
Spielbericht: VFR 2 – DJK 1. SC Klarenthal 2       am 28. Mai 2011 
 
ERGEBNIS:  1:0 
 
TORSCHÜTZE:  Eric Wendt 
 
 
Letztes Spiel der Saison mit versöhnlichem Abschluss: 
 
Nach zwei Spieltagen gegen teilweise wesentlich ältere Kinder, waren wir heute auf 
Augenhöhe mit unserem Gegner, spielte doch am gleichen Tag auf anderem „Geläuf“ unsere 
G1 ebenso gegen Klarenthal. So entwickelte sich ein sehr gutes und auch spannendes Spiel, 
leider ohne große Torraumszenen. Beide Teams zeigten schöne Spielzüge und keiner gab einen 
Ball verloren. So kam es auch zu vielen Unterbrechungen, da man sich auch in den 
Zweikämpfen nichts geschenkt hatte. In der ersten Halbzeit spielte Klarenthal mehr auf unser 
Tor und Linus Brunner (Abwehr) musste sogar einmal in brenzliger Situation sein ganzes 
Können zeigen. Mit dem Halbzeitstand von 0:0 konnten wir zufrieden sein. In der 
Halbzeitansprache machte ich unsere Jüngsten auf unsere Fehler aufmerksam und bat sie, die 
gleiche Kraft wie unser neues Maskottchen (Ein Löwe, s.u.) zu entwickeln. Und siehe da, in 
der zweiten Halbzeit drehten unsere Jüngsten „den Spies“ um. Immer mehr Spielzüge gingen in 
die Richtung des Klarenthaler Tors und wir setzten uns in deren Hälfte fest. Nur noch wenige 
Angriffe des Gegners kamen auf unser Tor. Vier Minuten vor Ende der Partie machten die 
Klarenthaler Kicker mit ihrem einzigen Stellungsfehler den Weg frei für Eric Wendt. Der nahm 
sich den Ball, lief unbedrängt auf des Gegners Tor zu und verwandelte eiskalt ins linke untere 
Eck vom Tormann aus gesehen. Nicht unverdient aufgrund der zweiten Halbzeit, mit einem 
Unentschieden hätten wir uns in diesem Spiel allerdings auch anfreunden können. Was die 
Jungs allerdings in der zweiten Halbzeit an Einsatz gebracht haben (herausheben möchte ich 
hier Connor Hohensee), war absolute Spitze und gibt Motivation für die Zukunft. Im Übrigen 
fehlten erneut Paul Hoffmann (Krankheit) und Yannick Theis (Besuch aus den USA). Im Tor 
wechselten sich erneut Lui-Leopold Theis und Marius Kohl ab, die ihre Sache erneut gut 
machten.  
 
Es spielten: Marvin Zinn, Marius Kohl, Linus Brunner, Dion Bitiqi, Lucas Sya,                    
Niklas Schulz, Lui-Leopold Theis, Frederic Zinn, Connor Hohensee, Eric Wendt,  
 
 
  

                                      


