
„Zweite“  siegt beim TUR der Kreisliga-C- Mannschaften in Vorst  (01.06.2011) 

 
Einen schönen Abschluss der Saison 2010/11 fand die 2.Mannschaft beim alljährlichen Turnier 
der Kreisliga-C-Mannschaften in Vorst. 
Nach einem Remis gegen die SF Vorst 2 und einem Sieg gegen Rakete Holzbüttgen konnte 
man den in der fünften Auflage des TUR den vierten Sieg für eine Zweite des VfR feiern. 
Dem Mini-TUR hätte ein vierter Teilnehmer gut getan; mit der 4.Mannschaft der SG Kaarst wäre 
das TUR perfekt gewesen.  
 
Im ersten Spiel gegen die SF Vorst 2 konnten wir unser Übergewicht im Mittelfeld nicht in Tore 
umsetzen. Drei erfolgversprechende Chancen wurden im gesamten Spiel herausgespielt. Aber 
auch der Gegner hatte zwischen der 30 bis 35 Minute zwei gute Möglichkeiten, die aus einer 
kurzzeitigen Drangperiode der Vorster heraus resultierten. 
Das Spiel endete nach 40 kurzweiligen Minuten 0:0.   
Ein anschließend durchgeführtes Elfmeterscheißen, das dem Gewinner einen zusätzlichen 
Punkt brachte, gewannen die Vorster mit 2:1.  
 
Im zweiten TUR-Spiel gelang Rakete Holzbüttgen ein 2:0 Sieg gegen die SF Vorst 2. 
 
So kam es für uns zum Show-Down im dritten TUR-Spiel. Dieses musste gewonnen werden, 
um den TUR-Sieg zu erreichen.   
Wir gingen das Spiel forsch an und setzten die Raketen sofort unter Druck. Bereits nach 5 
Minuten fiel für uns das 1:0 durch Ernst, der von Nico mit einem blitzsauberen Pass durch die 
Zentrumsschnittstelle der Abwehr bedient wurde. Technikgott Ernst stoppte den Ball filigran, 
machte noch zwei Schritte und spielte überlegt von halbrechts in die lange Torecke.  
Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte arbeiteten wir weiter sehr stark gegen den Ball und 
machten mächtig Dampf. Ich glaube, die Raketen waren schon ein wenig irritiert ob unserer 
guten Leistung. Der ein oder andere Spielzug unseres Teams konnte sich einfach sehen lassen 
(meinten auch zwei Spieler unserer Ersten als Zuschauer).  
In der zweiten Hälfte machten die Raketen dann den Druck, den wir eigentlich schon vorher 
erwartet hatten. Unser Team merkte, dass der Gegner nicht umsonst in der Liga so weit vorne 
stand und stemmte sich jetzt mit Vehemenz gegen einen drohenden Gegentreffer, der uns den 
TUR-Sieg gekostet hätte. 
Mit einer superstarken Mittelfeldleistung (endlich haben auch die Offensivkräfte neben den 
beiden „Sechsern“ stark nach hinten gearbeitet) und einer souveränen Abwehr konnten wir dem 
Druck standhalten. Spätestens 20 Meter vor unserem Tor war für die Raketen Ende. Die zwei 
Riesenchancen des Gegners konnte unser Interimstorwart Peter „Katze“ Bayer  entschärfen. 
In den letzten 8 Minuten hätten wir mit drei Sahnekontern in Überzahl bei konsequentem 
Abschluss die Rakete auch wegballern können. Aber wie bereits in der abgelaufenen Saison 
machen wir die Tore nicht.  
Positiver Effekt: wir machen es halt immer spannend. 
Mit dem 1:0 Sieg konnten wir den TUR-Sieg für uns verbuchen. Ich glaube, wir hatten einfach 
einen starken Tag erwischt und das TUR nicht unverdient gewonnen.    
 
Diese Mannschaft heute hat noch nie so zusammengespielt. Allein in der Abwehr fehlten drei 
Stammkräfte. Also absoluten Respekt vor der gezeigten Leistung.     
Nehmt dieses Erfolgserlebnis als Schwung mit in die neue Saison 2011/12. 
Der Siegerpokal (siehe Bild) wird in Bälde unser Vereinsheim weiter verschönern.  
 
Abschließend ein Dankeschön an den Veranstalter für die tolle Organisation und unseren 
Jungschiedsrichter Benny Dohmen, der die Spiele absolut ordentlich leitete.   
 
Des TR- als auch Mannschaftsdank gilt den drei A-Jugendlichen, die uns bei den vielen 
Absagen klasse geholfen haben - U N D  dem Peter B., der nach den Absagen der beiden 
Stammhüter (Arbeit bzw. Verletzung) spontan die ungeliebte Aufgabe des Keepers 
übernommen hat.   
 



 
Den TUR-Sieg für den VfR Büttgen erspielten: 
 

Peter B. - Thomas B. - Christopher Kl. - Pascal G. - Dennis D. - Simon Eick. -  
Nicolas T. - Christian S. - Sean Kl.- Ernst U. - Pascal L. - Florian Sch.   
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