
Mittwoch 26.4.2017  

VFR Wipperfürth (U15) - Wuppertaler SV (U14)  3:2 (2:1) 

gegen unseren Kooperationspartner aus Wuppertal, mit den beiden Wipperfürther 

Trainern Markus Weber und Adrian Grümer, haben wir vermutlich das beste Spiel 

der Saison abgeliefert. 

Hiobsbotschaft vor dem Spiel: unser einziger Torhüter Andre hatte sich den Fuß 

verletzt und sagte für das Spiel ab. Er wurde jeweils eine Halbzeit von Fabio und 

Niklas ersetzt, die Beide Ihre ungewohnte Rolle hervorragend lösen sollten. Auch 

Vincent, Shqipdon, Ahmad, Daniel und Koray mußten leider passen. 

Mit Spielbeginn waren wir, bei guten äußeren Bedingungen, hellwach. Bereits nach 5 

Minuten schloss Bartek einen Steilpass an dem herauskommenden Torwart sicher 

ab und wir führten überraschend 1:0. Nach weiteren 5 Minuten bekamen wir zu 

Recht einen Elfmeter zu gesprochen. Wiederum Bartek wurde im Strafraum gefoult 

und Theo erzielte das 2:0 in die linke untere Ecke. 

Während der 1. Hälfte konnten wir die Wuppertaler komplett von unserem Tor 

weghalten. Erst kurz vor der Halbzeit nutzte der WSV die erste Unsicherheit nach 

einem Steilplatz über unsere linke Seite und der WSV schoss den Anschlusstreffer. 

2:1 stand es also zur Pause. Die Trainer rechneten nun mit einem konditionellen 

Einbruch, weil wir ja bereits am Samstag und Montag erfolgreiche Testspiele gegen 

starke Gegner absolviert hatten. 

Deshalb nahmen wir In der Halbzeit gleich 4 Wechsel vor und trotzdem sollten wir die 

1. Chance der 2. Halbzeit durch den eingewechselten Jannik haben, der aber 

alleinstehend vor dem Tor keine Fahrt hinter den Ball bekam. 

Die zuvor genannten Umstellungen schafften aber auch hinten Verwirrung, und der 

Gegner nutzte diese nach einer langen Fehlerkette in der kompletten Abwehr zum 

schmeichelhaften 2:2. 

Danach waren wir kurz an geschlagen und die Wuppertaler hatten 2 halbe Chancen 

zur Führung.  

In dieser Zeit hätte das Spiel dann sogar ganz kippen können. Nach dieser kurzen 

„Schwächephase“ bekamen wir das Spiel durch Kampf und Laufbereitschaft wieder 

in den Griff und Jannik konnte alleine auf den Torwart zulaufen, schoss 

hervorragend, aber der Innenpfosten verhinderte zu diesem Zeitpunkt noch die 

Führung. Dieser Treffer gelang dann wiederum Bartek nachdem er von 

Jannik  wunderschön über die rechte Seite bedient wurde. Wuppertal hatte nichts 

mehr zu zusetzen und so wurde die Sensation perfekt. In der Woche zuvor, hatte 

Fortuna Köln mit unserem ehemaliger Mannschaftskamerad Nico Kuhbier nur ein 

Unentschieden gegen diesen starken Gegner erreicht. Wuppertal hat Spielermaterial 

unter anderem aus Düsseldorf, Essen, Velbert und Hagen in Ihren Reihen, wie die 



sympathischen Eltern in der Vereinskneipe nach dem Spiel erzählten. Heute fehlten 

auch nur zwei Stammspieler dieser Wuppertaler Mannschaft. 

Insgesamt war das ein superstarker, mannschaftlich geschlossener Auftritt von allen, 

ohne Ausnahme, sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Ganz besonders stark 

war heute Louis in der Abwehr und Bartek (unser Lewandowski) im Sturm. Auch 

Jannik hatte, in der 2. Halbzeit, das Spiel nochmals belebt. 

Mit dabei waren: Fabio/Niklas, Joshua, Alpi, Emil, Burhan, Louis,  Henrik, Jannik, 

Edu, Bartek, Theo, Schucky, Lennart und Max 

PS. Von den 15 eingesetzten Spielern für den VFR Wipperfürth sind ebenfalls 10 

Kinder unter 14 Jahre alt. 

 


