
Kreisliga E - Wiesbaden 

Spielbericht:     Spvgg Sonnenberg – VfR              am 04. November 2015 

ERGEBNIS:     4 : 2 

TORSCHÜTZEN:     Marius Kohl, Marvin Zinn 

          

 

Erste Niederlage: 

Zu einem Nachholspiel ging es während der Woche zu unserem größten Widersacher, der    

Spvgg Sonnenberg. Unter Flutlicht entwickelte sich ein packendes Duell der beiden 

Mannschaften. Zunächst waren wir es, die das Spiel bestimmten. Angriff nach Angriff wurde 

aufgebaut, allerdings ohne Erfolg. Am Ende hat immer der finale Pass gefehlt, oder ein Bein eines 

Sonnenbergers vereitelte eine gute Torchance. Auch die Sonnenberger kamen immer wieder mal 

gefährlich vor unser Tor, blieben aber meistens in unserer Abwehr hängen, oder scheiterten an 

Niklas Schulz im Tor. Nach einem Eckball passierte es dann. Keiner fühlte sich verantwortlich, 

niemand ging richtig hoch zum Kopfball, keiner störte energisch, so dass ein Kopfball den Weg in 

unser Tor fand. Doch postwendend, nach einem herrlichen Pass von Luis Börkey, konnte Marius 

Kohl mit einem Heber über den Torwart zum 1.1 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis ging es dann 

auch in die Pause. Es war ein gutes Spiel, bei dem lediglich der finale Pass gefehlt hatte. Nach 

der Halbzeit änderte sich am Spielverlauf erst mal nichts. Beide Mannschaften egalisierten sich, 

bis zur 32. Minute. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr ermöglichte Sonnenberg das 2:1. Noch 

geschockt vom Gegentor, schlug der Ball schon wieder in unserem Netz ein (34. Min.). Erneut 

eine Unachtsamkeit ließ einen Sonnenberger frei zum Schuss kommen. Niklas im Tor konnte den 

Ball nicht abwehren und so hieß es 3:1 für Sonnenberg. Erst jetzt wurden wir wach und taten mehr 

fürs Spiel, aber so richtig Gelingen, wollte an diesem Tag nichts. Zu viele Einzelaktionen und 

Konzentrationsschwächen brachten Sonnenberg immer wieder gefährlich vor unser Tor. In der  

41. Minute musste Niklas erneut hinter sich greifen. Eine schöne Kombination der Sonnenberger 

wurde freistehend vor unserem Tor erfolgreich abgeschlossen. 4:1. Doch unsere Kicker gaben nie 

auf. Marvin Zinn schoss dann in der 44. Minute das 4:2. Ab da gab es nur noch den Weg in 

Richtung Sonneberger Tor. Zunächst ließ Marvin eine gute Chance aus, dann war es Marius, der 

allein aufs Tor lief und den Ball dem herannahenden Yannick Theis spielen wollte, der aber noch 

hinter seinem Gegenspieler lief und nicht mehr an den Ball kam. Hätte er es nur mal alleine 

versucht. Welches Fazit ziehen wir? Das Spiel hätte nicht verloren werden müssen, zumal uns in 

der ersten Halbzeit – nach Zuschaueraussagen – ein 9-Meter verwehrt wurde und dem 2:1 der 

Sonnenberger wohl ein Handspiel voranging. Aber wir hatten es selbst in der Hand. Im nächsten 

Spiel wird das garantiert anders aussehen. 

Euer Thomas 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Conner Hohensee,      

           Yannick Theis, Marius Kohl, Lui-Leopold Theis, Erik Wendt, Marvin Zinn,  

           Frederic Zinn, Joel Börkey,  


