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Früh ging es raus im ersten Hallenturnier der Herbstrunde: an einem vorweihnachtlichen 
Sonntagmorgen -  abends durfte die  3. Adventskerze brennen - stand mit dem 
Hallenfußball Spielfest bei Rot-Weiß Walldorf ein Klassiker auf dem Programm.  

Um 09:00 Uhr trödelten in Walldorf von den ursprünglich 9 gesetzten Spielern 7 ein; nur 

verständlich dass im Winter auch Mal 1-2 krank werden...😨 🤕 Würden wir den Wegfall 

unserer Abwehrikone Oscar und unseres Ersatztorhüters Elias  verkraften können? Konrad 
wollte sich doch wieder Mal im Mittelfeld versuchen und Elias wollte zeigen, wie gut er im 
Tor  steht. 

F2-Junioren 

SV RW Walldorf IV - VfR       0:1 

VfR - FSV Gross Zimmern     0:1 

SKV Mörfelden - VfR            0:2 

VfR - SV RW Walldorf III       2:2

Spieler: Christian, Konrad (Tor 3 
Spiele), Leander (Tor letzt. Spiel), 
Melvin, Oliver, Piet, Samir 

Trainer: Hüseyin Danışman 

Betreuer: Radik Valiullin 



Herzlichst wurden wir von der Turnierleitung begrüßt und nach Erledigung der Formalitäten 
( Passkontrolle, Spielerliste, Umziehen etc) nahmen wir vorerst auf der Tribüne Platz. 

Im ersten Spiel ging es gegen die F4 des Gastgebers Walldorf. Traditionell waren die Rot-
Weißen stark aufgestellt; zwei gleichstarke Mannschaften des Jahrgangs 2009 aufzustellen 
zeugt von guter Jugendarbeit. 

Ein 2-2-1 sollte uns zum Sieg helfen. Es ging ja schließlich gegen die Gastgeber, da durfte 
hinten nichts dem Zufall überlassen werden.  

Konrad im Tor, Piet und Melvin (Oliver) in der Abwehr, Christian und Leander im Mittelfeld 
und Samir im Sturm. 

Vorsichtig tasteten sich beide Mannschaften heran.  

Oh je...die Gastgeber waren groß gewachsen und wirkten nahezu unüberwindbar... 

Doch ein Alleingang unseres einzigen Stürmers Samir brachte uns die frühe Führung. 

Piet und Melvin, und später auch Oliver übertrafen sich selbst und standen absolut sicher in 
der Abwehr. Am Passspiel im Mittelfeld harperte es ein wenig, so dass Christian versuchte 
mit Weitschüssen zum Erfolg zu kommen. 

Doch der Futsal-Ball war ungewohnt klein und ungewohnt weich. Die fehlende Erfahrung 
unserer Jungs, mit so einem Ball zu spielen, sollte sich im weiteren Turnierlauf noch 
zeigen. 

Am Ende brachten wir das ⚽  1:0 sicher nach Hause und warteten gespannt auf unser 
zweites Spiel: 

Pünktlich um 10:30 Uhr trafen wir auf  den FSV Groß-Zimmern. 

In der Anfangsphase war es ein reines Ping-Pong Spiel. Der Ball ging von einem zum 
anderen Tor, und so geschah es, dass wir unser erstes Gegentor bekamen: der weiche 
Futsal-Ball, entscheidend von uns  abgefälscht, landete im eigenen Tor. 

Doch der VfR ließ sich nicht hängen und wollte unbedingt noch den Ausgleich erzielen: Piet 
erfand die Libero Position neu und Melvin rückte ins Mittelfeld vor, Oliver kämpfte wie ein 
Löwe um jeden Ball und ließ dem Gegner kaum Raum zum Spielen. 

Christian, Leander und Samir verstanden sich gut und erarbeiten eine Torchance nach der 
anderen.  

Das gesamte Spiel ereignete sich nunmehr in der gegnerischen Hälfte und dann sahen alle 
VfR Fans den Ausgleich zum 1:1 (?)  

Wer feuerte uns da denn lautstark an? ((( VfR, VfR ))) hallte es lautstark von den Tribünen, 
ja es waren tatsächlich unsere Nachbarn von Blau-Gelb Wiesbaden...Danke an dieser Stelle 
an die Jungs :-)  

Samir Schoß nach einer vermeintlichen Ecke den Ball direkt ins Tor, doch wie sich später 
herausstellte war es nur ein Einkick nach einem Seitenaus --- schade, immer noch 0:1.  

Davon unbeeindruckt stürmten unsere Jungs weiter nach vorne, Leander schoß knapp 
daneben, Christian am Torwart vorbei und Samir wurde - kurz vor dem krönenden Abschluss 
nach einem Sololauf - noch von 3 Abwehrspielern gestoppt. 



Der Endstand von ⚽  0:1 drehte den gesamten Spielverlauf auf den Kopf, aber so ist 

Fußball - oder war es wieder der Futsal-Ball (?) 

Angetan von der Offensivleistung änderten wir unsere Taktik auf 1-2-2. Leander wurde  als 
zweiter Stürmer aufgestellt.  

Damit sollten doch mehr Tore möglich sein: gesagt getan. Das dritte Spiel gegen den SKV 

Mörfelden ging mit ⚽  2:0 an uns. Beide Tore wieder durch unseren überragenden Samir. 

Jetzt hieß es abwarten: sollte Preußen Frankfurt gegen unsere Nachbarn Blau-Gelb 
Wiesbaden unentschieden spielen oder verlieren, war noch ein Turniersieg für uns möglich. 

Um 12:30 Uhr - nachdem Preußen verdient mit 4:0 gewann - war der Turniersieg für uns  
nur noch mit einem 6:0 gegen den nächsten Gegner SV RW Walldorf III  zu holen.  

Folglich blieben wir bescheiden, Spaß sollte unser letztes Spiel machen, das Ergebnis war 
wie bei all unseren Spielen Nebensache. 

Leander im Tor, Oscar/Piet in der Abwehr, Konrad,Christian im Mittelfeld, Melvin,Samir im 
Sturm.  

Im weiteren Verlauf sollte auch Oliver sich im Mittelfeld üben und Konrad im Sturm. 

So wurde es ein amüsantes Spiel, eine Augenweide 👁 für den Fußballkenner.  

Wieder waren unsere VfR Jungs konzentriert bei der Sache. Doch gleich in der ersten 
Minute rutschte der Ball bei einem schwachen Kullerball der Rot-Weißen unserem noch  
kalten Torwart aus den Händen; war halt deutlich kleiner als die gewohnten Bälle und 
somit wieder ein Eigentor... 

Den Ball durch Kampf und  Vorchecking erobern und ab mit ihm zum gegnerischen Tor, das 
war die Devise! So ein Kullerball durfte uns doch nicht die Laune verderben (!) 

So folgte gleich darauf unser Ausgleichstreffer und 6 Minuten vor Schluss noch der 
Führungstreffer der Heimmannschaft: unser Libero wurde angeschossen und wieder 
landete der ungewohnte Ball im Tor: der Futsal-Ball unser Feind (?) 

3 Gegegentore und allesamt Eigentore(!)  

Kein Grund zur Entmutigung, der Ausgleich folgte zugleich und ja, es war sogar noch ein 
Sieg drin. 

Doch es hieß ⚽  2:2 am Ende, ein gerechtes Resultat für beide %  

Unter dem Strich eine ordentliche Bilanz: 2x gewonnen, 1x unentschieden und eine 

Niederlage; rechnerisch Tabellenplatz 3 😀  und die Erkenntnis, dass ein Futsal-Ball zum  
Hallentraining Pflicht sein sollte... 

Vielen Dank an den Veranstalter SV Rot-Weis Walldorf für die hervorragende Organisation! 

(HD) 


