
Kreisliga D - Wiesbaden 

Spielbericht:    VfR – 1. SC Klarenthal                             am 25. März 2017 

ERGEBNIS:     2 : 1 

TORSCHÜTZEN: Linus Brunner, Simon Hammerschmidt-Montoya      

   

Starke Vorstellung: 

Nach der Niederlage in Biebrich stand schon der nächste schwere Gegner vor der Tür. In 

Klarenthal hatten wir in der Hinrunde unser erstes Spiel verloren und in der Tabelle standen sie 

vor diesem Spiel noch knapp vor uns. Wir gingen sehr konzentriert ans Werk, doch nur wenige 

Chancen wurden herausgespielt. Auch die Klarenthaler kamen immer wieder gefährlich vor unser 

Tor, doch auch hier war spätestens beim starken Schlussmann Niklas Schulz Ende der 

Fahnenstange. Dann aber Aufregung in der 10. Minute, ein Klarenthaler flankte den Ball vor unser 

Tor, Niklas konnte nur abklatschen, um aber gleich wieder zuzupacken. In diesem Moment trat der 

Klarenthaler Spieler Niklas den Ball aus der Hand, verletzte ihn dabei und der Ball landete im Tor. 

Der Schiedsrichter pfiff (spät) und das Tor wurde richtigerweise nicht gegeben. Auf beiden Seiten 

wurde gekämpft. In der 15. Minute gab es Freistoß für uns. Etwa 25 Meter vor dem Tor                  

- halbrechte Position - legte sich Linus Brunner den Ball zurecht. Der Ball kam hoch herein, 

Yannick Theis irritierte mit einem Schritt auf den Ball zu den Torwart und der Ball landete zum 1:0 

für uns im Netz. Riesenjubel. Es war ein richtig gutes Spiel. Es wurde gut kombiniert und die 

Abwehr stand. So ging es auch in die Pause. Für uns war klar, dass wir den Sieg jetzt nach Hause 

bringen wollten. Wir kamen richtig gut aus der Halbzeit und übernahmen gleich die Herrschaft auf 

dem eigenen Platz. Der Lohn dafür sollte schon in der 33. Minute ausgezahlt werden. Yannick 

Theis setzte sich über links an der Linie durch, läuft an der Torauslinie entlang um dann den Ball 

nach oben zu spielen. Da steht Simon Hammerschmidt-Montoya, der den Ball zum 2:0 direkt 

knallhart und präzise in die Maschen des Klarenthaler Tores drosch. Wir waren jetzt ganz klar die 

spielbestimmende Mannschaft. Klarenthal tat sich schwer. Erst in den letzten sieben, acht Minuten 

machten sie nochmal Druck und versuchten das Ergebnis zu drehen. Aber erst in der 

Nachspielzeit kam die erste Unaufmerksamkeit unsererseits, die die Klarenthaler zum 2:1 

Anschlusstreffer nutzten. Insgesamt gesehen ein verdienter Sieg, mit dem wir vorher nicht 

gerechnet hatten. Mal sehen wie es weitergeht.  

Euer Thomas 

   

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

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

           Philip Weber, Joel Börkey, Nikita Schulz, Conner Hohensee  

            


