
Teilnahme am G-Jugend Fördercup der Fußballjugend der TuS Nordenstadt am 07.01.2011 
 

Vorrunde: 
Spvgg Sonnenberg - VfR Wiesbaden 1:1 
VfR Wiesbaden - FV Biebrich 02 0:2 
VfR Wiesbaden - 1. SC Kohlheck 1:5 
 
Spiel um Platz 7 und 8 
Freie Turner Wbn. - VfR Wiesbaden 2:2 
   4:3 (nach 9-Meterschießen) 
    Schützen: Marcel, (verwandelt) 
     Benjamin, Anton, Julius, David 
     (jew. nicht verwandelt)  
 
Jahresauftakt 2011 für unsere G1 in der Taunushalle Nordenstadt mit drei Debütanten (Cem, Julius 
und Tom) zur Indoorspielzeit. Zum Turnierauftakt gegen die Spielvereinigung konnten wir noch über-
zeugen. Wir gingen nach tollem Zuspiel von Marcel aus der eigenen Abwehr auf David verdient mit 
1:0 in Führung. Einige weitere gute Möglichkeiten zu erhöhen ließen wir leider ungenutzt. Im letzten 
Drittel der 15-minütigen Spielzeit nahm der Druck der Sonnenberger-Jungs, die sich eine Chance 
nach der Anderen erspielten, zu. Unser Schlussmann Marius konnte sich durch mehrere tolle Paraden 
auszeichnen. Leider mussten wir 15 Sekunden vor Schluss den nicht unverdienten Ausgleich hinneh-
men, als wir den Ball nicht klären konnten. Unser zweiter Auftritt gegen die Blauen endete mit 0:2 zu 
Gunsten der Biebricher, wobei wir auch hier unsere Chancen hatten, diese aber nicht verwerten konn-
ten. Richtig ins Spiel kamen wir hier aber nicht wirklich. Der Sieg der FVler geht daher in Ordnung. Im 
letzten Vorrundenspiel konnten wir den 0:5-Rückstand noch mit dem Ehrentreffer durch David ver-
schönen. Mehr gibt es zu diesem Spiel auf Grund des gegnerischen Auftretens nicht zu schreiben! Im 
Spiel um den 7. Platz lagen wir mit 2:0 (2 x David) in Führung und die FTWler konnten ausgleichen. 
Der letzte Angriff des Spiels gehörte den Jungs von der Lahnstraße, der sogar zum 3:2 für die FTW 
eingenetzt werden konnte. Leider kam kurz vor dem Torschuss die Schlusssirene dazwischen, so 
dass wir mal wieder ins Neunmeterschießen mussten. Dies endete zu Gunsten der Freien, die zwei 
Neunmeter unterbringen konnten. Man merkte den Jungs bis auf ansatzweise in den Partien gegen 
Sonnenberg und die Freien an, dass wir drei Wochen Trainingspause hatten. Unser Spiel konnten wir 
zu keinem Zeitpunkt des Turniers richtig aufziehen. Bemerkbar machte sich auch, dass wir mit einem 
völlig neu formierten Team antraten. Leider hatten wir nur zwei Spieler auf der Ersatzbank, da zwei 
Akteure kurzfristig ausfielen. Ein wenig Traurigkeit machte sich breit über unsere Niederlage im letzten 
Spiel, wobei es auch für den Platz des 8. Siegers einen tollen Pokal mit Urkunde und Medaillen für alle 
gab. Jetzt richten wir den Blick nach vorne. 
 
Für den VfR liefen auf: Marcel, David, Benjamin, Cem, Julius, Anton, Marius, Tom 


