
Spielbericht:  VFR Wiesbaden – TuS Nordenstadt (1:1)         23.11.2013 
 
Es spielten: Marvin, Robert, Hannes, Nikita, Ayoub, Felix, Julius, Max, Camilo, Lukas 
Torschützen: Julius 
   Achtmeter (8:4): Ayoub, Lukas, Julius Nikita, Hannes, Max, Robert, Marvin  
 
Letztes Herbstrundenspiel 
Zum Abschluss der Herbstrunde waren die Nordenstädter Kicker unser Gast. Die ersten Minuten 
sollten den VFR Jungs gehören, die sich vor dem Tor der Nordenstädter zeitweise festsetzen. Nach 
guten Chance für Ayoub und einem Fernschuss von Hannes sah es ganz nach einer frühen Führung 
aus. Es kam jedoch anders. Nordenstadt griff über deren zwei starke Stürmer an und konnte mit 
einem unhaltbar hohen Schuss von rechts unseren guten Torwart Robert zum 0:1 überwinden.  

Die Jungs brauchten ein wenig bis dann Nikita, wie im Training geübt, von hinten heraus den Ball 
zum rechts stehenden Julius spielte, der allein aufs Tor zulief und wie ein Großer zum verdienten 
1:1 traf. Nun konnten Camilo und Lukas ihr Debut und ihre ersten Minuten im Trikot des VFR 
feiern, schön dass das noch vor der Winterpause geklappt hat. 

In der Halbzeitpause übergab Robert das Torwarttrikot Marvin, der in der 2.Halbzeit wenig 
gefordert war, dann aber gegen ein groß gewachsenes Mädchen der Nordenstädter souverän klärte. 
Ein temporeiches Spiel entwickelte sich, mit Übergewicht für die VFR-Geparde, die aber selbst 
beste Chancen durch Felix und Ayoub nicht im Kasten unterbringen konnten und einige Ecken 
verbesserungswürdig ausführten. Nordenstadt blieb über die beiden gut zusammenspielenden 
Stürmer gefährlich, sehr lehrreich für die Abwehr um Hannes und Nikita, um auf freistehende 
gegnerische Stürmer zu achten. Letztendlich blieb es beim Unentschieden, ein Spiel bei dem mehr 
drin gewesen wäre. Beim anschließenden Achtmeterschießen (8:4) konnten die Jungs dann 8 von 10 
Schüssen versenken, das ist neuer Rekord!   

Besonders freut mich, das unser Verkauf zugunsten des Kinderhauses ZWERG NASE für Familien 
mit behinderten und chronisch kranken Kindern 66,66€ eingebracht hat. Vielen Dank an alle, die 
mitgebracht, mitgeholfen und unterstützt haben! 

 
Fazit Herbstrunde 
Jungs, ihr habt tolle Fortschritte im Zusammenspiel gemacht und konntet seit dem Sommer viele 
wunderschöne Gummibärchentore erzielen.  

Für Freunde der Statistik: Es gab 5 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen bei sehr guten 53:10 
Toren. Besonders gefreut hat mich, dass sich die erzielten Tore auf insgesamt 12(!) Spieler 
verteilen, was für eine tolle Mannschaftsleitung spricht. Torschützen: Ayoub 12, Felix 10, Julius 8, 
Max 6, Nikita 5, Hannes 3, Philip 2, Vincent 2 und Marvin, Nico, Robert, Tuncer sowie 1 Eigentor. 
Bei fünf Achtmeterschießen konnten wir bei einem Unentschieden vier Mal gewinnen. 

Und ihr wisst ja, Torwart und Balleroberer in der Abwehr, Torvorbereiter und Passgeber sind 
mindestens genauso wichtig und wertvoll wie der spätere Torschütze! 

Natürlich können wir insgesamt noch viel besser werden, das werden wir weiterhin trainieren. Ich 
freue mich schon auf die Hallensaison mit Euch! Noch vor Weihnachten werden wir außerdem zwei 
Hallenturniere spielen. 

Ihr könnt noch viel erreichen und werdet dabei wie bisher sicherlich viel Freude und Spaß haben! 

Euer Christian                                        


