
Kreisliga Nord, 14. Spieltag, 01.11.2017

FSV Viktoria Hof - TuS Schauenstein  6:3 (4:1)

Viktoria-Konter retten Sieg!
von Maik Schneider

Vor dem Spiel standen bei beiden Teams ähnliche Vorzeichen. Der 
Gastgeber aus Hof holte ebenso wie die Gäste aus Schauenstein 
aus den letzten drei Spielen vier Punkte. Wer heute gewinnt, kann 
sich zu den Abstiegplätzen einen kleinen Puffer aufbauen. Und es 
wurde das erwartet spannende Spiel, auch dank einem Gast, der in 
der zweiten Halbzeit nach hohem Rückstand noch einmal 
zurückkam. FSV mit überfallartigem Umschaltspiel! Der Hofer 
Gastgeber legte los wie die Feuerwehr und wollte dem TuS somit 
gleich zeigen, wer Herr im Hause war. Bereits in der vierten Minute 
war es Ali Duran, der seine Farben in Front brachte. TuS-Keeper 
Hüttner ließ einen Lauterbach-Schuss nur nach vorne abklatschen 
und der Viktoria-Stürmer ließ sich nicht zwei Mal bitten, das 
Geschenk anzunehmen. Auf der anderen Seite hatte Dominic Binder
mit der ersten guten Chance für die Schauensteiner gleich den 
Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am Hofer Schlussmann, der 
zur Ecke klärte. Nach gut zehn Minuten schalteten die Gastgeber 
einmal mehr schnell von Defensive auf Angriff. Diesmal bediente 
Durkan den mitgelaufenen Tobias Lauterbach, der mit hohem 
Tempo an Hüttner vorbeikam und ins leere Tor einschob. Gleich 
nach dem Anstoß fast die Antwort der in Blau angetretenen Gäste. 
Nach einem Binder-Abschluss spielte die FSV-Abwehr Ping-Pong, 
der Ball landete bei Tobias Peter. Der verzog knapp mit seinem 
Direktschuss. Es ging hin und her. Weber legte zwanzig Meter vor 
dem Tor den quirligen Parlakkilic. Den fälligen Freistoß brachte 
Eberhardt mustergültig auf den zweiten Pfosten, wo Michael 
Dießner zu seinem zweiten Saison-Tor einnickte. Danach wieder die 
Schauensteiner. Nach einer Drechsel-Ecke kam Fabio Binder zum 
Kopfball - den konnte Bertan Gürsoy aber sicher parieren. Zehn 
Minuten vor der Pause durften die Hofer erneut jubeln, als TuS-
Keeper einen Befreiungsschlag direkt vor die Füße von Parlakkilic 
setzte. Der schaltete erneut schnell und schickte Ünal Durkan in 
den 16er. Gegen dessen platzierten Schuss war Hüttner erneut 
machtlos. Wer nun dachte, dass die Gäste aufstecken, sah sich 
getäuscht. Spielertrainer Volker Brendel forderte weiterhin 
Konzentration und Einsatz von seinen Jungs. Und die wollten noch 
vor der Pause den Anschluss. Thomas Schmidt erst mit einer 



Doppelchance, bei der er zwei Mal an Gürsoy scheiterte. Dann aber 
Christian Saalfrank doch noch mit dem Anschluss. Nach schönem 
Zuspiel von Thomas Schmidt umkurvte er den Hofer Schlussmann 
und schob zum Halbzeitstand ein. Schauenstein kommt mit viel Biss
aus der Kabine! Nach dem Seitenwechsel sah man angriffslustige 
Gäste, die am heutigen Feiertag noch etwas mitnehmen wollten. 
Wie ausgewechselt zu den ersten dreißig Minuten liefen die TuSler 
einen Angriff nach dem anderen auf das Tor von Bertan Gürsoy. 
Immer wieder versuchten Brendel und Saalfrank ihren Stürmer in 
Szene zu setzen. Die Hausherren wollten dem aufkommenden 
Druck mit Befreiungsschlägen entgegen, aber diese kamen oft wie 
ein Boomerang zurück. Besser lief es bei den Gästen dann über die 
Außenbahnen. Christian Saalfrank, von Volker Brendel bedient, lief 
bis zur Grundlinie durch, steckte zurück auf den eingewechselten 
Luca Frank und der nagelte das Leder zum mittlerweile verdienten 
2:4 in den Winkel. Von diesem Treffer beflügelt, gaben die Gäste 
noch einmal Vollgas und sollten eine viertel Stunde vor Schluss 
erneut belohnt werden. Nach einem Freistoß von Volker Brandel 
setzte Luca Frank seinen Kopfball an den Hofer Querbalken und am 
langen Eck stocherte Tobias Peter das Leder über die Linie - nur 
noch 3:4 aus Schauensteiner Sicht. Die Viktoria hatte nun ihr Müh 
und Not in der Defensive, den knappen Vorsprung zu halten. Selbst 
das so hervorragende Umschaltspiel aus der ersten Hälfte wollte 
nicht mehr funktionieren. Erst als sich Spielertrainer Serkan Avci 
wieder einwechselte, kam etwas mehr Ordnung ins Hofer Spiel. Der
TuS machte nun auf und wollte den Ausgleich erzwingen, während 
die Hofer die Entscheidung über Konter herbeiführen wollten. Zwei 
Minuten vor Schluss war Arslantürk auf Seiten des FSV dann auf 
und davon. Seinen Zwanzig-Meter-Hammer konnte Hüttner wieder 
nur nach vorne abwehren, genau für die Füße von Avci, der im 
ersten Versuch den Gäste-Keeper noch einmal anschoss, aber im 
Nachsetzen für die Entscheidung sorgte. Auch die drei Minuten 
Nachspielzeit brachten den TuS nicht noch einmal zurück. Im 
Gegenteil - einen letzten Viktoria-Konter beendete Tobias 
Lauterbach mit dem Tor zum 6:3-Endstand. Ein Ergebnis, das 
vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, da die Gäste 
aus Schauenstein, wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt, 
fast auf Augenhöhe waren. Viktoria noch zwei Mal, der TuS 
vielleicht noch vier Mal! In den nächsten Wochen bis zur 
Winterpause müssen die Avci-Schützlinge noch zwei Mal gegen 
abstiegsbedrohte Gegner ran und können sich mit zwei Siegen ein 
beruhigendes Polster verschaffen. Damit sollte eine ruhige 



Winterpause garantiert sein, nach der auch der ein oder andere 
verletzte Spieler wieder zur Verfügung steht. Anders dagegen beim 
TuS aus Schauenstein. Die Schwarz-Gelben dürfen rein theoretisch 
dieses Jahr noch vier Mal antreten, wenn das Wetter mitspielt. 
Allerdings sind hier zwei Kaliber aus dem oberen Tabellentrittel 
dabei, gegen die man die Punkte sicherlich nicht einplant. Gegen 
Wüstenselbitz und Gefrees könnte man dagegen mit der Leistung 
aus Halbzeit Zwei vom heutigen Spiel schon eher nach Punkten 
Ausschau halten.


