2 Siege und 19:1 Tore - Viktorianer machen ihrem Namen alle Ehre
„Nomen est omen“ könnte man sagen, als am Dienstag, den 20.10.2015 der Abpfiff auf der Bezirkssportanlage an der Seumannstraße ertönte. Mit einem 6:1
schlugen die siegreichen Viktorianer das Nord-Ost-Gymnasium im vermeintlichen Spiel um den ersten Gruppenplatz und zogen damit in die zweite Runde
der Stadtmeisterschaft im Fußball ein.
Bereits im ersten Spiel gegen das Gymnasium Überruhr hatten sich die DJugendlichen vom Wasserturm durch ein 13:0 eine sehr gute Ausgangsposition
für den Einzug verschaffen können.
Damit hätte wohl morgens noch niemand gerechnet, als sich die Schützlinge von
Herrn Marzinzik auf den Weg von Huttrop nach Altenessen machten, dass zum
Mittag hin zwei deutliche Siege zu feiern sein würden.
Als um zwölf Uhr das erste Spiel des Viktoria-Gymnasiums angepfiffen wurde,
stand es bereits kurze Zeit später 1:0 für die Huttroper. Mit tollen Passkombinationen und starken Einzelleistungen spielten sich die Viktorianer in einen Fußballrausch und gingen verdient mit einem 9:0 in die Halbzeit. Da konnte einem
der Gegner aus dem Essener Süden schon Leid tun.
Nach mehreren Spielerwechseln und einer notwendigen Temporeduzierung gewannen die „Mannen“ vom Wasserturm das Spiel dann immerhin noch mit 13:0.
Im letzten Gruppenspiel taten sich die Viktorianer dann doch etwas schwerer,
gegen die groß gewachsenen Jungen vom Nordosten Essens zu Torchancen zu
kommen.
Erst kurz vor der Halbzeit fiel das doch erlösende 1:0. Nach der Pause gelangten
die Spieler von der Kurfürstenstraße dann wieder zu „gewohnter“ Spielstärke,
sodass sie ihre Führung bis auf ein 4:0 ausbauen konnten. Mit der Motivation,
noch mehr Tore schießen zu wollen, kam dann auch ein wenig Leichtsinn in der
Defensive auf, was zum Ehrentreffer für die Jungen von der Katzenbruchstraße
führte.
Am Ende des Spieles hieß es dann doch klar und deutlich 6:1 für die Viktorianer
und der Einzug in die zweite Runde der Fußballstadtmeisterschaft war geschafft.
In der zweiten Runde, die in der Zeit vom 13.Oktober bis 12. Dezember stattfindet, hoffen die Viktoria-Kicker auf die Unterstützung von weiteren Verwandten
am Spielfeldrand.
Der genaue Spieltermin wird unmittelbar nach Kenntnisnahme auf der Homepage des Viktoria-Gymnasiums bekanntgegeben.
F. Marzinzik

