
Beitrag vom 22.08.2017

Mehmet Ünsal bleibt gelassen: "Die 
Klatsche war eine Ausnahme!"

Eine heftige Packung musste am vergangenen Wochenende die 
Viktoria-Reserve einstecken: Im Derby gegen die zweite 
Mannschaft der Westler gerieten die Gelb-Schwarzen ordentlich 
unter die Räder und verloren mit 1:10. Aber kein Grund zur Panik 
für Spielertrainer Mehmet Ünsal, der sich in ein paar Woche 
wieder bessere Ergebnisse verspricht.

von Thomas Nietner

"Der August ist eben bei uns Türken Urlaubsmonat", will Mehmet 
Ünsal die zweistellige Niederlage gegen die Westler erst gar nicht 
dramatisieren. Dass im Hofer Stadtderby unter diesen 
Voraussetzungen nicht viel zu erben ist, war dem Viktoria-Coach 
daher im vornherein klar. Die zahlreichen Ausfälle musste man 
vorzugsweise mit Spielern der Alten Herren abdecken. Mehmet 
Ünsal musste zudem selbst in der ersten Mannschaft aushelfen, die 
ebenfalls über Personalmangel klagte, aber trotzdem Spitzenreiter 
Ort/Oberweißenbach die erste Saisonniederlage beibringen konnte. 
Letztendlich fanden sich dann aber doch noch zwölf Mann für die 
Reserve, die Christian Köppel aufbieten konnte. Konkurrenzfähig 
war jene Elf aber nicht - wie sich im Spielverlauf herausstellen 



sollte. Nach dem Führungstreffer von Mato Shala dauerte es zwar 
gute zwanzig Spielminuten, ehe die Westler durch Afrim Krasniqi 
weiter nachlegen konnten, dann platzte aber der Konten bei den 
Blau-Weißen so richtig. Bereits zur Halbzeit war die Partie beim 
Stand von 5:0 quasi frühzeitig entschieden. Der Torhunger der 
Westler war damit aber noch lange nicht gestillt. Vor allem Mato 
Shala hatte nun richtig Blut geleckt, nachdem der 29-Jährige in der 
ersten Hälfte bereits zwei Mal erfolgreich war. Im zweiten 
Durchgang legte er dann noch vier weitere Tore nach. Zu jenem 
Zeitpunkt standen bei der Viktoria-Reserve aber nur noch sieben 
Mann auf dem Spielfeld. Da hatten die Westler letztendlich leichtes 
Spiel und durften sich über drei relativ einfache Punkte freuen. Das 
letzte Wort hatten dann aber doch die Gäste: Onur Özdeniz konnte 
in einer einseitige Partie dann wenigstens noch den Ehrentreffer für 
die Viktoria erzielen. Beim Stand von 1:10 war dies letztendlich 
aber auch nur ein schwacher Trost.

Onur Özdeniz schaffte den Ehrentreffer.
anpfiff.info

"Dann sind wir die Elf, die zehn Tore schießt!"

Trotz der hohen Pleite bleibt Mehmet Ünsal aber gelassen: "Das war
ein Ausrutscher!" Hofft der 44-Jährige zumindest. Dass seine Elf 



auch ein anderes Gesicht hat, bewiesen die Hofer zu Saisonbeginn. 
Der 0:6-Pleite gegen Regnitzlosau 2 folgten sieben Punkte aus den 
Begegnungen gegen Gattendorf, Faßmannsreuth und Rehau 2. Jene
Auftritte bestärken Mehme Ünsal in dem Glauben, dass nach der 
Urlaubszeit wieder alles besser wird: "Dann sind wir die Elf, die 
zehn Tore schießt!" Doch ganz ist die Leidenszeit noch nicht vorbei. 
"Ein, zwei Spiel müssen wir noch so bestreiten", rechnet Mehmet 
Ünsal erst Anfang September mit einer personellen Besserung. 
Schon in der Vorwoche hatte sich die Personalsituation auf das 
Ergebnis ausgewirkt: Auch gegen Döhlau 2 war für die Gelb-
Schwarzen beim 0:4 nichts drin. Dank der sieben Punkte zu 
Saisonbeginn bleiben die beiden Pleiten erst einmal noch ohne 
größere Auswirkungen. Die Hofer liegen als Tabellenzehnter über 
dem Strich und damit weiter im Soll. "Wir bekommen keine 
Probleme", ist sich Mehmet Ünsal aber sicher, dass seine Elf trotz 
der schärferen Abstiegsregelung auch in dieser Saison die Klasse 
halten wird, nachdem man im Vorjahr erst in der Rückrunde die 
Wiesla-Reserve noch hinter sich lassen konnte. 

Kapitän Gökhan Avci (li.) und seine Mannschaft standen auf verlorenem Posten.
anpfiff.info

Stärker als im Vorjahr

Was Mehmet Ünsal da so sicher macht, ist die Qualität im Kader: 
"Wir haben viele Neuzugänge im Sommer bekommen. Das wirkt 
sich auch auf die Reserve aus - die Urlaubszeit ausgenommen." 



Nachdem die Elf im Vorjahr nur knapp die Klasse halten konnte, hat
man aber auch bewusst Ausschau nach Spielern für die Kreisklasse 
gehalten und auch der Reservecoach kickt nun vorzugsweise in der 
zweiten Mannschaft mit, wenn er nicht dringend in der Kreisliga 
gebraucht wird. "Auf Dauer kann ich auch nicht zwei Mal 90 
Minuten spielen", hat auch ein nimmermüder Mehmet Ünsal dann 
irgendwann mal seine Grenzen erreicht. Von daher freut er sich 
besonders, dass seine Elf an  Qualität und Quantität gewonnen hat 
und ihm mehr Zeit zum Durchschnaufen gibt. Der Reservecoach 
sieht die Elf besser aufgestellt als im Vorjahr. Mit einem breiteren 
Kader kann er unter normalen Umständen besser auf Ausfälle 
reagieren. Gegen Trogen 2 und Oberkotzau 2 droht der Ünsal-Elf an
den nächsten beiden Spieltagen aber dennoch noch einmal 
Ungemach: "Trogen und Oberkotzau sind gegen uns klarer Favorit, 
auch wenn ich auf die eine oder andere Verstärkung aus der ersten 
Mannschaft rechne, nachdem wir daheim spielen." Nochmal sollen 
es aber keine zehn Gegentore mehr werden!


