1a unterliegt mit 0:1
Nach vier Begegnungen ohne Niederlage und einem Zuwachs von 10 Punkten, gab es am Sonntag
eine vermeidbare und unglückliche 0:1 Niederlage bei Vik. Dieburg.
Auf dem tiefen Geläuf am Dieburger Schwimmbad entwickelte sich zunächst eine eher träge Partie,
in der die Gastgeber etwas mehr am Ball waren, aber keine Gefahr verbreiteten. Auch auf FC-Seite
sah es phlegmatisch aus und nur selten blitzte so etwas wie eine Möglichkeit auf. Eine davon hatte
Boris Gress in der 16. Minute, als er aus kurzer Distanz scheiterte.
Ab der 35. Minute wurde die Viktoria dann etwas druckvoller und es dauerte nur 5 Minuten ehe das
Tor des Tages fiel. Die Entstehung war unübersichtlich, und letztlich der Treffer abseitsverdächtig,
was auch der Schiedsrichter so sah, da er zuerst auf Freistoß für den FC entschied, dann aber
plötzlich auf den Mittelpunkt deutete. Protestieren half nicht und es stand 1:0 zur Pause.
Im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Bild völlig. Waren die Dieburger die ersten 10 Minuten
nach der Pause klar tonangebend, spielte ab da nur noch der FC.
Es ergaben sich jetzt klarste Tormöglichkeiten: In der 59. Minute lief Osman Aktürk allein auf den
Torwart zu und scheiterte, in der 62. Minute köpfte er aus fünf Metern knapp über den Winkel, in
der 66. Minute scheiterte Drago Mocevic knapp usw. . Es wollte kein Treffer fallen und langsam
konterte die Viktoria auch wieder gefährlich, gegen die von Jan Füllhardt gut geführte Abwehrkette.
In den letzten Minuten warf man dann alles nach vorne, doch weitere Chancen blieben ungenutzt
und die Schüsse von Obertshauser und Maurer wurden gut gehalten.
Das FC-Team:
Serkan Bölükbasi - Stiva Becht, Adem Akar (46. Minute: Hüseyin Gören), Jan Füllhardt, Memduh
Yildizalkan, Thanh Nguyen (68. Minute: Nick Obertshauser ), Florian Herrschaft, Dragisa Mocevic ,
Boris Gress (73. Minute: Marc Maurer), Musti Yildiz, Osman Aktürk

