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Viktoria auf dem Vormarsch: Hagen: "Man muss der Mannschaft Zeit geben" 

Mit zehn Punkten in den letzten vier Partien ist der FSV Viktoria Hof so etwas wie die 
Mannschaft der Stunde. Zu Saisonbeginn hatte die Avci-Elf einen großen Umbruch zu 
bewältigen und viele neue Kicker zu integrieren. Das scheint gelungen, wie die letzten 
Ergebnisse beweisen. 

 
Von Hans-Jürgen Wunder 

 

Der Umbruch zu Saisonbeginn war gewaltig. "Es sind ja nur noch sechs Spieler von der 
Mannschaft des letzten Jahres übrig", nennt Co-Trainer Jürgen Hagen Ross und Reiter. 
Zahlreiche Akteure hatten sich, meist altersbedingt, abgemeldet. Da war klar, dass man 
die Erwartungshaltung beim Vorjahresneunten etwas niedriger ansetzen musste. Auch 
wenn die sieben Neuzugänge mitunter großes Potential haben. "Viele der neuen Jungs 
hatten bereits bei der SpVgg Bayern Hof gekickt. Die brachten ein hohes, spielerisches 
Niveau mit. Die Schwierigkeit bestand darin, eine Mannschaft mit den Leuten zu formen, 
die technisch vielleicht nicht ganz so beschlagen sind", formuliert Hagen eine der 
Aufgaben der ersten Monate. Das ging erwartungsgemäß nicht gleich glatt über die 
Bühne. "Da war natürlich keine Konstanz drin. Das lag oft auch daran, dass wir die 
Zweikämpfe nicht so angenommen haben, wie das in der Spielklasse notwendig ist. Aber 
langsam wächst die Mannschaft zusammen und in den letzten Begegnungen sah es 
deutlich besser aus", freut sich der Übungsleiter nach den klaren Siegen über 
Stammbach, Schauenstein und Tauperlitz.



Die Rolle eines Trainers von der Seitenlinie kommt für Serkan Avci noch zu früh. Derzeit 
führt der frischgebackene Vater die Truppe noch vom Spielfeld.
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Starke Individualisten

"Es macht einfach wieder Spaß", gibt Hagen die Stimmungslage beim Tabellensiebten 
wieder. Ein echter Spaßfußballer ist besonders Zaubermaus Cem Parlakkilic, der in der 
Jugend der SpVgg Bayern Hof ausgebildet wurde und über den FC Türk Hof zur Avci-Elf 
kam. "Ein Riesenfußballer. Aber momentan will er einfach noch zu viel", beleuchtet  der 
Co-Trainer diese Personalie. Allerdings gehört er nicht nur wegen seiner 13 Saisontreffer 
zu den Leistungsträgern des Teams. Ebenfalls nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist 
Kapitän Ünal Durkan. Der technische starke, ehemalige Oberkotzauer zieht von der 
Sechserposition aus die Fäden bei der Viktoria. "Ein überragender Spielmacher", entfährt 
es Hagen spontan. Auch dessen Bruder Ali Durkan ist mittlerweile mit an Bord.  "Er war ja 
schon vor einem Jahr beim Trainingslager mit dabei und greift jetzt voll mit ein." Das ist 
auch notwendig, weil derzeit nicht nur der kreuzbandverletzte Joannis Christopoulos 
ersetzt werden muss, der aus Oberkotzau viel Bezirksligaerfahrung mitgebracht hatte. 
Auch Routinier Tarik Aytan hat sich diese Verletzung beim Reserveeinsatz in Töpen 
zugezogen und fällt länger aus. So verbleiben knapp 17 Fußballer. Und nachdem die 
durch berufliche und private Termine oder kleinere Blessuren nicht immer vollständig 
verfügbar sind, hält sich der Konkurrenzdruck in Grenzen. Da kommt es schon einmal vor, 
dass sich der Schlendrian einnistet. Wie gegen Schauenstein. "Da haben wir eine 
überragende halbe Stunde hingelegt und bereits mit 4:0 geführt. Doch plötzlich wurde das 
Fußball spielen eingestellt und die Schauensteiner haben nicht aufgegeben und sich auf 
4:3 rangekämpft. Gott sei Dank sind wir dann wieder aufgewacht. Aber das hätte wirklich 
in die Hosen gehen können", sitzt dem Trainer noch heute der Schreck in den Gliedern.  
  



Spielmacher der Extra-Klasse: Ünal Durkan ist Ideengeber und gelegentlich auch 
Torschütze.
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Ehrgeizige Ziele

"Wir wollen nach dieser Saison noch zwei oder drei gute Leute holen und im nächsten 
Jahr um die ersten drei Plätze mitspielen. Heuer reicht es, wenn wir im vorderen Mittelfeld 
landen", blickt man bei der Viktoria zuversichtlich nach vorne. Denn derzeit kassiert man 
noch den einen oder anderen Gegentreffer zu viel, auch wenn Jean-Pierre Kruber auf der 
linken Abwehrseite starke Leistungen abliefert und Sando Loderbauer einen guten Lauf 
hat. Im Tor agieren Bertan Gürsoy und Sven Kolmann auf Augenhöhe, wobei dem 
jüngeren Görsoy sicher die Zukunft gehört. Künftig will auch Spielertrainer Serkan Avci 
kürzer treten und von außen coachen - falls möglich. Und auch Mehmet Ünsal, der derzeit 
der Hintermannschaft die nötige Stabilität verleiht, dürfte dann die Fußballschuhe an den 
Nagel hängen. "Mit 45 Jahren hat er sich das aber dann wirklich verdient", würdigt Hagen 
das Engagement des Routiniers.    


