
Kreisliga E - Wiesbaden 

Spielbericht:     TSG Kastel 46  – VfR                        am 05. März 2016 

ERGEBNIS:     2 : 3 

TORSCHÜTZEN:     Marvin Zinn (2), Yannick Theis 

    

 

Tolle Moral: 

Ersatzgeschwächt fuhren wir nach Kastel. Luis und Joel Börkey nahmen an den Hessischen 

Meisterschaften für Blockspezifische Mehrkämpfe teil. Luis Börkey wurde im Lauf-Mehrkampf 

Hessischer Jugendmeister U14. Hierzu möchten wir ihm ganz herzlich gratulieren. Doch jetzt zum 

Spiel. Von Beginn an merkte man, dass Kastel sich viel vorgenommen hatte. Schließlich wurden 

sie Kreis-Hallenmeister und hatten uns dabei erstmals in der Schlussrunde besiegt. Doch auch wir 

hatten uns einiges vorgenommen. Nach ein paar Unsicherheiten im Passspiel belagerten wir 

erstmals das Tor der Kasteler. Nach einem Angriff von uns, schien der Ball für Kastel schon 

geklärt. Allerdings hatten sie da sie Rechnung ohne den an diesem Tag super aufgelegten 

Yannick Theis gemacht. Der fing nämlich den Ball ab, „umkurvte“ zwei Gegenspieler, um dann 

den Ball aus spitzem Winkel ins Tor zu schießen. 1:0 für uns in der 2. Minute. Kastel war nicht 

geschockt, sondern machte seinerseits wieder Druck auf unser Tor. Nach einem Klärungsversuch 

im Strafraum ertönte – für uns völlig überraschend – ein Pfiff des Schiedsrichters. Der zeigte auf 

den Punkt. Strafstoß für Kastel. Aus unserer Sicht war kein Foul erkennbar, vielmehr, dass der 

Kasteler Spieler in den Boden getreten hatte. Der Schuss war unhaltbar für Niklas Schulz im Tor. 

1:1 in der 4. Minute. Es war ein spannendes Spiel. Beide Seiten agierten jetzt vorsichtiger und 

überlegter. Wir hatten etwas mehr Zug zum Tor, aber was Zählbares kam dabei nicht heraus. So 

ging es mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Mit nur zwei Auswechselspielern hatten wir schon 

viel Kraft gelassen, aber durch unsere Spielweise mit tollem Passspiel, ließ Kastel auch einige 

Körner liegen. Die zweite Halbzeit begann gut für uns. Wir hatten das Spiel schnell im Griff und 

kontrollierten das Geschehen. In der 29. Minute war es der starke Marvin Zinn mit einem 

Alleingang, der das wichtige 2:1 für uns erzielte. Kastel war etwas geschockt und fand nur schwer 

wieder ins Spiel. In der 34. Minute dann der Schock für uns. Parallelen zum 1:0 waren nun auf 

unserer Seite zu erkennen. Zunächst bekamen wir den Ball nicht vor unserem Tor weg, dann 

schien er geklärt, wurde aber von Kastel abgefangen, sofort nach vorne gespielt und freistehend, 

unhaltbar in unserem Tor versenkt. 2:2. Mit dem Unentschieden wollten sich unsere Jungs aber 

nicht begnügen. Yannick Theis trieb immer wieder an, ohne den Gegner aus den Augen zu 

lassen. Kastel zeigt jetzt Konditionsschwächen. In der 40. Minute wurden wir für die tolle Moral 

belohnt. Ein schöner Spielzug mit finalem Pass von Yannick zu Marvin, der unhaltbar einschob, 

bescherte uns das 3:2. Jetzt wurde clever gespielt. Zwar hatten die Kasteler jetzt noch die ein 

oder andere Chance, aber der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Da half es auch nicht, dass der 

Schiedsrichter weit über 5 Minuten nachspielen ließ und eine Minute zu drei Minuten wurde. 

Endlich kam der Schlusspfiff und wir konnten jubeln. Es war ein tolles Spiel und Kastel ein 

Gegner, der uns alles abverlangte. Unsere Jungs zeigten sich als Einheit mit toller Moral und 

Siegeswillen. Jungs, das war ein toller Samstagvormittag. Weiter so 

Euer Thomas  



 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Conner Hohensee, Yannick Theis,       

           Marius Kohl, Michael Helms, Erik Wendt, Marvin Zinn,  

           Frederic Zinn 


