
„Wir sind eine Wundertüte!“ 
FSV Viktoria Hof mitten im Umbruch 

von Thomas Nietner 

Hier ein Sieg, da mal wieder eine Niederlage. Im Vergleich zu den Vorjahren recht bescheiden 
startete die stets hoch gehandelte Viktoria aus Hof in die noch junge Saison. Konstant ist 
momentan nur die Unkonstantheit der jungen Elf von Trainer Stefan Möller. Doch nach dem 
großen Umbruch im Sommer kein Wunder – zumindest nicht für den FSV-Coach. 

Dass die Spitzenplatzierungen der vergangenen Jahre, in denen man stets den zweiten oder dritten 
Platz belegte, nicht auf Anhieb zu erreichen sind, war Stefan Möller klar. Der momentane achte 
Tabellenplatz mit lediglich sieben Punkten aus sechs Begegnungen sorgt bei der Viktoria daher 
weniger für Überraschung als bei der Konkurrenz. Zu groß war schließlich der im Sommer 
vollzogene Umbruch beim FSV. 

Viktoria-Coach Stefan Möller: "Die Situation ist für mich eine ganz neue Herausforderung!"
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Nachdem auch in der letzten Saison der Traum vom Kreisligaaufstieg trotz intensiver Bemühungen 
abermals in der Relegation begraben werden musste, entschloss man sich einen neuen Weg 
einzuschlagen. Fast zwanzig Akteure verließen nach dem erneuten Scheitern den Verein im Hofer 
Norden, darunter in erster Linie die erfahrenen tschechischen Spieler. „Der Umbruch war nötig. 
Schließlich hat es mit den erfahrenen Spielern jetzt mehrmals nicht mit dem Aufstieg funktioniert. 
Da sich nun die Möglichkeit bot, einen Neustart mit jungen Leuten zu wagen, haben wir uns für 
diesen Schritt entschlossen,“ erklärt Stefan Möller die Beweggründe für die Entscheidung, mit einer
jungen Elf in die neue Saison zu gehen. Eine Entscheidung, die in der Sommerpause für mächtig 
Ärger mit dem Nachbarverein ATS Hof/West geführt hatte, da nicht weniger als 13 Spieler, darunter
eine komplette Jugendmannschaft, das Westler-Trikot gegen das gelb-schwarze-Jersey tauschten. 
„Wir haben eine völlig neue und vor allem junge Elf, da kann man nicht gleich erwarten, dass wir 
oben mitspielen. Die Jungs haben es sicherlich drauf, aber bis sich auch der Erfolg einstellt, dauert 
es noch einige Zeit. Das geht nur Schritt für Schritt,“ erklärt der FSV-Coach, warum seine Elf heuer
aus seiner Sicht nicht zum Favoritenkreis gezählt werden kann: „Wir müssen nun aufpassen, dass 



wir nicht hinten rein rutschen. Ein Mittelfeldplatz wäre in dieser Saison in Ordnung. Mittelfristig 
soll es natürlich wieder nach oben gehen!“. 

„Die Arbeit mit den Jungs macht einfach Spaß!“ 

Auch für den Trainer ist die diesjährige Ausgangslage eine ganz neue Situation. Galt es in den 
letzten Jahren vor allem mit gestandenen Spielern nur noch gewisse Spielzüge einzustudieren, muss
Stefan Möller heuer erst einmal ein ganz neues Team formen und dabei viel Aufbauarbeit leisten. 
„Wir arbeiten zur Zeit vor allem im taktischen und körperlichen Bereich. Besonders körperlich 
müssen die Jungs noch zulegen. Auch unsere Leistungen müssen konstanter werden,“ spricht der 
Coach die aktuellen Problemfelder an. Gerade die fehlende Konstanz fiel in den bisherigen 

Schon mit drei Treffern: Neuzugang Manuel Brand
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Begegnungen besonders auf. Nach den Auftaktsiegen gegen Köditz (3:1) und Waldstein 2 (2:0) 
folgten Pleiten gegen die hoch gehandelten Mannschaften aus Gattendorf (3:4) und der FT Hof 
(0:1) sowie die überraschende Niederlage gegen die Regnitzlosauer Reserve (1:3) am vergangenen 
Wochenende. „Wir könnten sicherlich oben mitspielen, aber dazu sind wir noch zu unkonstant. So 
hätten wir gegen die FT gewinnen müssen. Gegen Gattendorf ging die Leistung auch noch, aber in 
Regnitzlosau haben wir uns wieder selber geschlagen,“ macht Möller keinen Hehl daraus, dass man 
bislang zu wenig Punkte verbuchen konnte: „Wir sind zur Zeit einfach wie eine Wundertüte!“. Doch
der FSV-Coach ist lang genug im Trainergeschäft und weiß, dass er seiner blutjungen Elf noch 
Fehler zugestehen muss. Möller selbst macht die Arbeit mit den Jungen viel Spaß: „Das ist auch für 
mich eine ganz neue Herausforderung! Die Spieler sind wissbegierig und ziehen mit. Das gefällt 
mir!“. Besonders Muhammed Kesici scheint schon recht weit zu sein. Mit drei Treffern hat der 
technisch starke Mittelfeldakteur schon auf sich aufmerksam machen können. Womöglich gerade 
im richtigen Moment, da der bisherige Torjäger Marco Gruber den Verein nach nur knapp einem 
halben Jahr schon wieder Richtung Enchenreuth verlassen könnte. Der 34-Jährige Sturmtank, dem 
durch seine Schichtarbeit eine Teilnahme am Training oftmals nicht möglich ist, möchte sich 
zukünftig mehr Auszeiten nehmen, was sich aber nur schwer mit dem Leistungsprinzip beim FSV 
vereinbaren lässt. Aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort bei Münchberg kommt wohl ein Wechsel 
zum derzeitigen Tabellendritten der A-Klasse 1 Frankenwald, dem TSV Enchenreuth, als 
Vertragsamateur in Betracht. „Fix ist jedoch noch nichts. Ich wäre ihm auch nicht böse, Marco ist 
ein feiner Kerl,“ so der Trainer über seinen letztjährigen Torjäger. 



Auf dem Weg nach Enchenreuth?: Torjäger Marco Gruber (re.) 
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Doch ein möglicher Wechsel des erfahrenen Stürmers soll die Vorbereitung auf die schwierigen 
Aufgaben der nächsten Wochen nicht tangieren. Mit dem Heimspiel gegen den BSC Tauperlitz, 
auswärts beim FC Zell sowie anschließend als Gastgeber für Wiesla Hof stehen knifflige 
Begegnungen für die FSV-Elf an. Aber der langjährige FSV-Trainer ist trotzdem zuversichtlich und 
hofft auf die baldige Rückkehr seiner Türkei-Urlauber: „Wir haben keine Angst vor diesen 
Begegnungen. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen. Bislang haben wir jede Partie mit 
einer anderen Elf bestritten. Das soll zwar keine Ausrede sein, denn schließlich ist das meine 
Aufgabe als Trainer, daraus was zu machen. Aber natürlich bin ich froh, wenn ich einmal die 
komplette Mannschaft um mich habe“. 


