
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    FV Biebrich 02 -  VfR                              am 18. März 2017 

ERGEBNIS:     3 : 1 

TORSCHÜTZEN: Marvin Zinn         

 

Erste Niederlage im neuen Jahr: 

Uns war klar, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Zum einen aufgrund der desaströsen 

Trainingsbedingungen und zum anderen wegen der mangelnden Trainingsbeteiligung. In der 

nächsten Saison wird sich dies, zumindest mit den Trainingsbedingungen, hoffentlich erledigt 

haben.  

Biebrich begann druckvoll und uns blieb anfangs nur die Aufgabe den Ball von unserem Tor 

fernzuhalten. Echte Spielzüge waren Mangelware. Dennoch kämpften unsere Jungs und ließen 

Biebrich nur selten den Vorteil. Doch wenn der Gegner pausenlos anrennt, kommt irgendwann die 

kleine Unachtsamkeit, die dann rücksichtslos ausgenutzt wird. Genau das geschah in der          

25. Minute. Ein unspektakulärer Spielzug der Biebricher führte zum 0:1, kurz danach war 

Halbzeitpause. An diesem Samstag war nicht viel zu holen, dennoch wollten wir weiter dagegen 

halten, was uns zunächst nicht gelang. Kurz nach der Pause, nach einem Eckball, sprang Linus 

Brunner der Ball unglücklich an die Hand und der Schiedsrichter pfiff umgehend Strafstoß, den 

Biebrich zum 0:2 verwandelte (32. Minute). Doch danach drehte sich das Spiel. Wir haben das 

Spielfeld wieder künstlich verkleinert, in dem wir die Außenspieler mehr in die Mitte zogen. Das 

schmeckte Biebrich gar nicht, denn auch wir kamen jetzt zu Chancen. Leider wurden wir für 

unsere Spielweise erst in der 53. Minute belohnt, als Philip einen Freistoß lang vors Tor der 

Biebricher flankte. Marvin Zinn hielt seinen Kopf hin und der Ball landete unhaltbar im Netz (1:2). 

Das Spiel wurde jetzt ruppiger und viele kleine Unterbrechungen ließen kein ordentliches Spiel 

mehr zu. Wir versuchten jetzt alles und lösten sogar weitestgehend die Abwehr auf. Ein 

Unentschieden lag in der Luft. Doch ein Konter der Biebricher in der 58. Minute zerstörte diesen 

Traum mit dem 1:3. Schade, im Nachhinein war mehr drin, auch wenn der Sieg der Biebricher in 

Ordnung geht. 

Euer Thomas 

 

Es spielten:           Niklas Schulz, Linus Brunner, Luis Börkey, Simon Hammerschmidt-Montoya,      

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

           Philip Weber, Joel Börkey, Nikita Schulz  

            


