
29.10.2011  SC TB Rambach II – VfR Wiesbaden II 0:0 
 
 
VfR-Tore: Fehlanzeige 
 
 
So macht Jugendfußball Spaß: Ein tolles, spannendes und stets faires Match über die ge-
samte Spielzeit mit einem unter dem Strich gerechten und leider torlosen Remis. Sein erstes 
Spiel machte heute unser Julian, der sich gut eingliederte und mitspielte. 
 
Die VfR-Kicker legten los wie die Feuerwehr und erspielten sich eine Torchance nach der 
anderen. Pech hatte David, der nach tollem und mehrfachem Zusammenspiel aus dem Mittel-
feld heraus mit einem Distanzschuss von der Strafraumgrenze an der Querlatte scheiterte. 
 
Rambach hatte in der Abwehr Beton angerührt und passte gut auf. Im ersten Durchgang 
konnte sich der Gastgeber eine Torchance erspielen die unser Finn glänzend parierte. 
 
Gleiches Bild in Halbzeit zwei wobei sich die SC-ler hier drei Torchancen erspielen konnten, 
von denen eine knapp am Kasten vorbeirauschte und zwei von unserem Finn mit dem Prädi-
kat Glanzparade egalisiert wurden. Die Möglichkeiten ergaben sich, da unsere Abwehr zeit-
weise nur aus unserem Oscar bestand und sich der Rest in des Gegners Hälfte befand und 
das Zurückkommen vergaß bzw. verlangsamte. 
 
In der zweiten Spielhälfte erhöhten wir den Druck massiv, kamen zu vielen guten Möglichkei-
ten durch fast jeden unserer Spieler, von denen sich leider keine vergolden ließ. Nach tollem 
Zuspiel auf Marcel setzte er sich toll durch und sein Drehschuss aus halbrechter Position 
rauschte knapp am langen Pfosten vorbei. Einen Eckball von Marcel kurz vor dem Ende 
konnte David leider nicht über die Linie köpfen und der TB-Schlussmann sicherte die Kugel 
auf der Linie. Auf jeden Fall bleibt anzumerken, dass wir die gesamte Spielzeit toll zusammen 
spielten und es Spaß machte, sich dieses Spiel anzusehen. 
 
Besonders erwähnen sollte man auch beide Torhüter, die sich mehrfach glänzend auszeich-
nen konnten und des Gegners Schützen zum Wahnsinn brachten. 
 
 
VfR-Team: Ben, Benjamin, Marcel, Oscar, David, Finn, Julius, Joscha, Julian, Cem, Anton 


