
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    FC 1934 Bierstadt -  VfR                  am 12. November 2016 

ERGEBNIS:     5 : 1 

TORSCHÜTZEN: Yannick Theis         

 

Zweite Niederlage: 

Unter keinem guten Stern stand die Partie schon vor dem Anpfiff. Simon Hammerschmidt-

Montoya hatte sich tags zuvor verletzt und konnte nicht auflaufen, zudem fehlte Joel Börkey, 

dessen Ferse ihm immer wieder Probleme bereitet. 

Von Beginn an machte Bierstadt Druck und zog das Spiel in die Breite. Die körperlich weit 

überlegenen Gastgeber verhinderten immer wieder einen ordentlichen Spielaufbau unsererseits, 

oftmals auch durch kleinere Fouls. Das brachte unser Konzept durcheinander. So waren wir in der 

Anfangsphase mehr mit Abwehrarbeit beschäftigt und mussten zudem weite Wege gehen. 

Zunächst ging das noch gut, aber in der 9. Minute half die gute Abwehrarbeit auch nicht mehr, als 

ein strammer Schuss rechts unten in unserem Gehäuse einschlug. Niklas Schulz im Tor sah den 

Ball zu spät und hatte keine Abwehrchance mehr. Es war jetzt eine Phase, indem Bierstadt nicht 

besser war als wir, aber effektiver. In der 15. Minute erzielte der Mittelstürmer der Bierstädter, aus 

stark abseitsverdächtiger Position, das 2:0. Dennoch kamen wir immer besser ins Spiel, auch 

wenn nichts Zählbares dabei heraus kam, im Gegenteil. In der 20. Minute kassierten wir dann 

noch das 3:0. Schade eigentlich, aber es wollte an diesem Samstag nicht viel funktionieren. Doch 

die Mannschaft steckte nie auf. Kurz vor der Pause dann einer unserer schönsten Angriffe. Erik 

Wendt setzte sich auf der rechten Seite gut durch, passte zu Yannick Theis. Der stürmte auf den 

Torwart zu, spielte ihn aus um den Ball zum 1:3 Anschlusstreffer zu versenken. Das gab neue 

Hoffnung. Die Halbzeit nutzten wir, um neue Kräfte zu tanken. Der Wille das Spiel zu drehen war 

da. Und so gingen wir auch die ersten Minuten des Spiels an. Gleich zwei, drei Chancen – gute 

Chancen – ergaben sich. Wäre doch nur so ein Ding reingegangen, wer weiß wie das Spiel 

geendet hätte. Aber genau in dieser Drangphase kassierten wir das 4:1 (36. Minute) als wir hinten 

den Ball nicht herausbekamen. Wir versuchten jetzt Alles. Ein ausgeglichenes Spiel war es jetzt, 

mit leichten Vorteilen auf unserer Seite. Nutzen konnten wir diese nicht. Kurz vor Schluss fiel dann 

noch das 5:1 nach einem Querpass vor der Abwehr. Am Ende eine verdiente Niederlage, die 

etwas zu hoch ausgefallen ist. Wir lernen mit jedem Spiel dazu und schon in der nächsten Partie 

wollen wir einiges besser machen.  

Euer Thomas 

 

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

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

           Philip Weber,   

            


