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 Fußball  ist Kontaktsport - auch im Fairplay

Nach der knappen Niederlage im letzten Spieltag, ging 
es heute an einem sonnigen Frühlingstag nach 
Biebrich. Die F2 der Blue Boyz war uns noch von 
unserem Hallenturnier als stark körper-betont spielende 
Mannschaft gut in Erinnerung.

Das waren auch die Bedenken der VfR Jungs: "Trainer, 
die Biebricher faulen immer.." war schon vor Anpfiff zu 
hören.

Doch wie sich später herausstellen sollte, war nicht die 
Härte des Gegners ursächlich für die ungewöhnlich 
hohe Niederlage, sondern vielmehr die fehlende Härte 
auf unserer Seite. 
Auch der zeitweise stark wehende Wind trug dazu bei, 
dass fast jeder Schuss des Gegners im Tor landete.

Technisch versiert und schussstark traten die Blue 
Boyz auf; da wurde einfach Mal von der Mittellinie 
draufgehalten. Der Gegner ging zudem energisch in die 
Zweikämpfe und gerade hiermit kamen unsere VfR 
Jungs nich klar. 

Auch wenn 1-2 Fouls dabei waren, die Biebricher 
blieben weitestgehend fair und entschuldigten sich 
gleich darauf bei den gefoulten Spielern.

So wurde eine verbale Attacke vom Biebricher Trainer damit bestraft, dass der betroffene Spieler 
nicht mehr wieder ins Spiel durfte. 

Nach en den ersten 20 Minuten stand es verdient 2:0. 
Ein Halbzeitstand, der angesichts unserer Kampfesstärke alle Möglichkeiten offen ließ.

F2-Junioren 

FB Biebrich 02  - VfR F2                  7:1 (2:0)

Spieler:  

Konrad (TW), Elias (TW), Ando, Christian, Jacob, 
Leander, Louis, Melvin, Piet,Saša, Samir 

Trainer: Hüseyin Danışman



"Das Spiel jetzt noch in Halbzeit zwei zu unseren Gunsten umdrehen" war die Devise.

Doch gleich nach Wiederanpfiff gab es einige Rangeleien, die unsere Spieler demotivierten. Nach 
zwei aufeinanderfolgenden Abwehrfehlern stand es bereits 4:0.

Unser Anschlusstreffer zum 4:1 ließ uns kurz hoffen. Gleich darauf gingen drei Distanzschüsse 
knapp am Biebricher Tor vorbei: ja wir hatten aus Hälfte 1 gelernt, dass bei windigen Wetter solche 
Schüsse schnell zum Erfolg führen können. 

Anschließend drehte der Gegner wieder auf, agierte hart zum Ball, scheute keinen Körperkontakt 
und  gewann so fast jeden Zweikampf. Die fehlende Zweikampfbereitschaft verbunden mit Fehlern 
in der Raumaufteilung sorgten noch für weitere Treffer der Blue Boyz:  am Ende mit 7:1 eine bittere 
Niederlage, die sicherlich um 3-4 Tore zu hoch ausfiel.

Die Biebricher haben durch Zweikamffstärke überzeugt und letztendlich verdient gewonnen.

Uns bleibt die Erkenntnis, nich bei jedem kleinen Schubser sich zu beschweren; Fußball ist eine 
Kontaktsportart und Zweikämpfe eng am Mann gehören einfach dazu.

"Berührungen nicht scheuen und hart zum Ball aber fair zum Gegner sein" werden die nächsten 
Schwerpunkte im VfR Training bilden.

 (HD)


