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Spielbericht: 

 

Tag der seltsamen Tore in Niederwürzbach  

(Samstag, 25.05.2019) 

 

An machen Tagen kann man alles versuchen und es läuft trotzdem nichts zusammen. 

Diese Erfahrung mussten auch die erste und zweite Mannschaft der G-Jungend machen. 

Obwohl beide Teams motiviert ins Turnier gestartet waren, lief nicht viel zusammen. Trotz 

guter Ansätzen und viel Einsatz kamen jeweils beide Mannschaften in ihren Spielen nicht 

über drei Unentschieden und eine Niederlage hinaus.  

Zumindest bei der 2. Mannschaft der G-Jugend kam auch das sprichwörtliche Pech dazu. 

Beim hart umkämpften 2:2 gegen Hassel II gelang dem gegnerischen Torwart ein 

Kabinettstückchen: Ein Tor per Abschlag! Der Viktoria-Torwart versuchte den Ball noch 

zu schnappen, aber die Kugel flog geradewegs in sein Tor. Diese Geschichte muss sich 

der Hasseler Keeper bestimmt noch in der AH anhören. 

Das Spiel gegen Ormesheim II endete 1:1, wobei der Gegentreffer ein unglückliches 

Eigentor unserer Jungs war. Ohne diesen Fehler wäre das Match vielleicht anders 

ausgegangen. Auch gegen den SV Elversberg spielte das Pech eine Rolle. In einer 

unübersichtlichen Situation rollte der Ball fast ins gegnerische Tor. Aber leider nur fast. 

Kurz vor Spielschluss fand der SV Elversberg die entscheidende Lücke und traf zum Sieg 

und dem abschließenden 0:1.  Ein „ganz normales“ Spiel ohne Überraschungen war das 

Match gegen SC Blieskastel-Lautzkirchen. Während das Spiel eine Woche vorher noch 

zu Gunsten des Teams der Viktoria II ausgegangen war, trennte man sich dieses Mal 

nach einem kämpferischen Spiel 1:1.  

Bleibt als Fazit des Spieltages zu sagen, dass beide Mannschaften der Viktoria stark 

gespielt und sich nach teilweise frühen Rückständen wieder zurückgekämpft haben. 

Auch wenn es nicht die erhofften Siege gab, haben beide Teams Moral bewiesen. 

Vielleicht stecke den Jungs aber auch noch die Saisonabschlussfeier vom Vortag in den 

Knochen? Viele der jungen Helden waren erst zu später Stunde im Bett und zumindest 

der Sohn des Autors klagte samstags noch über müde Beine. ☺ 



 


