
28.05.2011  DJK 1. SC Klarenthal 1 - VfR Wiesbaden I 0:4 (0:2) 
 
Tore: 0:1 Marcel, 0:2, 0:4 David, 0:3 Cem 
 

H a n d  i n  H a n d  g i n g  d a s  k o m p l e t t e  T e a m  z u m  A n s t o ß  

 
Finale unserer G1-Junioren zum Frühjahrsrundenschluss der Gruppe 2 im Zwinger zu Kla-
renthal. Heute stand uns das Gastspiel beim SC bevor, der bis dahin seine Spiele in dieser 
Runde auch positiv gestalten konnte. Bei älteren Jahrgängen oder höheren Klassen spricht 
man von einem Spitzenspiel. Anders als sonst wurde dieses Mal der Treffpunkt eine Stunde 
vor Spielbeginn festgelegt. Das aus gutem Grund: Der Trainer wollte die Mannschaft auf 
das letzte Spiel einstimmen und unseren teilweise unrunden Auftritt von letzter Woche ge-
gen Frauenstein noch mal besprechen. So wurde sich locker eine Viertelstunde zusammen-
gesetzt und einiges angesprochen. 
 
Heute spielten wir etwas neu formiert mit drei Abwehrspielern, zwei in der Mitte und einer 
Spitze, da Klarenthal bis dato von allen Teams in unserer Runde die meisten Treffer (31 in 5 
Spielen, wir 27 in 6 Spielen) erzielten konnte. Allerdings waren unseren Verteidiger offensiv 
ausgerichtet, wenn sich ihnen der Platz bot. 
 
Was geschah heute: Vor einer Woche noch ein heilloses Durcheinander zum Spielbeginn. 
Anders bei diesem Spiel: Von Beginn an wurden Positionen gehalten, Pässe wurden recht-
zeitig gespielt, das Spiel ohne Ball in die freien Räume funktionierte, alle hatten den Kopf 
oben und die Räume wurden bei gegnerischem Ballbesitz dicht gemacht. Unsere aufmerk-
same und zuverlässige Abwehr ließ in beiden Halbzeiten nichts anbrennen und Klarenthal 
versuchte es irgendwann nur noch mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Unser heutiger 
Schlussmann Finn nahm diese Bälle dankbar an und brachte sie mit Abschlägen über Au-
ßen und die Mitte wieder zurück ins Spiel. Erwähnenswerte heraus gespielte Torchancen für 
den Gastgeber ergaben sich im gesamten Spiel nicht. So nicht bei uns. Nach gut zehn Mi-
nuten gingen wir verdient in Führung. Marcel konnte ein gutes Zuspiel von Benjamin über 
die linke Seite in den Strafraum schön annehmen und schob aus der Drehung unten links 
ein. Die Nuss war geknackt. Kurz darauf kamen wir über rechts und David konnte sich nach 
gutem Zuspiel von Cem in den Lauf am letzten Mann des Gastgebers vorbei schleichen und 
schweißte ein. 
 
In der Halbzeit war angesichts der warmen Temperaturen ausruhen angesagt und zu be-
mängeln gab es nichts. Die Jungs sollten so weiter machen. Das taten sie auch. Cem konn-
te sich heute mit seinem dritten Rundentreffer belohnen, indem er sich nach feinem Pass 
toll über links bei zwei Gegenspielern durchtankte und einnetzte. Mit der Ruhe einer 3:0-
Führung spielten wir jetzt relaxt weiter und erneut David markierte mit einem Schuss von 
der Strafraumgrenze  den verdienten Endstand. 
 
Gefeiert wurde jetzt mit unserem Schlachtruf und zu unseren Fans ging es heute Hand in 
Hand im Reihensprint mit finalem Diver. Das geht auf einem Kunstrasen besser als auf ei-
nem Hartplatz. Da die Jungs wohl noch nicht genug hatten, kam es im Anschluss noch zu 
einem kleinen Spielchen „Groß gegen Klein“. Die Entwicklung im ersten Jahr ist toll und wir 
alle (Spieler, Eltern/ Verwandte/ Freunde, Trainer, Verein) können stolz auf diese Truppe 
sein. Jetzt haben wir uns die Sommerpause verdient und freuen uns auf die Zukunft. 
 
 
Aufstellung VfR 1: Julius, Joscha, David, Anton, Cem, Marcel, Oscar, Benjamin, Ben, Finn 


