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Landesliga Ost 

Sonntag 25.10.2020 15.15 Uhr 

FC Viktoria I gegen TuS Ormesheim 
  

Bezirksliga Homburg Samstag 24.10.2020 15.30 Uhr 

FC Palatia Limbach II gegen FC Viktoria II 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Fußballfreunde, 

 

ich begrüße Sie am 08. Spieltag der Landesliga Ost zum Heimspiel unserer 

1. Mannschaft gegen den TuS Ormesheim. 

 

Nachdem wir an den ersten 6 Spieltagen weitestgehend von Corona-be-

dingten Spielabsagen verschont wurden, mussten letzte Woche mehrere 

Spiele und im Nordsaarland sogar ein ganzer Spieltag einer Liga abgesagt 

werden. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, muss der SFV entschei-

den, wie es weitergeht: Saison unterbrechen oder weiterspielen, auch wenn 

evtl. nur die Hälfte der Spiele stattfinden können. Wie auch entschieden 

wird, es wird wieder viele Kritiker geben, die selbst jedoch nicht in der Ver-

antwortung stehen und auch keine Lösungsvorschläge haben. 

 

Wir alle können dazu beitragen, dass die Saison weiter fortgesetzt werden 

kann und wir uns am Vereinsleben beteiligen können. Daher ist es wichtig, 

dass sich jeder an die Hygienekonzepte der Vereine und die allgemeinen 

Hygieneregeln hält. Bitte, liebe Zuschauer, haltet Abstand und tragt euch in 

die Listen ein! 

 

Unsere 1. Mannschaft trifft heute auf den TuS Ormesheim. Der Aufsteiger 

ist hervorragend in die Saison gestartet und in der Lage, mit jeder Mann-

schaft der Liga mitzuhalten. 

 

Nach dem Heimsieg gegen Bebelsheim mussten wir leider beim Spitzen-

team aus Jägersburg in der Schlussminute noch den Ausgleich hinnehmen. 

Wenn sich die Personalsituation wenigstens ein bisschen verbessert und 

das Spielglück zurückkehrt, ist heute ein weiterer Heimsieg möglich. 

 

Unsere 2. Mannschaft tritt nach der unglücklichen 0:1 Niederlage beim Ta-

bellenzweiten aus Altheim beim FC Palatia Limbach 2 an. Es wird sicherlich 

ausschlaggebend sein, wer bei der Palatia aus dem Verbandsligakader 

spielt, chancenlos sind wir jedoch sicherlich nicht. 
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Die Frauenmannschaft konnte letzte Woche beim 6-1 Sieg die ersten drei 

Punkte einfahren. An diesem Wochenende haben sie spielfrei. 

 

Ich wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt und hoffe, dass wir 

ein spannendes und faires Spiel sehen werden. 

 

Eine traurige Nachricht erreichte uns letzten Montag. 

Ingrid Fries ist verstorben! 

Ingrid war eine Ur-Viktorianerin mit schwarz-gelbem Blut. 

Ob als Mitarbeiterin in unserem Clubheim, als Jugendleiterin oder als Hel-

ferin bei unseren Festivitäten – Ingrid gehörte zu unserem Vereinsleben. Sie 

hat die Viktoria gelebt und geliebt. 

Dass sie nicht mehr unter uns ist, macht uns alle unendlich traurig. Ich 

glaube aber fest daran, dass sie heute ihrer Viktoria von einem anderen Ort 

die Daumen drückt. 

 

Liebe Ingrid, du wirst immer einen Platz im Herzen der Viktoria-Familie ha-

ben! 

 

Alexander Jene 
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Spielplan Landesliga Ost 
Hinrunde Saison 2020/2021 

 

8. Spieltag – 1. Mannschaft 
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Spielplan Bezirksliga Homburg 

Hinrunde Saison 2020/2021 

 

8. Spieltag – 2. Mannschaft 
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Jugendabteilung FC Viktoria 09 St. Ingbert 
 

Braintower sponsort neue Trikots für die E-Jugend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die E-Jugend wurde dank Nicholas Wagner (Geschäftsführer Firma Brain-

tower) mit einem neuen Trikotsatz ausgestattet. Diese durften die Kinder 

beim Heimspiel gegen Limbach einweihen und konnten einen 5:0 Sieg er-

reichen. 

 

Braintower ist das Systemhaus für herausfordernde IT-Projekte mit Sitz in 

St. Ingbert. Seit 2002 unterstützt Braintower Kunden wie das Kreiskranken-

haus St. Ingbert, MLP Bank oder die Feller AG bei der digitalen Transfor-

mation. Ein Team, von mehr als 30 hochspezialisierten Fachkräften, bringt 

großes Know-how und Fingerspitzengefühl für Beratung, Betrieb und Sup-

port moderner IT-Infrastrukturen mit. Das für seine familienfreundliche Fir-

menpolitik ausgezeichnete Unternehmen nimmt dabei gesellschaftliche 

Verantwortungen ernst: bildet zurzeit sechs Azubis zu Fachinformatikern 

aus und bietet Studenten die Möglichkeit für Abschlussarbeiten. 

 

Dirk Stolz, Jugendleiter 
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Liebe „Betzi“-Leser! 
Ab sofort werden ich mich im „Betzi“ auf Auszüge aus Thomas Hürners 
Buch „101 Dinge die ein Fußball-Fan wissen muss“, beziehen. Das Buch 
ist im GeraMond-Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung erhältlich 
(ISBN 978-3-95613-048-9). 
 

Diego Armando Maradona 
 

Die “Hand Gottes“ 

 

 

Wer kennt ihn nicht, den allmächtigen „Fußballgott“ aus Argentinien. Beson-

ders die Engländer werden ihn nie vergessen, denn nicht er sondern seine 

Hand besiegte die Männer von der Insel, als er im Viertelfinale bei der WM 

1986, den Ball mit der Hand über den herausstürmenden englischen Tor-

wart hob und so das Aus der Engländer besiegelte. 

 

 

Maradona war Himmel und Hölle zugleich. Er war ein Mythos, weil er aus 

dem, was im Fußball vorher gegolten hatte, ausbrach. In Italien, besonders 

in Neapel, spricht man heute noch über seine Heldentaten auf dem Rasen 

von San Paolo. Auch in seinem Heimatland Argentinien, wird er wie ein Gott 

verehrt. Dort gibt es sogar die „Maradona Kirche“, die einzig und allein dafür 

gegründet wurde um dem, vielleicht besten Fußballer aller Zeiten, zu huldi-

gen. Sein Tor, bei dem er über das halbe Spielfeld dribbelte, alles umspielte, 

einschließlich Torwart Peter Shilton, wurde später von der FIFA zum Tor 

des Jahrhunderts gekürt. 
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Doch da gab es auch den Maradona der Unterwelt, des Dopings und der 

Schlägerei. Er wurde z.B. 1994 des Dopings überführt und für die WM aus-

geschlossen. Danach beklagte er sich schon fast poetisch: “Man hat mir die 

Beine abgeschnitten“. Auch zettelte er 1984, unter den Augen des spani-

schen Königs, Juan Carlos, beim nationalen Pokalfinale, zwischen FC 

Barcelona und Athletic Bilbao, eine Massenschlägerei an, weshalb ihn 

Barcelona noch im selben Jahr an den SSC Neapel verkaufte. 

Mit Maradona ist es wie mit der Religion - am Ende muss jeder selbst ent-

scheiden, woran er glauben möchte. 

 

Herbert Kneib 
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In eigener Sache 
 

WZB: Neuer Druckerei-Partner des FCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergabe der ersten vom WZB gedruckten Betzi-Ausgabe 

 
Seit Anfang Oktober dürfen wir uns mit dem Werkstattzentrum für behin-
derte Menschen der Lebenshilfe gGmbH (WZB) über einen neuen Drucke-
rei-Partner freuen. 
 
Das WZB mit dem Standort in Spiesen-Elversberg wurde 1975 gegründet 
und kann mit fünf Werken und rund 1.400 Beschäftigten ein umfassendes 
Leistungsangebot aufbieten. 
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Die Kooperation entstand zunächst durch unseren Aktivenspieler Jan 
Jochem. Nach einem persönlichen Gespräch war unser Vorstand komplett 
von dem Unternehmen überzeugt, sodass in Zukunft unsere Stadionzeit-
schrift „Betzi“ sowie alle Flyer und Plakate des Vereins von der Druckerei 
hergestellt werden. 
 
Das WZB hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung beruf-
lich zu qualifizieren, ihre Persönlichkeit weiter zu entwickeln und somit ein 
Leben in weitgehender Normalität zu ermöglichen. Teile des Vorstandes 
und Verwaltungsrates durften vor Ort einen Einblick in die Produktionsstätte 
und die Arbeitsbedingungen gewinnen und waren sichtlich beeindruckt von 
dem breiten Leistungsspektrum, der Größe des Unternehmens sowie der 
hervorragenden Qualität der Endprodukte. 
 
Bei der Besichtigung wurden den Vereinsverwaltern der Produktionsablauf 
zur Herstellung einer Ausgabe gezeigt. Zunächst erfolgt der Digitaldruck, 
dann werden im Anschluss die Seiten sortiert und gefaltet. Danach müs-
sen die losen Blätter der einzelnen Ausgaben zusammengeheftet werden. 
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Im letzten Produktionsschritt werden dann noch die Ränder gemäß den vor-
gegebenen 3mm Anschnitt gekürzt. Anschließend wird die Auflage ver-
packt und an uns vor Ort übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anschließend durften die Vereinsvertreter noch kurz in die anderen Berei-
che des WZB reinschnuppern. Dazu gehörten die Holz– und Metallverar-
beitung sowie die Montage. 

An dieser Stelle vielen Dank an Frau Dittmar, die diesen sehr interessanten 
Einblick in die Produktionsstätte ermöglicht hat. 

Daneben verfügt das Unternehmen auch über tolle Programme für ihre Mit-
arbeiter. So wurde berichtet, dass das WZB zwei Betriebsmannschaften 
im Fußball aufweisen kann, die jährlich an den deutschen Meisterschaften 
teilnehmen! 
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Die zahlreichen auch ganz individuellen Produkte des WZB können Sie so-
wohl gewerblich als auch als Privatperson kostengünstig erwerben. Dazu 
und für genauere Informationen über das Produktportfolio wenden Sie sich 
gerne an die Leiterin des Vertriebs Frau Isabell Dittmar. 

Kontakt Isabell Dittmar 

Telefon: 06821 793 – 1158 

E-Mail: i.dittmar@wzb.de 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 

Kristian König 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Zweite Mannschaft 
 

Spielberichte Bezirksliga Homburg 
 

FC Viktoria 09 St. Ingbert II gegen SG Ommersheim-Erfweiler/Ehlingen 

 

Endstand: 0:3 

 

Aufgrund der vielen Verletzten musste unsere Zweite Mannschaft leider 

auch vor 14 Tagen zum Kerwe-Spiel im Betzental stark ersatzgeschwächt 

antreten. Dennoch hielten unsere Schwarz-Gelben gut dagegen, sodass 

sich von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe gegen die Gäste der SG Om-

mersheim-Erfweiler/Ehlingen entwickelte. 

 

In der 21. Minute brachte SG-Torjäger Baudy das Auswärtsteam dann in 

Führung. In der Folge spielte bis zur Halbzeitpause nur noch unsere Viktoria 

– einzig der Ball wollte nicht ins Tor. Die größte Chance für unseren FCV in 

den ersten 45 Minuten hatte Angreifer Wladimir Emisch, als er freistehend 

im Fünfer mit einem Schuss gleich beide Innenpfosten hintereinander traf, 

ehe der Ball sich für den Weg vor und nicht hinter die Torlinie entschied. 

 

Nach Wiederanpfiff schwanden bei unserer Zweiten dann nach und nach 

die Kräfte, Chancen wurden auf beiden Seiten Mangelware. Allerdings ge-

lang es den Gästen im zweiten Spielabschnitt, aus ihren wenigen Möglich-

keiten noch zwei weitere Treffer (65. und 89. Minute) zu erzielen, sodass 

das Spiel – nach dem Spielverlauf etwas zu hoch – mit 0:3 an die SG Om-

mersheim-Erfweiler/Ehlingen ging. 
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Die Erkenntnis aus dem Spiel: Zwar konnte unsere Zweite Mannschaft wie-

der einmal über weite Strecken der Partie mit ihrem Gegner mithalten, aller-

dings bringt diese Tatsache alleine noch keine Punkte in der Bezirksliga. 

Die Klasse kann nur gehalten werden, wenn man im weiteren Verlauf der 

Hinrunde und in der Rückrunde in engen Spielen wie gegen Rohrbach II, 

Reinheim oder die SG Ommersheim-Erweiler/Ehlingen mit einem bis dahin 

hoffentlich verletzungsfreieren Kader etwas Zählbares mitnimmt und sich 

somit für den Kampf und die größtenteils ordentliche Spielweise auch be-

lohnt. 

 
Jeff Pluijmaekers 
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FSG Parr Altheim gegen FC Viktoria 09 St. Ingbert II 

 

Endstand: 1:0 

 

Zum Auswärtsspiel in Altheim konnte unsere zweite Mannschaft, die ähnlich 

wie die Erste arg von Verletzungen gebeutelt ist, endlich wieder mit einer 

schlagkräftigen Truppe anreisen. 

 

So rechnete man sich doch aus bei der Spitzenmannschaft aus dem Blies-

gau etwas zählbares mitzunehmen. Die erste Hälfte verlief von daher auch 

ausgeglichen. Unserer Jungs hielten kämpferisch gut dagegen und waren 

dem Gastgeber durch ihre Erfahrung spielerisch leicht überlegen. 

 

Gute Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch wie so oft in den letzten 

Wochen ließen wir gute Gelegenheiten ungenutzt und der Gegner konnte 

zumindest eine für sich nutzen. So ging es mit einem 1:0 Rückstand in die 

Pause, in der wir leider zu einem verletzungsbedingten Wechsel gezwun-

gen waren. Adrian Grootegoed musste angeschlagen raus, was unserem. 

Spiel einen kleinen Bruch gab! 

 

Altheim kam trotz starker kämpferischer Gegenwehr immer stärker auf und 

zu immer mehr Chancen. Suschi hielt uns immer wieder mit starken Para-

den im Spiel. Da unserer Standards an diesem Tag leider mehr als schlecht 

kamen, gelang uns der Ausgleich nicht mehr. Trotz guter Leistung gegen 

eine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen standen am Ende leider wieder 

null Punkte! 

 

Jan Rudolph 
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FC Palatia Limbach II gegen FC Viktoria 09 St. Ingbert II 

 

Bereits am gestrigen Samstag, 24. Oktober, trat unsere Zweite Mannschaft, 

nach Redaktionsschluss, auswärts bei der Zweiten Mannschaft des FC Pa-

latia Limbach an, nachdem sich die beiden Teams auf Wunsch der Palatia 

vor wenigen Wochen auf einen Tausch des Heimspielrechts geeinigt haben. 

Das Rückspiel am 18. April 2021 findet dementsprechend im heimischen 

Betzental statt. 

 

 

Direktvergleich FC Palatia Limbach II – FC Viktoria 09 St. Ingbert II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Spiele unserer Zweiten Mannschaft bis zur Winterpause: 
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Erste Mannschaft 
Spielberichte Landesliga Ost 

 

FC Viktoria 09 St. Ingbert gegen SVG Bebelsheim-Wittersheim 

 

Endstand: 4:1 

 

Das Kerwe-Spiel unserer Ersten Mannschaft vor zwei Wochen musste in 

diesem Jahr ausnahmsweise sonntags stattfinden, da die Gäste der SVG 

Bebelsheim-Wittersheim nicht auf Samstag verlegen wollten. Die Antwort 

auf diesen Umstand gab unsere Viktoria dann auf dem Platz, nicht nur in 

kämpferischer, sondern auch in spielerischer Hinsicht. 

 

Die erste Hälfte war quasi ein Spiel auf ein Tor – auf das Tor des Gäste-

Keepers, der an diesem Kerwe-Sonntag im Betzental mehr einstecken 

musste, als ihm lieb war. Bebelsheim kam im ersten Spielabschnitt kaum 

einmal über die Mittellinie, dennoch schafften es die Gäste, das Unentschie-

den bis kurz vor dem Halbzeitpfiff zu halten, ehe FCV-Verteidiger Christian 

Stolz den Ball nach einem Standard mit dem Kopf energisch zum 1:0 über 

die Torlinie drückte. 

 

Zur Halbzeit wechselte die SVG dann ihren spielstärksten Mann ein und die 

Kräfteverhältnisse auf dem Platz wurden folglich etwas ausgeglichener. Al-

lerdings gelang es unseren Schwarz-Gelben bereits kurz nach Wiederan-

pfiff – in Person des nach seinem Kreuzbandriss wiedergenesenen Fabian 

Stein – einen Foulelfmeter zu verwandeln. Max Becker schraubte das Er-

gebnis in der 56. Minute, durch einen wunderschönen Distanzschuss mit 

seinem schwachen rechten Fuß genau in den Winkel, auf 3:0 hoch und be-

lohnte sich damit für ein bärenstarkes Spiel. 
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Nur zwei Minuten später jedoch verkürzte Bebelsheims bester Akteur Abou 

Sebh auf 3:1 – und das Tor sollte mehr als nur ein Ehrentreffer sein: In der 

Viertelstunde nach dem Anschlusstreffer war die SVG am Drücker und un-

sere Viktoria musste zwei brenzlige Situationen im eigenen Strafraum über-

stehen. 

 

Nach dieser heißen Phase schien der Bann allerdings gebrochen und unser 

FCV bekam das Spiel wieder besser in den Griff. Einzig der Schiedsrichter 

schien von diesem Kerwe-Spiel im Betzental noch nicht genug zu haben: 

erst ahndete er eine klare Notbremse der Gäste kurz vor deren Strafraum 

nicht, dann zeigte er sieben Minuten Nachspielzeit an. Unsere Viktoria ließ 

sich aber auch davon nicht mehr beirren – im Gegenteil: Torjäger Tim Klein 

wurde in der 97. Spielminute noch ein letztes Mal auf die Reise geschickt 

und erzielte nach einer wunderschönen Einzelleistung sogar noch den Tref-

fer zum letztlich auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Endstand. 

 
Jeff Pluijmaekers 
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FSV Jägersburg II gegen FC Viktoria 09 St. Ingbert 

 

Endstand: 1:1 

 

Beim Verbandsliga-Absteiger FSV Jägersburg II, der vor der Partie unge-

schlagen gemeinsam mit dem SV Furpach an der Tabellenspitze stand, 

musste unsere leider immer noch stark dezimierte Viktoria wieder einmal 

alles in die Waagschale werfen, um mithalten zu können. Ungewohnt mit 

weniger Ballbesitz als der Gegner, musste unser FCV kämpferisch und vor 

allem läuferisch alles abrufen, was ihm zur Verfügung stand. Und das tat 

unsere schwarz-gelbe Wand am vergangenen Sonntag auch auf eine Art 

und Weise, vor der man nur den Hut ziehen kann! 

 

Belohnt wurde dieser aufopferungsvolle Fight nach exakt einer halben 

Stunde Spielzeit, als Torjäger Tim Klein den Ausflug des gegnerischen Kee-

pers zur Mittellinie ausnutzte und mit dem 0:1-Führungstreffer aus 40 Me-

tern Distanz ins leere Tor eiskalt bestrafte. In der Folge bis zur Pause, aber 

auch im zweiten Spielabschnitt, versuchten die Gastgeber sich spielerisch 

immer wieder bis vor das Tor von FCV-Schlussmann Dominic Recktenwald 

durch zu kombinieren, allerdings ohne zwingenden Erfolg – unsere Viktoria 

hielt dem Druck stand und konnte ihrerseits immer wieder gefährliche Ge-

genangriffe starten und die Defensive des FSV vor Probleme stellen. 

 

In der 89. Minute kam es dann – leider bereits zum dritten Mal in dieser 

Saison kurz vor Schluss – zum Ausgleichstreffer für den Gegner. In der 

Nachspielzeit warfen unsere Schwarz-Gelben dann noch einmal mit letzter 

Kraft alles nach vorne, weil sie sich mit dem einen Punkt auswärts nicht 

zufrieden geben wollten: Der aufgerückte Marco Cardia zog aus der zweiten 

Reihe ab, der FSV-Torhüter ließ den Schuss nach vorne abklatschen und 

der ebenfalls nachgestartete Abwehrchef unserer Viktoria, Co-Spielertrai-

ner Aljoscha Schmid, schloss aus kürzester Distanz ab – doch der Jägers-

burger Keeper reagierte in seiner zweiten Aktion blitzschnell und verteidigte 

so den Ausgleich in der letzten Aktion des Spiels. 

 
Jeff Pluijmaekers 
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Spielbericht Saarlandpokal 

 

FC Viktoria 09 St. Ingbert gegen SV Bliesmengen-Bolchen 

 

Endstand: 2:3 

 

Mit einer Mischung aus Spielern der Ersten und überwiegend Zweiten 

Mannschaft, trat unser FCV vergangene Woche Mittwoch im Saarlandpokal 

gegen die vollbesetzte Saarlandliga-Mannschaft vom SV Bliesmengen-Bol-

chen an. Aufgrund dieser Konstellation versuchten unsere Schwarz-Gelben 

auf dem heimischen Hartplatz im Betzental den Gästen das Spiel so schwer 

wie möglich zu machen, indem man tief und kompakt stand und auf Konter 

lauerte. 

 

Und der Plan sollte (vorerst) aufgehen: Nach einem der ersten Gegenan-

griffe war es FCV-Akteur Jan Wagner, der den Ball aus der Distanz zum 1:0 

unter die Latte schweißte – ein Traumstart nach zehn Minuten. 

 

Mit allen im Fußball erlaubten Mitteln verteidigte unsere Viktoria in der Folge 

aufopferungsvoll, ehe ein Doppelschlag binnen 60 Sekunden die Gäste we-

nige Minuten vor der Pause auf die Siegerstraße führte. Quasi mit dem 

Halbzeitpfiff hatte FCV-Youngster Noah Dillinger nach einem perfekt vorge-

tragenen Konter dann sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, der Ball flog 

allerdings leider knapp über den Querbalken. 

 

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ein ähnliches Bild: Bliesmengen-Bol-

chen hatte mehr Spielanteile, aber die schwarz-gelbe Wand hielt (weitest-

gehend) Stand und so ergaben sich immer wieder gute Gelegenheiten für 

schnelle Gegenangriffe. Nach einer Stunde Spielzeit landete ein Flanken-

versuch der Gäste, nach einem Klärungsversuch der Viktoria-Abwehr, dann 

jedoch leider im eigenen Tor – 1:3. 
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Die Hausherren aber wollten sich mit diesem Ergebnis nicht geschlagen ge-

ben und für den tollen Kampf unter Wert verkaufen lassen – ganz im Ge-

genteil: Unsere Viktoria wurde in der letzten halben Stunde zunehmend mu-

tiger und stellte die Defensive der Gäste immer wieder vor Probleme, bei-

spielsweise durch einen Distanzschuss des eingewechselten Stephan Bost 

an den Innenpfosten des SV-Gehäuses. 

 

Der Anschlusstreffer lag in der Luft – und folgerichtig gab es nach einem 

Foulspiel an Amar Omerovic in der 85. Minute einen Strafstoß für unseren 

FCV, den Fabian Stein eiskalt verwandelte. Mit dem Wissen, im Pokalspiel 

nichts verlieren zu können, warfen unsere Schwarz-Gelben in den letzten 

Minuten noch einmal alles in die Waagschale und nach vorne, leider blieb 

es bis zum Schlusspfiff aber beim Spielstand von 2:3 für die Gäste. 

 

Fazit: Ein mehr als couragierter Auftritt unserer durchgemischten Mann-

schaft gegen einen voll besetzten Saarlandligisten, auf dem sich mit beiden 

Teams aufbauen lässt und bei dem man gesehen hat, welche Vorteile ein 

gemeinsames Training und somit ein gemeinsames Verständnis des Spiels 

mit sich bringt. Das kann im weiteren Saisonverlauf noch viel wert sein! 

 
Jeff Pluijmaekers 
 

Vorschau Landesliga Ost 

 

FC Viktoria 09 St. Ingbert gegen TuS Ormesheim 

 

Am heutigen Sonntag, 25. Oktober um 15.15 Uhr, empfängt unsere Viktoria 

im heimischen Betzental den Bezirksliga-Aufsteiger TuS Ormesheim, der 

aktuell nach sieben Spieltagen mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 

20:15 auf dem dritten Tabellenplatz der Landesliga Ost steht. Unser FCV 

belegt zurzeit mit zehn Punkten aus sieben Partien und einem Torverhältnis 

von 14:12 Rang sechs und wird alles daransetzen, um tabellarisch mit dem 

heutigen Spiel auf die Gäste aus Ormesheim Boden gutzumachen. 

 
Jeff Pluijmaekers 
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