
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    1. SC Klarenthal -  VfR                      am 24. September 2016 

ERGEBNIS:     2 : 0 

TORSCHÜTZEN:          

 

Erste Niederlage trotz tollem Spiel: 

Es ging zum Tabellenführer nach Klarenthal. Die Mannschaft konnte in Bestbesetzung antreten, 

von daher wollten wir das Spiel auf uns zukommen lassen. Zunächst war leichtes Abtasten 

angesagt, bis wir immer besser ins Spiel kamen. Schöne Kombinationen und tolles Passspiel 

machten es Klarenthal schwer, über die Mittellinie zu kommen. Mehr als zwei kleine Chancen 

kamen zwar nicht dabei heraus, aber wir bestimmten das Spiel. Bei Klarenthal klappte gar nichts 

und der Frust machte sich auf dem Platz bemerkbar. In der 18. Minute erhielt ein Spieler aus 

Klarenthal nach groben Foulspiels eine Verwarnung (gelbe Karte, die nicht gezeigt wird). Kurz vor 

der Halbzeitpause, sozusagen aus dem „Nichts“ gab es ein Eckball für Klarenthal. Der Ball konnte 

nur abgeklatscht werden, der Ball sprang einem Klarenthaler an die Hand, vor seinen Fuß und 

drin war er. 0:1 in der 29. Minute. Die Halbzeitpause nutzten wir, um neuen Mut zu tanken. In der 

zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Klarenthal kam zwar besser ins Spiel, aber nicht vor unser 

Tor. Wir machten weiter Druck, wurden dann aber meist unsanft ausgebremst. In der 39. Minute 

musste Marius Kohl nach groben Foulspiels ausgewechselt werden, der bis dahin ein gutes Spiel 

auf der linken Seite gemacht hatte. Zur Überraschung gab es hier keine Verwarnung durch 

Schiedsrichter. In der Mitte machten Yannick Theis und Luis Börkey immer weiter Dampf, was am 

Ende nicht belohnt werden sollte. Wir versuchten jetzt alles. Lösten ein Teil der Abwehr auf, um 

noch offensiver zu werden. In der 54. Minute dann allerdings ein langer Ball vom Klarenthaler 

Torwart. Im Laufduell zog Erik Wendt den Kürzeren und der Klarenthaler Spieler konnte locker 

zum 0:2 einschieben. Zwei kleine Situationen entschieden dieses Spiel, aber so ist das halt 

manchmal. Die Mannschaft braucht sich keine Vorwürfe machen. Sie haben hier ganz tollen 

Fußball gezeigt. In der letzten Minute gab es nach erneutem groben Foul im Strafraum einen       

9-Meter für uns, den wir aber nicht verwandeln konnten. Am Schluss gab es dann noch 

Lobeshymnen auf unser Team vom Gegner. Ein kleines Pflaster auf die großen Wunden. Wir 

schauen jetzt voraus und werden die nächsten Spiele zeigen, dass wir uns vor keiner Mannschaft 

verstecken müssen. 

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  

            


