
3.Vorbereitungsspiel unserer E1 gegen VfR Frankenthal II am Dienstag, 15.09.20 

Viele mitgereiste Eltern und Fans aus Frankenthal und ebenfalls viele anwesende Elternteile, 

Geschwister und Fans unserer Spieler sahen von Anfang an ein interessantes, schnelles, spannendes 

und torreiches Testspiel zur Vorbereitung auf die am Samstag startende Punkterunde. 

Bereits in der 2. Minute nach starker Vorarbeit von Florian B. konnte Sebastian R. das 1:0 für den SVS 

erzielen. Postwendend der Ausgleich durch den VfR in der 4.Minute, da unsere Abwehr kurz nicht im 

Bilde war. 

In der Folgezeit ging es hin und her, bevor Luca F. unsere erneute Führung zum 2:1 erzielen konnte 

nach klasse Vorarbeit von Sebastian R.. In der 24. Minute setzte wiederum Sebastian R. durch eine 

tolle Vorlage Milo O. in Szene, der auf 3:1 erhöhen konnte. Eine beruhigende Pausenführung schien 

es zu sein, doch bei einigen war die Kraft bereits nach der 1.Halbzeit ziemlich am Nullpunkt und auch 

die mahnenden Worte des Trainers wurden ignoriert oder nicht wahrgenommen. 

Der VfR drückte von Beginn an und erspielte einige hochkarätige Chancen. In dieser Phase konnte 

sich unser Team auf Torwart Jean-Pierre T. verlassen, der sich ein ums andere Mal auszeichnen 

konnte. Beim Anschluss zum 3:2 in der 35. war er allerdings machtlos. 3 Minuten später erzielte 

Anwar H. nach einem beherzten Solo im Mittelfeld und einem satten Schuss die erneute 2 Tore 

Führung.  

Keine 2 Minuten später konnte der VfR wieder aufschließen und auf 4:3 verkürzen. In der 42. Minute 

gelang es Sebastian R., nach einem hervorragende Abschlag unseres Torwarts, den 2 Tore Abstand 

wieder herstellen. 

In der 48.Minute wurde Sebastian R. durch einen VfR Spieler im Strafraum gefoult. Den fälligen 

Elfmeter konnte Piero M. sicher verwandeln und zum 6:3 erhöhen. 

Jeder dachte das Spiel sei demnächst beendet, doch der Schiedsrichter ließ nachspielen. In der 51. 

Minute verkürzte der VfR nochmals auf 6:4. Praktisch mit dem Schlusspfiff erhöhte Sebastian R. auf 

7:4 und stellte den Endstand her. 

Beide Trainer waren angetan von den gezeigten Leistungen ihrer Mannschaften und in nicht allzu 

ferner Zukunft sieht man sich wieder und dann geht es um Punkte. 


