
Kreisliga E - Wiesbaden 

Spielbericht:     VfR – SV Frauenstein                am 16. April 2016 

ERGEBNIS:     8 : 0 

TORSCHÜTZEN:     Frederic Zinn (4), Yannick Theis (2), Luis Börkey  

         Joel Börkey 

 

Klare Angelegenheit: 

Mit dem SV Frauenstein hatten wir heute einen Gegner zu Gast, den wir schon aus der G-Jugend 

Zeit her kennen. Bisher fielen diese Spiele immer zu unseren Gunsten aus, daran sollte sich auch 

heute nichts ändern. Dennoch merkte man von Beginn an, dass sich die Frauensteiner was 

vorgenommen hatten, denn sie waren sehr defensiv eingestellt. Wir kamen nur sehr schwer ins 

Spiel und fanden zunächst die Lücken nicht, um zum Erfolg zu kommen. Aber in der 10. Minute 

war es dann endlich soweit. Nach schönem Pass von Yannick Theis ließ der über rechts 

kommende Joel Börkey dem Gästetormann keine Chance und schoss zum 1:0 ein. Am 

Spielverlauf änderte sich weiterhin nichts. So war es auch nicht verwunderlich, dass der zweite 

Treffer in der 21. Minute durch einen schönen Weitschuss von Yannick Theis fiel. Mit diesem 

Ergebnis (2:0) gingen wir in die Pause. Vielleicht nicht ganz zufrieden, aber mit der Erkenntnis, 

dass Frauenstein uns heute kein Bein stellen wird. Nach der Pause ging das Spielchen noch etwa 

fünf Minuten so weiter, aber dann schlugen die Jungs zu und verpassten den Frauensteiner den 

knock out. Nach einem Superpass von Frederic Zinn war es wieder Yannick, der zum 3:0 

einschob (31. Minute). Dann kam die große Zeit von Frederic. Innerhalb von drei Minuten erzielte 

er einen lupenreinen Hattrick und setzte sogar noch einen drauf. Das erste Tor erzielte er in der 

32. Minute, in der 35. Minute spielte er nach schönem Pass von Linus Brunner den Torwart aus 

und schob ein. In der gleichen Minute köpfte er nach Eckballabwehr zum zwischenzeitlichen 6:0 

ein. Sein viertes Tor am heutigen Tage erzielte der „Mann“ des Tages aus dem Gewühl heraus 

zum 7:0 (46. Minute). Fast mit dem Schlusspfiff erzielte auch Luis Börkey noch einen Treffer in 

Abstauber-Manier nach vorangegangenem Schuss von Linus, den der Torwart nicht festhalten 

konnte. 8:0 (50. Minute). Das war ein verdienter Sieg und am Ende eine klare Angelegenheit, was 

auch die Frauensteiner in ihrem Bericht verdeutlichten. Auch wenn sie am Ende sauer waren und 

nicht mehr abklatschen wollten, so war es über die ganze Spielzeit gesehen ein sehr faires 

Fußballspiel. Jetzt fiebern wir dem Spiel gegen den Tabellenzweiten Biebrich 02 entgegen, das 

die Vorentscheidung für die Meisterschaft sein könnte. Jungs, wir packen das.      

Euer Thomas 

 

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

           Yannick Theis, Marius Kohl, Michael Helms, Marvin Zinn, Frederic Zinn  

           Joel Börkey,  


