
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    Blau-Gelb Wiesbaden -  VfR              am 05. November 2016 

ERGEBNIS:     0 : 3 

TORSCHÜTZEN: Yannick Theis, Luis Börkey, Joel Börkey          

 

Regenpower: 

Der Wettergott ließ es nicht zu, dass das Match auf unserem eigenen Platz stattfinden konnte. 

Kurzerhand wurde der Spieltag gedreht, natürlich nach Absprache mit Blau-Gelb und dem 

Klassenleiter. Das bedeutet, dass wir das Heimrecht getauscht haben. Somit spielen wir erst im 

nächsten Jahr das Rückspiel auf unserem Platz.  

Zum Spiel: Zunächst einmal hatten fast alle mit den Platzverhältnissen zu kämpfen, denn auch ein 

nasser Kunstrasen hat so seine Tücken. Viele Ausrutscher zu Beginn des Spiels ließen aber nur 

kurz den Spielfluss unterbrechen, denn sehr schnell stellten sich unsere Spieler darauf ein. 

Schnell wurde klar, dass wir spielerisch überlegen waren, aber Blau-Gelb unbedingt dagegen 

halten wollte, schließlich sind einige Spieler von Blau-Gelb bei uns im Verein groß geworden. 

Außerdem hatte die Mannschaft bisher erst einen Sieg auf ihrem Konto. Gute Kombinationen über 

die Außen machten jetzt unser Spiel gefährlich. Unsere Abwehr stand sicher und so konnten wir 

immer wieder das gegnerische Tor anlaufen. In der 5. Minute war es dann soweit. Der an diesem 

Tag sehr gut aufgelegte Yannick Theis nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Blau-Gelb, 

tankte sich durch und schob souverän zum 1:0 ein. Nur sporadisch kam Blau-Gelb über die 

Mittellinie, ohne wirklich eine Gefahr darzustellen. Mit viel zu vielen Einzelaktionen hatten sie 

keine Chance gegen unsere Abwehr. Darüber hinaus war unser Abwehrchef Linus Brunner immer 

im Bilde und ließ Nichts zu. In der 11. Minute war es dann wieder Yannick, der die Abwehr der 

Blau-Gelben über rechts ausspielte, an der Torauslinie lang lief und den Pass nach oben spielte. 

Luis Börkey war zur Stelle, sagte „Dankeschön“ und netzte zum 2:0 ein. Obwohl wir das Spiel klar 

im Griff hatten und auch immer wieder das Tor des Gegners anliefen, kam es zu keinen weiteren 

Toren bis zur Halbzeit. Chancen waren da, wurden aber nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit 

änderte sich daran zunächst Nichts. Blau-Gelb stand jetzt besser, aber Zählbares kam für sie nicht 

dabei heraus. Das Spiel wurde jetzt ruppiger, was aber eher an den Platzverhältnissen und der 

nachlassenden Kondition lag, als an gewollter Härte. Dennoch hatte hier der junge Schiedsrichter 

nicht immer den Überblick, aber einen Vorwurf kann man ihm nicht machen, denn es war echt 

schwierig bei dem nassen Rasen ein Foul zu erkennen. Doch in der 51. Minute wurde dann 

endlich unser gutes Spiel in der zweiten Halbzeit belohnt. Joel Börkey nahm sich ein Herz, spielte 

einen Doppelpass mit seinem Bruder Luis, wackelte die Abwehr aus, um dann den Ball links unten 

im Eck zu versenken. Das war es dann auch schon, wenn nicht noch Yannick gefoult worden wäre 

(er wurde in die Zange genommen und erhielt einen Tritt auf den Spann) und der Pfiff des 

Schiedsrichters ausblieb. Yannick konnte das Spiel nicht zu Ende spielen. Am Ende war es aber 

ein verdienter Erfolg gegen unseren Sportplatznachbarn, der uns aktuell den 3. Platz in der Liga 

beschert, nachdem Klarenthal in Biebrich patzte.  

 

 

 



Und hier noch ein Sonderlob an die Mannschaft: Ich fand es sensationell, wie schnell Ihr mit dem 

nassen Kunstrasen zurechtkamt. Es ist nicht einfach den schnellen Ball zu berechnen, anständig 

zu stoppen und zu passen. Hut ab, das war wirklich klasse. Auch ein Lob an die Abwehr um Linus, 

Erik, Simon und Conner, die aber auch gar nichts anbrennen ließen. Und natürlich Niklas Schulz 

im Tor, der nach überstandener Grippe mit Fieber trotzdem im Tor stand. Auch wenn er nicht viel 

zu tun hatte, war er in der 48. Minute hellwach, als er einen Freistoß mustergültig parierte. 

Nächsten Samstag geht es zum Zweitplatzierten FC Bierstadt. Hier wollen wir an das gute Spiel 

ansetzen.    

Euer Thomas 

 

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

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

           Simon Hammerschmidt-Montoya, Joel Börkey, Tomas Minati  

            


