
27.08.2011  DJK 1. SC Klarenthal II - VfR Wiesbaden II 10:1 (4:0) 
 
Tore: 8:1 David 
 
Auftakt zur F2-Herbstrunde 2011 in Klarenthaler Zwinger. Konnten wir hier am letzten Spiel-
tag der Frühjahrsrunde 2011 am 28.05.2011 als G1 noch souverän mit 4:0 gewinnen, so 
gingen wir dieses Mal sang und klanglos unter. Das obwohl beide Team in relativ gleicher 
Formation antraten. 
 
In den ersten fünf Spielminuten waren wir noch am Spielgeschehen beteiligt und hatten so-
gar die erst Torchance, die aus kurzer Distanz den Pfosten streifte. Das war es dann für 
lange Zeit und der Gastgeber überlief und spielte uns nach belieben aus. Aufwachen wollten 
die Jungs nicht. Jeder stand neben sich und dazu kam auch noch, dass bei uns so gut wie 
nichts klappen wollte. Lange Gesichter in der Halbzeit und ein neues Gefühl machten sich 
breit. Das konnten wir nicht abstellen und der zweite Durchgang ging da weiter, wo der erste 
aufhörte. Wir fingen ein Tor nach dem anderen und ein Aufbäumen war nicht zu erkennen. 
Beim Rückstand von 8:0 tat sich doch etwas und siehe da: Sie spielten Fußball und wurden 
durch einen schönen und schnellen Spielzug über die rechte Seite mit dem Ehrentreffer be-
lohnt. Zehn Gegentreffer für unseren Torwart-Debütanten Maximilian waren schon eine ho-
he Hausnummer, zumal er bei acht Toren machtlos war und an zwei Treffern noch dran 
war. Anzumerken bleibt auch, dass alle Klarenthaler Treffer Kontertore mit schnellen Spiel-
zügen und Schüssen aus der Distanz waren. 
 
Dieses Spiel gilt es schnell abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten. Fiel hier die 
Halbzeitansprache noch relativ kernig aus so galt es nach dem Spiel die Jungs aufzurichten, 
wenn auch der innerliche Ärger beim Trainer groß war. Am 03.09.2011 wartet das nächste 
Team, das wir noch der vergangenen Frühjahrsrunde kennen auf uns: der FC 34 Bierstadt.  
 
VfR-Team: Ben, Benjamin, Marcel, David, Anton, Cem, Finn, Joscha, Maximilian 
 


