
09.04.2011  VfR Wiesbaden I  - Spvgg Igstadt I 6:0 (1:0) 
 
Tore: 1:0, 4:0 (David), 2:0, 3:0 (Cem), 5:0 (Benjamin), 6:0 (Tom, Foulneunmeter) 
 
 
Zum Abschluss unserer zweiten englischen Woche hintereinander kamen wir auf Grund 
der zweiten Halbzeit zu einem auch in dieser Höhe verdienten Heimerfolg. Beachtet 
man, dass wir letzten Samstag in Erbenheim, vergangenen Montag ein Trainingspiel 
gegen unsere F2 und den vorigen Mittwoch in Igstadt ein Spiel absolviert haben, muss 
man den Hut vor den Jungs ziehen. Im ersten Durchgang gönnten sie sich den gemütli-
chen Teil und in Halbzeit zwei drehten sie auf und spielten ihren Stiefel runter. Unser 
Gast aus Igstadt trat krankheitsbedingt (u.a. Scharlach im Kindergarten) dezimiert auf, 
was man anmerken sollte. Kurzfristig fielen Gastcoach Ralf Weiershäuser einige Akteu-
re aus und er wollte das Spiel nicht eine Stunde vorher absagen. So traten die Wasser-
turm-Jungs mit nur einem Auswechselspieler und aufgefüllt mit Jungs des Jahrgangs 
2005 an. Die ersten 20 Minuten taten wir uns mit der gut gestaffelten Hintermannschaft 
des Gastes schwer. Eine unserer Möglichkeiten konnten wir durch einen schönen Solo-
lauf von David ab der Mittellinie mit Schuss von der Strafraumgrenze zur Führung nut-
zen - der Ball schlug unten links ein. Köpfe hoch und schönes Zusammenspiel hieß es 
in der zweiten Spielhälfte nach entsprechender Pausenansprache. Cem konnte sich 
endlich auch „draußen“ doppelt in die Torschützenliste eintragen, was ihm gut tat. Ben-
jamin hielt es auch nicht mehr hinten und zu seinem Erfolg tankte er sich schön über 
links durch. Kaltschnäuzig nagelte Tom zu seinem ersten Torerfolg einen berechtigten 
Foulneunmeter in die Maschen. David markierte aus gewühlt heraus das zwischenzeitli-
che 4:0. Schade dass unser Joscha nicht eine seiner zwei Möglichkeiten zu einem Er-
folg einnetzen konnte, wobei er einmal den Ball nicht richtig traf und beim zweiten Ver-
such am guten Gästetorwart scheiterte. Auch unser Anton scheiterte leider mit zwei gu-
ten Möglichkeiten am gegnerischen Torhüter. Da unser erster Torwart Luis B. terminlich 
verhindert war und unser zweiter Schlussmann Finn kurzfristig erkrankte, hütete Marcel 
den Kasten. Er machte seine Sache toll und meisterte zwei brenzlige Situationen sehr 
gut und reaktionsschnell. Jetzt gönnen wir uns erstmal eine spielerische Auszeit und 
weiter geht es mit der Frühjahrsrunde am 14.05.2011 mit einem Heimspiel gegen den 
FC 34 Bierstadt. Glückwunsch auch an unsere G2, die in ihrem Heimspiel die dritte 
Mannschaft der Spvgg Sonnenberg ebenfalls mit 6:0 nach Hause schickte. 
 
 
 
Aufstellung VfR 1: Benjamin, Cem, Marcel, Joscha, Tom, Anton, Oscar, Luis S., Ben, 
David 


