
Spielbericht:  Spvgg Sonnenberg - VfR                                    am 22. März 2014 
 
ERGEBNIS:  1 : 1 
 
TORSCHÜTZE:  Luis Börkey 
      
      
      
            
           
Erstes Unentschieden: 
 
Heute ging es nach Sonnenberg. Dass es kein einfaches Spiel werden würde, war uns von 
vornherein klar, mussten wir doch schon im Hinspiel (6:3 für uns) lange einem Rückstand 
hinterher laufen. 
 
Unsere Mannschaft begann konzentriert, anders als in den letzten Spielen. In der ein oder 
anderen Situation fehlte zwar die Konzentration und manchmal auch die Schnelligkeit, 
dennoch entwickelte sich ein munteres Spielchen auf hohem Niveau. Beide Mannschaften 
spielten auf Augenhöhe. Abwehrreihen und Stürmer neutralisierten sich. Da keine 
nennenswerten Chancen auf beiden Seiten herausgespielt wurden, hieß es auch zur Halbzeit 
0:0. In der zweiten Halbzeit sollte sich das Bild kaum ändern. Zwei wirklich gute 
Mannschaften zeigten den Zuschauern ein tolles und spannendes Spiel. So ab der 26. Minute 
waren es unsere Jungs, die jetzt druckvoller nach vorne spielten und Sonnenberg vor schwere 
Aufgaben stellte. Dann wurde Yannick Theis etwa 15 Meter vor dem Tor der Sonnenberger 
gefoult. Den fälligen Freistoß versenkte Luis Börkey im Netz. Das war die 1:0 Führung. Es 
dauerte allerdings nicht lange, da nahm Sonnenberg wieder das Heft in die Hand und drängte 
uns immer mehr in die Abwehr. Jetzt waren wir die Glücklichen, denn die Sonnenberger 
erspielten sich Chance um Chance. Bis zur 40. Minute konnte die Abwehr (teils mit viel 
Glück) dagegenhalten, dann fiel nach einem Eckball und schönem Kopfball der absolut 
verdiente Ausgleich für die Sonnenberger. In der Nachspielzeit hatten wir Glück, dass ein 
Sonnenberger Kicker freistehend vor dem Tor den Ball nicht traf, sonst wären wir noch als 
Verlierer vom Platz gegangen. Insgesamt hatten die Sonnenberger mehr vom Spiel und auch 
über eine Niederlage hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Dennoch haben wir von 
unserer Mannschaft diesmal zwei ausgeglichene Halbzeiten gesehen, was uns für die 
nächsten Spiele weiter nach vorn bringen wird. 
 
    

Es spielten:    Bela Dröse, Linus Brunner, Luis Börkey, Yannick Theis,       
             Marius Kohl Lui-Leopold Theis, Erik Wendt, Marvin Zinn           

           Frederic Zinn, Joel Börkey,  
 
 
 


