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Ein Torjäger im Gespräch: "Nach der Jugend war ich etwas orientierungslos" 

Er ist einer der Shootingstars der aktuellen Spielzeit in der Kreisliga Nord. Mit bereits 13 
Saisontoren hat Cem Parlakkilic einen riesigen Einfluss auf die aktuelle Saison des FSV Viktoria 
Hof. Gemeinsam mit anpfiff.info hat er seine bisherige Laufbahn noch einmal betrachtet und auch 
klare Ziele für seinen zukünftigen Weg ausgesprochen. 

 
Von Daniel Heller 

 

Jeder kennt sie. Diese Stürmer, die einfach das gewisse Etwas versprühen. Mit gerade einmal 165 
cm Körpergröße und 59 kg auf der Waage wirkt Cem Parlakkilic bei einem Blick auf die reinen 
Fakten jetzt nicht wie ein Torjäger vom Dienst. Doch in diesen Punkten muss Cem auch gar nicht 
auftrumpfen. Seine Stärken liegen woanders. Er hat nämlich dieses entsprechende Gen. Das Gefühl 
immer zu wissen wo man stehen muss um ein Tor zu erzielen. Den sogenannten Killerinstinkt, 
welchen er nun schon in der zweiten Spielzeit in Folge nachweist. Nach seiner Jugendzeit bei der 
SpVgg Bayern Hof verschlug es den kleinen und quirligen Stürmer in die Hände von Coach Salih 
Kahrman zum FC Türk Hof. Nach einer sehr erfolgreichen Spielzeit zog er weiter und kickt nun für 
den FSV Viktoria Hof. Weit vor seinem aktuellen Erfolgslauf im Herren-Bereich hat Cem 
Parlakkilic das Fußballspielen bereits für sich entdeckt. "Ich begann bereits mit vier Jahren das 
Fußballspielen. Mein erster Verein war damals die SpVgg Hof, welchem ich auch nach der Fusion 
treu geblieben bin." Auf die Nachfrage, ob es einen speziellen fußballerischen Moment in der 
Jugendzeit gab, an welchen Cem bis heute gerne zurückdenkt, antwortete er viel weitreichender. 
"Im Grunde gibt es da nicht den einen speziellen Moment. Ich genieße eigentlich jede Sekunde, 
wenn der Ball an meinem Fuß ist. Das war in der Jugend so und hat sich bis heute nicht geändert." 
In dem Vollblutstürmer mit dem hervorragenden Torriecher steckt somit auch noch ein 
leidenschaftlicher Fußballer, welcher am Liebsten nichts anderes tun würde.  



Beim FC Türk Hof sammelte Cem Parlakkilic (re.) erste Erfahrungen im Herren-Bereich 
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"Was mache ich nach der Jugendzeit?"

Eine Frage, welche sich Cem Parlakkilic mit dem Ende seiner Dienstzeit bei der Jugend der Hofer 
Bayern immer wieder stellte. Ein Verbleib bei den Hofer Bayern kam nicht wirklich in Frage und 
die Auswahlmöglichkeiten im Hofer Stadtraum sind ja doch recht umfangreich. So hatte am Ende 
mal wieder der Joker "private Kontakte" den größten Einfluss. "Um ehrlich zu sein war ich nach der
Jugend ziemlich orientierungslos was meinen ersten Verein im Herrenbereich angeht. So ergab sich 
dann durch Bekannte der erste Kontakt zum FC Türk Hof. Wenig später war meine Entscheidung 
gefallen und ich habe mich dazu entschlossen und meine ersten Erfahrungen im Herrenbereich dort 
zu sammeln." Im nachhinein sicherlich keine falsche Entscheidung. Cem Parlakkilic konnte sich in 
der A-Klasse Nord 1 ein Bild vom körperbetonteren Fußball machen und seine Spielweise 
dementsprechend darauf abstimmen. Am Ende der Spielzeit 2015/2016 sollten zur Freude aller 
Beteiligten sogar der Aufstieg und die Rückkehr des FC Türk Hof in die Kreisklasse Nord stehen. 
Mit unglaublichen 39 Treffern und 16 Torvorlagen in nur 20 Spielen war Parlakkilic einer der 
Fixpunkte in der Offensive des FC Türk Hof. Nach diesem überzeugenden Start im Herrenbereich 
wollte Cem dennoch den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter wagen. Freilich wäre auch die 
Kreisklasse Nord eine Herausforderung für den jungen Mann gewesen, doch der Ehrgeiz trieb ihn 
sogar noch eine Spielklasse höher. So schloss sich Parlakkilic mit dem Beginn dieser Spielzeit 
Coach Serkan Avci und dem FSV Viktoria Hof an. Eine Bindung, welche bisher sehr gut zu 
funktionieren scheint. Cem begründet seine Entscheidung für den Wechsel wie folgt: "Ich hatte 
auch schon vor meiner Zeit beim FC Türk Hof den Wunsch höherklassiger zu spielen. Ich habe mir 
eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon das Ziel gesteckt ein Jahr später in der Kreisliga 
unterzukommen. Da kam die Anfrage von Viktoria Hof natürlich sehr passend."



Schon während seiner Jugend-Zeit bei Bayern Hof schoss Cem Parlakkilic liebend gerne die 
Freistöße für sein Team. 
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Guter Start bei der Viktoria und weitere Ziele

Auch bei seinem zweiten Verein im Amateurfußball sollte Parlakkilic einschlagen wie eine Bombe. 
Er mutierte außerdem zum Dauerspieler, da er sofort als Stammspieler bei der ersten Mannschaft 
seinen Platz fand, als auch regelmäßig die zweite Mannschaft in der Kreisklasse unterstützte. 
Summiert lief Cem bereits jetzt in etwas mehr als vier Monaten 25mal im Trikot des FSV Viktoria 
Hof auf. Dabei konnte er sich zeitgleich schon wieder 24mal in die Torschützenliste für seine neuen 
Farben eintragen. Cem ist also bei der Viktoria angekommen, auch wenn er noch nicht ganz 
zufrieden ist. "Wir hatten eine intensive und sehr gute Vorbereitung. Wir stehen zwar auf einem 
soliden siebten Platz, doch sind nicht zu 100% zufrieden. Wir konnten unsere Ziele nicht ganz 
erreichen, aber daran kann man ja noch arbeiten." Auch für die Zukunft möchte sich der 
wieselflinke Stürmer alle Möglichkeiten offen halten. Sowohl ein Verbleib der Viktoria, als auch 
eine weitere Stufe auf dem Weg der Karriereleiter halt Parlakkilic für möglich. "Grundsätzlich 
tendiere ich schon dazu eher früher als später die nächste Stufe auf der Karriereleiter zu gehen. 
Vielleicht auch schon in der nächsten Saison." Bis dahin wird Parlakkilic natürlich erst einmal 
versuchen frühzeitig den Klassenerhalt mit dem FSV Viktoria Hof unter Dach und Fach zu bringen. 
Ob es ihn dann in der Spielzeit 2018/2019 vielleicht sogar schon in die Bezirksliga verschlägt wird 
die Zeit zeigen. 



Der FSV Viktoria Hof ist inzwischen die zweite Station bei den Herren für Cem (gelb). 
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