
Schraml-Doppelpack beflügelt den FC Lorenzreuth 

 
Radek Petrik (r.) gibt keinen Meter her, hier gegen Andreas Besold. 
Bastian Richter 

In der ersten Minute ging Viktoria Hof durch ein Eigentor von F. Ernst in Führung, danach 
spielten hauptsächlich die Leeb-Schützlinge. Erst in der zweiten Hälfte trug die harte Arbeit 
Früchte, T. Schraml drehte das Spiel mit seinem Doppelpack. S. Fräßdorf und A. Rühl 
erhöhten zum verdienten Sieg für den FC Lorenzreuth. 

Aus Selb Plößberg berichtet Bastian Richter 

In Selb Plößberg rollte der Ball heute beim Relegationsspiel zur Kreisliga zwischen dem FC 
Lorenzreuth und der FSV Viktoria Hof. Mit einem Sieg würden sich die Mannschaften im Rennen 
um den Aufstieg halten, Voraussetzung hierfür war ein Sieg der SpVgg Wiesau in deren Spiel am 
Sonntag gegen die DJK Gaustadt. Für die beiden Trainer war die Motivation der Spieler eine große 
Aufgabe! Die Spieler wussten, dass mit einer Niederlage von Wiesau morgen der höchste Sieg 
nichts nutzen würde. Der Trainer von Lorenzreuth, Fabian Leeb, musste auf Alexander Höfer und 
Moritz Geißel verzichten und wollte das Spiel zurückhaltend angehen. "Tief stehen, nach vorne die 
Räume nutzen und schnell umschalten!" Dieses Rezept hatte die ganze Saison gut funktioniert. Er 
hatte mit seiner Mannschaft das letzte Spiel abgehackt und auch physisch sind seine Jungs gut 
drauf. Den Trainer von FSV Viktoria Hof, Stefan Möller, plagten große Personalsorgen, da sich 
einige seiner Spieler bereits im Urlaub befanden. Da er die Gegner heute bisher nicht kannte, gab er
zu, sich über anpfiff.info informiert zu haben und wollte heute den Anfangsdruck der Gegner 
überstehen, den Gegner in der ersten Zeit lesen und dann knacken. 

Eigentor in der ersten Minute bringt Viktoria Hof in Front 

Den ersten Freistoß brachte Christopher Bär (FSV) gefährlich auf den langen Pfosten, nachdem die 
Stürmer den Ball verpassten, musste Schlussmann Christian Purucker (FC) reagieren und schnell 
ins Eck. Er bekam den Ball, dieser sprang danach allerdings unglücklich an das Bein von Florian 



Ernst (FC) und von dort ins eigene Tor. Nach dem denkbar ungünstigen Beginn konnte sich der 
Lorenzreuther Tobias Schraml das erste Mal durch einen strammen Fernschuss zeigen. Auf der 
Gegenseite scheiterte Marco Gruber mit seinen Schüssen an der Gegenwehr der Abwehr oder an 
Schlussmann Christian Purucker. Während die Viktoria es hauptsächlich mit weiten Bällen 
versuchte, war die Mannschaft des FCL bemüht, ein Kurzpass-Kombinationsspiel aufzuziehen. In 
der 20. Spielminute umspielte Tobias Schraml auf der gegnerischen Grundlinie zwei Gegenspieler, 
zu eigensinnig verpasste er seinen freistehenden Mitspieler einzusetzen und scheiterte an der 
Abwehr. Unschön entwickelte sich das Spiel in der Folgezeit, es kam immer wieder zu 
Nicklichkeiten und grenzwertigen Aktionen, bei denen Schiedsrichter Weiß besser hätte 
durchgreifen müssen, um die Gemüter zu beruhigen. Marco Gruber wurde durch einen langen Ball 
eingesetzt, platzierte seinen Abschluss knapp neben den linken Pfosten (28.). Christopher Bär 
(FSV) schoss einen Freistoß wie einen Strich in die Mitte des Tores, Torwart Purucker konnte 
abwehren (30.). In der letzten Viertelstunde war Lorenzreuth die bestimmende Mannschaft und 
drängte immer wieder auf das Tor von Jacek Wawra, bis zur Halbzeit änderte sich aber am 
Spielstand nichts. 

 
Mehmet Ünsal bekommt es gleich mit mehreren Gegnern zu tun. 
Bastian Richter 

Schraml-Doppelpack dreht das Spiel 

Beim Aufbauspiel von Radek Petrik (FSV) unterlief ein Fehlpass, der bei Robin Küspert (FC) 
landete. Reaktionsschnell sah er seinen Teamkollegen Tobias Schraml, der das Laufduell gegen 
Radek Petrik gewann und zum Ausgleich einschob. Ein kurioses zweites Tor hätte Tobias Schraml 
gelingen können, als Torwart Jacek Wowra beim Abwurf seinen Mitspieler am Hinterkopf erwischte
und der Ball zurückprallte. Gedankenschnell merzte Wowra seinen Fehler wieder aus und fischte 
den Ball vor dem lauernden Tobias Schraml weg. Eine flache Hereingabe von Sebastian Fräßdorfer 
konnte Andreas Besold nicht im Tor unterbringen (54.). Nach einem Einwurf erhielt Tobias Schraml
den Ball im Strafraum, selbst vier Gegner konnten ihn nicht aufhalten, zur Führung zu vollenden. 
Damit hatte Tobias Schraml aber noch nicht genug, er scheiterte Minuten später wieder an Jacek 
Wowra (72.), der sich bei seiner Rettungsaktion verletzte. Der angeschlagene Schlussmann konnte 
den nächsten Freistoß von Tobias Schraml trotz Verletzung aus dem Eck fischen und hielt damit 



sein Team im Rennen. Nachdem die Viktoria in der zweiten Halbzeit kaum zum Zug kam, machte 
Sebastian Fräßdorf den Sack mit einem knallharten Schuss in die Maschen zu. Alexander Rühl 
schraubte das Ergebnis weiter nach oben, indem er einen Abpraller von Tobias Schraml versenkte. 
Marco Gruber und Mehmet Ünsal fassten sich noch einmal ein Herz, konnten die Abwehr des FCL 
aber nicht mehr überwinden. 

Daumen drücken für Wiesau 

Einen letztlich verdienten Sieg erspielte sich der FC Lorenzreuth, der lange auf das erste Tor warten
musste. Jetzt schauen Trainer Fabian Leeb und Team zum Spiel der SpVgg Wiesau und drücken 
kräftig die Daumen. Wenn alles gut geht, dann steht am Dienstag das letzte Spiel gegen SF Kondrau
auf dem Plan. 


