
Toller Überraschungserfolg beim eigenen Hallenturnier 

Wer hätte das erwartet? Ohne unseren Erfolgstrainer Thomas sowie ohne Yannick, Connor und die 

Zwillinge, starteten wir zu unserem eigenen Hallenturnier am Elsässer Platz. Gespielt wurde für die 

fehlenden Kollegen, auf große Tore und mit Bande, so dass ein schnelles Spiel und Tore zu erwarten 

waren. Als Ziel gaben wir das Halbfinale vor, aber die Spannung, was für das Team möglich war, war 

groß, zumal auch Erik zum ersten Spiel noch nicht da war. Wir begannen mit einer offensiven 

Grundausrichtung mit Niklas und Linus hinten, Lui im Zentrum, dann Marius und davor Marvin. 

Michael und Freddy (sowie später Erik) wechselten dann nach kurzer Zeit im Mittelfeld durch und 

auch sonst versuchten wir es in der Regel mit zügigen Wechseln. Das bewährte sich.  

Norden Stadt, in der Punktrunde meist ein unangenehmer Gegner, wurde verdient mit 3:0 

geschlagen (Marvin, Freddy, Marius). Es folgte ein nicht völlig überzeugendes Spiel gegen den 

schwächsten Gruppengegner, Idstein 2, das mit 4:1 gewonnen wurde (Marvin, Lui mit schönem 

Kopfballtor, Freddy, Michael). Danach kam es zum offenen Schlagabtausch mit dem stärksten 

Gruppengegner aus Schlangenbad. Dank eines lupenreinen Hattricks  von Marvin lagen wir schnell 

3:0 in Front, aber nach dem 3:1 Anschluss wurde es noch einmal spannend doch die Abwehr und 

Niklas hielten den Sieg fest. Das Minimalziel, Halbfinaleinzug, war geschafft, das Selbstvertrauen 

wuchs und das abschließende Gruppenspiel gegen Niedernhausen war bedeutungslos. Zwei Tore von 

Marvin sowie je eines vom agilen Michael und dem kampstarken Freddy sicherten den 

ungefährdeten 4:0 Erfolg und den Gruppensieg mit 12 Punkten und 14:2 Toren. Halbfinalgegner war 

recht überraschend unsere E2, die ein tolles Turnier spielte. Gedanklich waren unsere Jungs trotz 

aller Warnungen wohl schon im Finale und so wurde es ein zähes Geduldsspiel mit vielen vergebenen 

Chancen auf unserer Seite. Es dauerte bis zur Mitte des Spieles ehe Marvin den erlösenden ersten 

Treffer erzielte. Freddy legte nach und man brachte das Spiel unaufgeregt nach Hause. Finale! Doch 

dort wartete die objektiv gesehen beste Mannschaft des Turniers, der Vorjahressieger TV Idstein, der 

seine Gruppe nicht nur mit 4 Siegen und 21:2 Toren dominiert hatte sondern durch wirklich 

beeindruckenden Kombinationsfussball und super Einzelspieler aufgefallen war, die stets den besser 

postierten Mann suchten, so dass man den Ball am Ende oft frei ins Tor schieben konnte. Der 

Respekt unserer Jungs war zu recht riesengroß, aber im zweiten Halbfinale, das Idstein nur 3:2 gegen 

Schlangenbad gewann, sah man, dass auch diese Jungs schlagbar waren.  

Wir beschlossen unsere Defensive zu stärken und stellten Erik neben Linus, davor Lui, dann Marvin. 

Dies wirkte zunächst und die Anfangsphase gehörte uns. Doch dann kam Idstein besser ins Spiel 

zumal wir die Räume nicht mehr konsequent zustellten. Es folgten mehrere gute Chancen der 

Idsteiner und als einer völlig allein vor unserem Tor den Ball erhielt, hatte er keine Mühe das 0:1 zu 

erzielen. Es gab wohl wenige, die glaubten, dass wir nun noch einmal zurückkommen, aber die 

Wechsel mit Freddy und Michael sorgten für neuen Schwung und schon kurz darauf konnte Marvin 

zum 1:1 einschieben. Der Jubel war kaum verklungen als Marvin Michael bediente, der am langen 

Pfosten lauerte und zum 2:1 einschoss. Es folgte wütende Angriffe der Idsteiner, doch wieder war es 

Marvin, der nicht nur wegen seiner Tore und Vorlagen ein herausragendes Turnier spielte und mit 

feiner Einzelleistung zum 3:1 abschloss. Ein erster Schritt, aber es fehlten noch 4 Minuten, in der 

Halle eine Ewigkeit. Wir verteidigten nun mit Glück und Verstand und der glänzend aufgelegte Niklas 

zeigte wie schon zuvor im Turnierverlauf einige spektakuläre Paraden. Als Marius, der nun super 

hinten aushalf, auch noch einen Ball von der Linie kratzte und Linus und Erik immer mehr 

Zweikämpfe gewannen, resignierte Idstein. Sie kombinierten ratlos nach hinten zu ihrem Torwart 

und waren schließlich geschlagen. Das hatte kaum einer erwartet. Der Jubel unserer Jungs mit der 

Schlusssirene war riesig, zumal der Sieg zwar auch mit etwas Glück aber letztlich souverän und 

verdient war. Das Turnier zeigt mal wieder was man mit Geschlossenheit als Mannschaft alles 



erreichen kann, und dass im Fußball alles möglich ist. Man muss nur an sich glauben. Glückwunsch 

Jungs! 

 

Es spielten: Niklas Schulz, Linus Brunner, Erik Wendt, Michael Helms, Marius Kohl, Lui Leopold Theis, 

Frederic Zinn, Marvin Zinn 

Tore: Marvin Zinn (10), Frederic Zinn (4), Michael Helms (3), Marius Kohl (1), Lui Leopold Theis (1) 

 

Die Siegermannschaft: 

 

 

Von links: Michael Helms, Linus Brunner, Lui Leopold Theis, Erik Wendt, Marius Kohl,  

           Interimstrainer; Philip Zinn 

Vorne: Frederic Zinn, Marvin Zinn 

Liegend; Torwart Niklas Schulz 


