auch unser Zug ins Rollen. Marius Kohl erzielte das 

1:0. Kurz darauf traf Marvin Zinn zum 2:0 Endstand. 

Im dritten und letzten Vorrundenspiel ging es gegen SV Dersim Rüsselsheim. Hier nahmen 

wir gleich das Heft in die Hand, ohne das Zählbares dabei heraus kam. Nach fünf Minuten 

aber knallte Marius den Ball zum 1:0 ins lange Eck. Beim 2:0 schob er den Ball lässig ins 

lange Eck. Der 2:0 Endstand war hergestellt. 

Im Halbfinale trafen wir auf die Mannschaft von SV St. Stephan Griesheim. Eine 

Mannschaft, die in den Vorrundenspielen gefallen konnte und nur aufgrund des 

schlechteren Torverhältnis gegenüber Sonnenberg I nur zweiter in der Gruppe wurde.     

Wir waren also gewarnt. Doch anscheinend hatte die Mannschaft von Griesheim zu viel  

Respekt vor uns und spielte unerwartet defensiv, was uns entgegen kam. Kein einziger 

Angriff kam auf unser Tor. Marius Kohl erzielte erneut das 1:0 und Yannick Theis besiegelte 

mit dem 2:0 den Finaleinzug. 

Gegner hier war erneut mal wieder Sonnenberg. In allen Spielen dieser Saison zwischen  

Sonnenberg und uns, gab es in den ersten 10 Minuten noch nie einen „Sieger“. So endete 

das Spiel nach der regulären Spielzeit auch leistungsgerecht 1:1. Sonneberg ging recht früh 

in Führung. Marius Kohl konnte aber nach kurzer Zeit (mit schönem Kopfball) ausgleichen. 

Es kam mal wieder zum Acht-Meterschiessen und unsere Krankheit brach wieder aus. 

Gleich der erste Schuss ging vorbei und auch der dritte Schuss landete nicht im Tor. Aber 

was jetzt geschah, war ganz großes Kino. Niklas Schulz im Tor wurde jetzt zum Helden, 

denn auch er hielt zwei Elfmeter. K.O.-Schießen war angesagt. Erster Schuss vorbei, 

Sonnenberg an den Pfosten. Weiter ging es. Die Nervosität war jetzt weg. Da war mehr 

drin. Soweit waren wir noch nie. Auf einmal trafen unsere Jungs, sicher wie im Training. 

Und beim Stand von 10:9 hielt Niklas Schulz den Ball mit toller Parade und wir hatten nach 

über zwei Jahren mal wieder ein Acht-Meterschießen gewonnen und damit den 

Turniersieg eingefahren. Jungs das war Spitze. In toller Atmosphäre und unter dem Jubel 

der mitgereisten Eltern, nahmen die Jungs ihre Siegermedaillen in Empfang. Super. 


