
Kondrau bleibt drin - Viktoria scheitert erneut 
 

 
Gefahr vor dem FSV-Tor nach einer Ecke. 
  
Der SF Kondrau ist auch nächstes Jahr in der Kreisliga vertreten. Gegen die 
Viktoria aus Hof setzte sich die Elf von Spielertrainer von Sascha Haberkorn 
verdient mit 3:1 (1:1) durch. Die Viktoria dagegen konnte damit auch ihr drittes 
Relegationsspiel nicht für sich entscheiden und muss in der kommenden 
Saison einen erneuten Anlauf in der Kreisklasse unternehmen.  
 
Aus Rehau berichtet Thomas Nietner  
 
Unverhofft kommt oft! Durch den Rückzug des Bezirksligaabsteigers FC Türk Hof, der 
auf sein Startrecht in der Kreisliga verzichtet und nächstes Jahr auf eigenen Antrag in 
der A-Klasse neu beginnt, bot sich zwei Vereinen, die eigentlich schon in der 
Relegation gescheitert waren, kurzfristig eine letzte Möglichkeit doch noch einen Platz 
in der Kreisliga Hof/Marktredwitz zu ergattern. Der Relegationswahnsinn ging also in 
seine letzte Runde! Auf dem Sportgelände des VfB Rehau trafen somit der 
Kreisklassist FSV Viktoria Hof und die Kreisligaabsteiger SF Kondrau aufeinander. 
Einer der beiden Clubs konnte also doch noch direkt aus dem Urlaub den Aufstieg 
feiern. Insbesondere für die Viktoria waren die Voraussetzungen aber nicht gerade 
optimal, denn urlaubsbedingt musste man bis zu fünf Spieler ersetzen. Vor allem der 
Ausfall von Serkan Sazak und Murat Sarmann traf die Möller-Elf schwer.  
 
Kondrau zwar überlegen, aber nach Chancen gerechtes Unentschieden zur 
Halbzeit  

 
In einer guten Partie riss Kondrau von Beginn an das Spiel an sich. Durch frühes 
Pressing ließ man die Viktoria kaum zur Entfaltung kommen. Die Viktoria beschränkte 



sich daher meist auf lange Bälle in die Spitze auf Marco Gruber, der sich anfangs aber 
oft festdribbelte. Kondrau hielt dagegen den Ball flach und versuchte immer wieder 
über die schnellen Außen hinter die Hofer Abwehr zu gelangen. Vor allem über die 
linke Seite wussten die Sportfreunde hierbei immer wieder gefällig zu kombinieren. 
Insbesondere Siller, Brunner, Grüner und Kapitän Endres erwiesen sich als 
Aktivposten der ersten Minuten. Bis zur ersten richtigen Möglichkeit dauerte es aber 
fast zwanzig Minuten. Den satten Fernschuss von SF-Mittelfeldakteur Nerlich konnte 
aber FSV-Schlussmann Wowra mit einer Glanzparade noch über die Latte lenken. 
Aber auch auf der Gegenseite kam die Viktoria zu ersten Möglichkeiten. Erst scheiterte 
Stürmer Marco Gruber im direkten Duell an Torwart Härtl, kurz darauf setzte 
Spielmacher Ünsal einen Freistoß an den Pfosten. Danach übernahm jedoch Kondrau 
wieder das Kommando. Einen Schuss von Brunner konnte jedoch FSV-Libero Petrik 
in letzter Sekunde noch von der Linie kratzen. Insbesondere über die Außen wurde 
Kondrau immer wieder gefährlich, wenn sie in den Rücken der FSV-Abwehr kamen. 
Die Viktoria spielte dagegen sehr geradlinig über wenige Stationen nach vorne und 
blieb durch Unruheherd Marco Gruber stets gefährlich. Nach 28. Minuten dann auch 
endlich Zählbares: die Führung für den SF Kondrau durch Alex Grüner. Der auffällige 
Kapitän Manuel Endres steckte herrlich auf seinen Mannschaftskollegen durch, der 
den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte hämmerte. Doch die SF-Führung hatte nicht 
lange Bestand. Bei einem langen Ball auf Gruber verließ der Kondrauer Schlussmann 
Härtl unnötigerweise seinen Kasten, so dass Gruber trotz der Bewachung von zwei 
Verteidigern den Ball am Keeper in Torjägermanier vorbeispitzeln konnte.  
 
Aufgrund der ausgeglichenen Chancen auf beiden Seiten stand zur Halbzeit ein 
gerechtes Unentschieden, wobei Kondrau allerdings klar spielbestimmend war und 
den besseren spielerischen Eindruck hinterließ.  
 

 
Johannes Ziegler probierts artistisch.  
 
 
 



 
Kondrau mit den entscheidenden Treffern  
 
Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften nur wieder schwer ins Spiel. Vor 
allem die Hofer blieben dabei anfangs äußerst passiv. So war es auch nicht 
verwunderlich, dass die Sportfreunde in der 56. Spielminute durch eine 
Standardsituation erneut in Führung gingen. Eine auf den langen Pfosten geschlagene 
Freistoßflanke köpfte Spielertrainer Sascha Haberkorn in die Maschen des FSV-
Gehäuses. Wenig später hatten die Waldsassener durch den schnellen Johannes 
Brunner sogar schon die Möglichkeit zur Vorentscheidung. Die Viktoria machte zu 
diesem Zeitpunkt nicht unbedingt den Eindruck die Partie noch drehen zu können und 
wechselte daher den erschöpften Ünal aus. Der Kampf der Möller-Elf stimmte zwar, 
aber spielerisch beschränkte man sich meist weiter auf lange Bälle.  
 
Ab Mitte der zweiten Hälfte erarbeitete man sich gegen den Kreisligist aber sogar 
nochmals ein kleines Übergewicht und hatte seinerseits wieder gute Chancen zum 
Ausgleich. Die größte Möglichkeit bot sich dabei Michael Dießner, als er eine schöne 
Flanke von Mehmet Ayan an den Pfosten köpfte. Die Elf von SF-Spielertrainer 
Haberkorn ließ sich nun immer mehr in die Abwehr drängen und wurde nur noch über 
Konter gefährlich. Einer dieser Entlastungsangriffe brachte dann aber fünf Minuten vor 
dem Schlusspfiff die Entscheidung im Relegationsspiel. Obwohl der eingewechselte 
Florian Lanz von der FSV-Abwehr nach einem langen Befreiungsschlag bereits 
Richtung Seitenlinie abgedrängt werden konnte, setzte er sich doch noch verbissen 
Richtung Tor durch und erzielte aus kurzer Distanz den entscheidenden Treffer. Die 
Begegnung war gelaufen.  
 
Kondrau siegen letztendlich verdient  

 
Aufgrund der größeren Spieltanteile und reiferen Spielanlage setzte sich die 
Haberkorn-Elf am Ende verdient gegen zu schwache Hofer durch. Zwar hatte die 
Viktoria auch im Abschluss mit zwei Pfostentreffern etwas Pech, aber letztendlich 
waren die Sportfreunde von Beginn an fast durchgehend spielbestimmend und die 
aktivere Elf. Der ersatzgeschwächten Viktoria fiel gegen die Sportfreunde einfach zu 
wenig ein.  
 


