
 

Spielbericht:   VFR G2 – FC1950 Freundenberg II 7:2 (5:1)        am 20.04.2013  

 

Es spielten: Kjell, Felix, Hannes, Marvin, Max, Nico, Nikita, Robert 

Torschützen:  Felix (7) 

Neunmeter (1:4) Hannes  

 

 

Erste Sahne 

 

Bei trockenem aber ein wenig kaltem Klima ging es am 20.04. gegen den FC1950 Freundenberg II. 

Unter Applaus liefen die kleinen Fußballer von der Seitenlinie wie die Großen aufs Spielfeld auf, 

der VFR dieses Mal nach einigen Absagen allerdings nur mit acht Kindern. 

 

Und es sollte direkt etwas passieren. Nachdem der Gästetorwart den Ball nicht richtig abschlagen 

konnte, schnappte sich Felix den Ball und schob unbedrängt zum 1:0 ein. Vom frühen Tor beflügelt, 

griffen die Jungs weiter an, erneut war es Felix, der nach schönem Sololauf zum 2:0 traf. Als dann 

nach nur 5 Minuten Spielzeit das 3:0 fiel – Torschütze Felix – fühlten sich einige sicherlich an 

Mario Gomez Hattrick am letzen Wochenende erinnert – der allerdings 9 Minuten dazu brauchte… 

 

Die Gäste versteckten sich keinesfalls und verkürzten nach einem Sololauf auf 1:3. Weiterhin 

angriffslustig hätte dann Nico fast sein erstes Tor erzielt, seinen platzierten Schuss konnte der 

Gästetorwart aber noch gerade parieren. So war es im Doppelpack erneut Felix, der sich bei einem 

Konter schön durchsetzte und überlegt zum 4:1 einschob und kurz vor der Halbzeit sogar zum 5:1 

traf. 

 

Nach dem Seitenwechsel durfte dann Max für Marvin ins Tor, beide Torhüter machten ihre Sache 

am heutigen Tag gut. Hannes, Nikita und Kjell konnten immer wieder hinten Klasse klären, den 

Gegentreffer zum 5:2 allerdings nicht verhindern. Kurz darauf trieb Nikita dann aus der Abwehr 

heraus den Ball nach vorne und passte auf Felix, der ganz souverän zum 6:2 traf. Nun versuchten 

sich auch Marvin und Robert, den krönenden Abschluss machte jedoch erneut Felix, der mit einem 

schönen Schuss zum Endstand von 7:2 traf. 

 

Beim Neunmeterschießen nach dem Spiel konnten dann die Freudenberger Spieler ihre Stärke mit 

vier straff geschossenen Treffern zeigen. Von unseren Jungs konnte nur Hannes treffen.  

 

Insgesamt eine Sahneleistung – das hat Spaß gemacht. 


