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Sven Hilgerts Treffer stürzt die Viktoria vom Thron 
 

Für Viktoria Alpen war die Tabellenführung in der Kreisliga A nur eine 
kurze Episode. Eine Woche nach dem Sprung auf den ersten Rang hat 
der SV Millingen mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg die Punkte entführt, die 
Viktoria vom Thron gestürzt und sich selbst mit dem vierten Rang, 
lediglich einen Zähler hinter dem punktgleichen Trio an der Spitze, in 
eine komfortable Situation gespielt. 
 
Wobei "spielen" in den Augen all jener, die sich nicht mit dem 
vornehmlich defensiven Spiel des SVM anfreunden mögen, nicht 
unbedingt die korrekte Beschreibung sein könnte. "Mir ist egal, was 
andere sagen", kontert Millingens Trainer Torsten Weist jegliche 
Kritik mit einem Hinweis auf die Erfolgsserie seiner Mannschaft aus. 
"Ein Spiel gewinnt man hinten, wenn man zudem gut kontern kann", 
lautet seine Devise, die auch in Alpen wieder zum Erfolg führte. "Wir 
haben von der ersten Minute an sehr konzentriert gespielt", lobte 
Weist seine Akteure, die gekonnt die Gefahr, so sie denn von der 
Viktoria  ausgegangen ist, zumeist weit vom eigenen Tor entfernt 
hielt. "Als die Chance da war, haben wir sie auch genutzt", riss 
Millingens Trainer nach dem schulbuchmäßigen Konter in der 21. 
Minute die Arme hoch. Seine Mannschaft eroberte den Ball im 
Mittelfeld, setzte den Pass genau an die Stelle, wo Sven Hilgert das 
Spielgerät erwartete und es dann auch in die Alpener Maschen 
beförderte. 
 
"Wir haben das Spiel gemacht, aber waren in dieser Situation nicht 
auf dem Platz", fasste Alpens Coach Jörg Schütz die Szene zusammen. 
Sein Fazit nach dem Abpfiff: "Wir waren nicht durchschlagskräftig" 
und "der Glücklichere hat heute gewonnen." Wobei der Erfolg sogar 
noch höher hätte ausfallen können, denn nach dem Seitenwechsel 
fühlten sich die Gäste in ihrem Spiel pudelwohl, unterbanden 
konsequent das Alpener Spiel und hätten bei weiteren Nadelstichen 
das Ergebnis noch verbessern können. 


