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„Känn Wechsel, känn  Kade, känn Dore nix los“ 

FV Oberbexbach - Viktoria 09   0:0 

Vorschau:	Viktoria	09	II	
25.05.14		13:15			Seite	1	

Vorschau:		Viktoria	09	I	
25.05.14		15:00			Seite	1	

Spiel ohne Bedeutung. Allein die Aufstellung von "King" sorgte für etwas Un-
terhaltung.  So hatte die erste Hälfte nur zwei Höhepunkte. In der 28. Minute 
legte Tim einen Ball auf die Latte. Und in der 39. konnte sich Dominik mit einer 
großartigen Parade auszeichnen. 
0:0 zur Pause. Die zweite Halbzeit 
war dann geprägt von zahlreichen 
Nickligkeiten auf beiden Seiten, 
richtiger Spielfluss kam nicht auf. 
In der 59. Minute scheiterte 
Steffen nach einem Dribbling in 
den Strafraum. Am Ende ein leis-
tungsgerechtes 0:0 auf unwegsa-
men Gelände. 

„Capitäne unna sich“ „Huckepack“ 



Furioser Saisonabschluss unserer Zweiten mit "Sturm Ü80".  Auf 
unliebsamen Gelände hatten wir die Gastgeber von Beginn an im 
Griff. Schon in der achten Minute das 0:1. Eine Ecke von "Alex" 
verlängerte "Stani" mit dem Kopf und "King" in der Mitte schiebt 
zur Führung ein. Die Gastgeber hatten weiterhin wenig entgegen-
zubringen. In der 27. Minute dribbelte Andreas in den Strafraum 
und sein Querpass wurde abermals 
von "King" zur 0:2 Führung ausge-
baut. So ging es auch in die Pause. 
Nach der Pause kamen die Oberb-
exbacher etwas besser ins Spiel, 
beziehungsweise waren wir im Mit-
telfeld nicht mehr so konzentriert 
und mussten folgerichtig in der 61. 
Minute den 1:2 Anschlusstreffer 
hinnehmen. Das rüttelte uns wach . 
In der 79. Minute legte "King" im 
Starfraum quer und "Sasch" stell-
te den alten zwei Tore-Abstand 
wieder her. In der 83. Minute dann 
nach Freistoß wuchtete "King" den 
Ball aus 12m mit dem Kopf zum 4:1 
Endstand ins Tor. 

>>> Wichtig <<< 
In der Helferliste für unser Pfingstfest sind noch einige Lücken zu füllen. Freiwillige aus dem Lager der 

Aktiven bitte bei Markus Andres melden. 
>>> es ist wirklich wichtig <<< 

FV Oberbexbach II - Viktoria 09   1:4 (0:2) 

Sascha hier noch knapp drüber, später dann der 
Treffer zum 1:3  

„King“ „ens ofgeled“, drei „selbschd gemach“, „war 
gudd droff“ 

„Tobi“  „hielt faschd alles“ 
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Neuzugang Hussein Alezzi 
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