
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 
 

 

Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2021/2022 

Ausgabe 1 – Sonntag, 08. August 2021 

 

 

 

 

 

 

Landesliga Ost 

Sonntag 08.08.2021 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen SG Erbach 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 08.08.2021 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SV Kirkel 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Fußballfreunde, 

 

ich begrüße Sie ganz herzlich zum 1. Spieltag der Saison 2021/22, an dem 

unsere Zweite Mannschaft in der Bezirksliga Homburg um 13.15 Uhr den 

SV Kirkel und im Anschluss daran um 15 Uhr unsere Erste Mannschaft in 

der Landesliga Ost die SG Erbach im heimischen Betzentalstadion emp-

fängt. 

 

Nachdem die vergangene Spielzeit Corona-bedingt bereits im Herbst nach 

dem 7. Spieltag abgebrochen werden musste, hoffen wir nun - fast ein gan-

zes Jahr später - darauf, dass die neue Saison ordnungsgemäß und ohne 

Zwischenfälle bis zum Ende durchgeführt werden kann. Dazu benötigen wir 

Ihre Mithilfe: Um die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten, ist 

Ihnen der Zutritt zur Tribüne nur mit einem tagesaktuellen Negativtest, Ge-

nesungs- oder vollständigen Impfnachweis gestattet. Zur einfachen und si-

cheren Kontaktnachverfolgung stellen wir Ihnen darüber hinaus die Luca-

App zur Verfügung. 

Ich bitte Sie, liebe ZuschauerInnen: Halten Sie sich an die Abstandsregel 

und unser Hygienekonzept. 

 

Unsere Zweite Mannschaft empfängt zum Saisonauftakt der Bezirksliga 

Homburg heute um 13.15 Uhr die Erste Mannschaft des SV Kirkel, die sich 

über den Sommer hinweg ordentlich verstärkt hat. Für unsere Zweite kann 

es erneut nur ein Saisonziel geben: den Klassenerhalt. Ich bin mir sicher, 

dass unsere Männer alles daransetzen werden, den einen oder anderen 

Punkt mit Hilfe Ihrer Unterstützung bereits heute am ersten Heimspieltag im 

Betzental zu behalten. 
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Unsere Erste Mannschaft bekommt es im Anschluss um 15 Uhr gleich zu 

Saisonbeginn der Landesliga Ost erneut mit der SG Erbach zu tun. In den 

vergangenen Spielzeiten war dieses Duell stets packend und eng - und 

auch heute dürfen wir uns sicherlich wieder auf eine spannende Partie 

freuen. Die SG verfügt mittlerweile über einen sehr breit aufgestellten Ka-

der, aber unser FCV hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich - erst 

recht im heimischen Betzentalstadion - vor keinem Team verstecken muss. 

 

Ich wünsche unseren Gästen aus Kirkel und Erbach sowie den beiden 

Schiedsrichtern einen schönen Aufenthalt und hoffe, dass wir zwei interes-

sante und faire Spiele sehen werden. 

 

Alexander Jene 
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Unsere jüngsten im Verein – die G-Jugend 
 

 

Obwohl vor den Sommerferien vier unserer Spieler in die F-Jugend gewech-

selt sind, startet die G-Jugend mit etwa 30 Kindern in die neue Saison. Ei-

nige von ihnen werden dann auch ihre ersten Turniere spielen dürfen, an-

dere sind schon etwas erfahrener und werden von unseren Trainern bes-

tens auf die F-Jugend vorbereitet. Mit den vier Trainern Thomas, Sascha, 

Dominik und Steffen können wir ein sehr abwechslungsreiches Training mit 

viel Spaß und Bewegung bieten. 

Nach den Schulferien trainiert die G-Jugend wieder jeden Montag und jeden 

Freitag ab 17 Uhr. Alle Kinder bis 6 Jahren, ob bereits fußballerfahren oder 

nicht, dürfen gerne das Training in unserer G-Jugend ausprobieren. 

 

Steffen Becker 
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Bericht der F-Junioren zum Saisonstart 21/22 
 

 

Bereits im Mai diesen Jahres starteten die neuen Trainer der F-Junioren 

und F-Juniorinnen mit dem Training zur Vorbereitung der neuen Saison. 

Mit dem Wechsel des Jahrgangs 2014 in die F-Jugend sowie dem qualitativ 

wie auch quantitativ sehr starken Jahrgng 2013 trainieren die Trainer Marco 

Kelleter, Michael Neumann, Jan Rudolph und Dirk Stolz die 30-35 Kinder. 

Es freut uns sehr, dass wir mit 4 Trainern den Kindern die bestmögliche 

Förderung geben können. Immerhin sind die Kicker sehr ehrgeizig und 

lernwillig. Ihnen macht es sehr viel Spaß! Dementsprechend hoch ist auch 

die Trainingsbeteiligung. 

 

Neben den regelmäßigen Trainingseinheiten haben wir bereits an 2 Turnie-

ren sehr erfolgreich teilgenommen als auch schon Testspiele gegen die SG 

Halberg Brebach bestritten. 

Das erste Turnier spielten wir in Auersmacher, und zwar sehr erfolgreich. 

Die F2-Junioren schlugen sich beachtlich und wurden mit 5 Punkten guter 

Sechster. Die F1-Junioren mussten sich nur in einem Spiel gegen SV Ro-

ckershausen geschlagen geben. Aus den anderen 6 Partien konnten sie 16 

Punkte ergattern und wurden somit „inoffizieller“ Gruppenerster. 
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Das 2 Turnier bestritten die F1-Junioren dann auf dem Sportfest in Hassel. 

Hier waren u.a. auch die SG Hassel, DJK St. Ingbert und der SV Rohrbach 

vertreten. Bis auf ein Remis konnten erneut alle Spiele gewonnen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das macht Lust auf mehr! 

 

Die offiziellen Spieltage starten am 04. September 2021. Am 18. September 

ist die Viktoria St. Ingbert dann Ausrichter eines Spieltages, ab 10:00 Uhr. 

Kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch unsere Nachwuchskicker 

an. 

 

Die Trainer Dirk, Jan, Marco und Michael 
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Bericht der C-Jugend 
 

 

Mit neuen Gesichtern auf der Trainerbank und in der Mannschaft startet die 

C2-Jugend der SG St. Ingbert in die anstehende Saison. 

 

Das jahrgangsgemischte Team bestritt sein erstes Testspiel in Rohrbach 

sehr erfolgreich und konnte einen ungefährdeten 5:1 Sieg einfahren. Dabei 

war es für viele Spieler das erste Spiel auf dem großen Feld, zudem war es 

das erste Spiel nach nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten zeigte die Mannschaft großen Kampfgeist und 

ansehnliche Spielzüge, die Lust auf die neue Saison machten. Trainer 

Georg Junkes merkte immer wieder an, dass dies "eine geile Truppe" sei. 
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Das zweite Freundschaftsspiel in Wiesbach endete leider in einer herben 

Niederlage. Aufgrund vieler Urlauber stand nur ein sehr kleiner Kader für 

das Spiel bereit, der dankenswerter Weise durch D-Jugend-Spieler aufge-

füllt werden konnte. Trotz guter kämpferischer Leistung konnte kein Mittel 

gegen eine starke Wiesbacher-Mannschaft gefunden werden. Dennoch fiel 

die Niederlage um das ein oder andere Tor zu hoch aus. 

Das bisher gezeigte Engagement sowie die Trainingsbeteiligung und -leis-

tung stimmen positiv, dass diese Saison eine sehr erfolgreiche werden 

kann. Mit der jetzt anstehenden Vorbereitung und den Urlaubsrückkehrern 

wird das Betzental sicherlich wieder die Heimstätte einer C-Jugend, zur der 

die Gegner nur ungerne fahren... denn die Punkte bleiben bei Schwarz-

Gelb. 

 

Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Verstärkung für unsere Aktiven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von links: Nachdem Dennis Lewen (19 Jahre, zuvor DJK Bildstock) unsere 

Aktiven bereits seit dem vergangenen Winter verstärkt – aufgrund der 

Corona-Situation aber leider noch kein Spiel für unseren FCV bestreiten 

konnte -, schließen sich zur neuen Saison nun darüber hinaus sowohl die 

beiden Rückkehrer Jeremias Klein (23, SG Obere Dill) und Jonas Kalmes 

(26, reaktiviert) als auch die weiteren Neuzugänge Sebastian Schmitz (20, 

SO Ippling), Tarik Krivdić (19, DJK Bildstock) und Marius Thielen (28, TUS 

Rentrisch, fehlt auf dem Foto) unserer Viktoria an. 
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Herzlich willkommen (zurück) im Verein, Männer – Schwarz-Gelb steht euch 

gut! 

 
Aktiven-Cheftrainer Jeff Pluijmaekers: „Unser Aktiven-Kader bleibt nahezu 

komplett zusammen, wir haben lediglich mit Matthias Nadler leider einen 

Umzug-bedingten Abgang. Mit unseren sechs Neuzugängen verstärken wir 

uns noch einmal gezielt auf jeder Feld-Position – im Tor sind wir ohnehin 

bereits hervorragend besetzt. Wir gehen unseren erfolgreichen Weg der 

vergangenen Jahre mit jungen Talenten aus dem Raum St. Ingbert weiter – 

und dürfen uns in ein bis zwei Jahren auch endlich wieder auf nachrückende 

eigene Jugendspieler freuen, die sich in gemeinsamen Trainingseinheiten 

mit den Aktiven bereits ebenfalls gut präsentiert haben. Wir sind weiterhin 

auf einem guten Weg und freuen uns darauf, dass wir nach der langen 

Pause endlich wieder loslegen und unsere Fans im schönen Betzental be-

grüßen dürfen.“ 

 
Kristian König 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 

 
Eine lange Pause geht zu Ende 

 
 
Nach fast einem Jahr Corona-bedingter Spielpause finden am heutigen 
Sonntag, 8. August 2021, endlich wieder Punkt-Heimspiele in unserem 
schönen Betzentalstadion statt. Um 13.15 Uhr empfängt unsere Zweite 
Mannschaft zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Homburg die Erste Mann-
schaft des SV Kirkel. Im Anschluss folgt um 15 Uhr der Landesliga-Ost-Start 
zwischen unserer Viktoria und der SG Erbach. 
In der Hoffnung auf viele spannende Spieltage in dieser neuen und hoffent-
lich kompletten Saison bitten wir Sie, unser erarbeitetes Hygienekonzept zu 
Ihrem persönlichen sowie zum Schutz Ihrer Mitmenschen zu befolgen. Je-
der einzelne ist mit dafür verantwortlich, dass der Spielbetrieb aufrechterhal-
ten werden kann. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe und freuen 
uns, Ihnen ein Stück Normalität im Betzental zurückgeben zu können. 
 
 

Zweite Mannschaft 
 

Erstes Endspiel 
 
 
Aufgrund der Tatsache, dass es in dieser Saison gleich mehrere Absteiger 
geben kann, kann es für unsere Zweite Mannschaft in ihrer ersten hoffent-
lich kompletten Bezirksliga-Saison erneut nur ein Ziel geben: den Klassen-
erhalt. 
Vom ersten Moment an ist also jeder Punkt, jeder Treffer und jedes verhin-
derte Gegentor entscheidend für die große Mission. 30 Endspiele hat un-
sere FCV-Reserve somit vor der Brust - das erste startet heute um 13.15 
Uhr gegen den SV Kirkel, der in der vergangenen, abgebrochenen Spielzeit 
nach sieben Partien mit zehn Punkten auf Platz neun der Tabelle stand. 
Unsere Zweite belegte als Aufsteiger zum Zeitpunkt des Abbruchs mit drei 
Punkten nach sieben Spielen Rang 15 in der Bezirksliga Homburg - und 
wird heute alles daransetzen, mit dem einen oder anderen Punkt im ersten 
Heimspiel direkt gut in die neue Saison zu starten. 
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Unterstützt wird unsere FCV-Reserve dabei von den Neuzugängen Jonas 
Kalmes (reaktiviert), Rückkehrer Jeremias Klein (SG Obere Dill), Sebastian 
Schmitz (SO Ippling/Frankreich) und Marius Thielen (TuS Rentrisch) sowie 
unserem Torjäger Tim Klein, der zukünftig für die Zweite Mannschaft des 
FCV auflaufen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testspiel-Ergebnisse unserer Zweiten Mannschaft: 
 
FCV II - SV Furpach II 1:0 

FCV II - SC Olympia Calcio Neunkirchen 8:3 

FCV II - SF Dörrenbach 2:1 

FCV II - SC Heiligenwald II 7:1 

SVGG Hangard II - FCV II 5:5 
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Neuer Kooperationspartner für die Aktiven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der diesjährigen Sommervorbereitung durften die FCV-Aktiven bei unse-
rem neuen Kooperationspartner Fitness- & Gesundheits-Zentrum: flipflop in 
Rohrbach mehrere Spinning- und Crossfit-Einheiten absolvieren. 
Unser Aktivenspieler Nico Deckarm hat unsere Schwarz-Gelben dabei an 
ihre Grenzen und darüber hinaus, gebracht, um sie optimal auf die anste-
hende Spielzeit vorzubereiten. Vielen Dank an dieser Stelle für die anstren-
genden und super hilfreichen Trainingseinheiten - und auch dafür, dass ihr 
uns künftig als Trikotsponsor unterstützt. 
 

Auf eine tolle Zusammenarbeit! 
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Erste Mannschaft 
 

Jugend forscht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die zehn Monate Zwangspause haben sich gerade bei der Ersten 
Mannschaft unseres FC Viktoria 09 St. Ingbert einige Änderungen ergeben: 
 
Matthias Nadler hat als einziger Spieler den Verein Umzug-bedingt in Rich-
tung Rheinland-Pfalz verlassen, darüber hinaus, stehen aber auch Marco 
Cardia (Arbeit in der Schweiz), Tobias Schaefer (Studium in Bayern/Schwe-
den) und Noah Dillinger (Studium in Baden-Württemberg) nur noch spora-
disch zur Verfügung. Philipp Potdevin und Daniel Meyer treten nach der 
Corona-Pause kürzer und Tim Klein wird künftig für die Zweite Mannschaft 
auflaufen. 
Neu zum Team hinzugekommen sind Dennis Lewen und Tarik Krivdić 
(beide DJK Bildstock) sowie FCV-Rückkehrer Jeremias Klein (SG Obere 
Dill). 



 

23 

Dementsprechend versucht unsere Viktoria in dieser Saison „aus der Not“ 
eine Tugend zu machen - und treibt den ohnehin bereits eingeleiteten Um-
bruch nun lediglich umso schneller voran, was den talentierten Spielern 
noch mehr Spielzeit in der Landesliga Ost bescheren wird, wodurch sie sich 
noch schneller zu gestandenen Säulen des Teams entwickeln können, ehe 
in den Sommern 2022 und 2023 endlich die nächsten begabten Jugend-
spieler beim FCV nachrücken und integriert werden können. Bereits ab die-
ser Saison trainiert unsere SG-A-Jugend - die von unserem Aktivenspieler 
Benjamin Neupert gecoacht wird, der gerade seine Trainer-B-Lizenz erwirbt 
- einmal in der Woche zeitgleich mit unseren Aktiven im Betzental, um un-
seren Jugendspielern in ein, zwei Jahren einen fließenden Übergang ohne 
lange Anlaufzeit bei unseren Aktiven zu ermöglichen. 
 
Vom Altersdurchschnitt her wird unsere Erste Mannschaft vom heutigen 
Zeitpunkt an auch in zehn Jahren noch fast komplett so in dieser Konstella-
tion zusammenspielen und eine neue Ära bei der Viktoria prägen können - 
was dem Verein große Möglichkeiten und eine gewisse Planungssicherheit 
bietet. Was aber auch Vertrauen und eine gewisse Geduld erfordert, gerade 
nach einer solch langen, spielfreien Zeit. 
 
Ziel unserer Ersten Mannschaft in dieser Saison ist es, nach einer so noch 
nie da gewesenen Pause und dem weiter vorangetriebenen Umbruch 
schnellstmöglich zueinander zu finden, die Neuzugänge zu integrieren, 
neue Hierarchien zu bilden und schnellstmöglich nichts mehr mit den unte-
ren Tabellenregionen zu tun zu haben, um sich dann Stück für Stück in der 
Landesliga Ost weiter nach oben zu arbeiten. Die Zeit spielt jedenfalls für 
unsere Viktoria. 
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Auch den anderen Vereinen in den Ligen wird es durch die lange Corona-
Pause größtenteils ähnlich ergangen sein - und so wird die erste Phase der 
Saison wohl, sowohl in der Bezirksliga Homburg als auch in der Landesliga 
Ost, einer Wundertüte gleichkommen. 
Der heutige Gegner unserer Viktoria, die SG Erbach, belegte zum Zeitpunkt 
des Saisonabbruchs mit sieben Punkten nach sechs Spielen Rang 13 der 
Tabelle. Unser FCV stand nach sieben gespielten Partien mit zehn Punkten 
auf Platz sechs in der Landesliga Ost. Das Duell der beiden Teams am 4. 
Spieltag der vergangenen Saison im Betzental endete für unseren FCV 
mehr als unglücklich: In der Nachspielzeit führten unsere Schwarz-Gelben 
verdient mit 2:1, ehe sich unsere Nummer 10 Leon Backes das Kreuzband 
riss und wir tief in der Nachspielzeit in Unterzahl, weil bereits alle Wech-
selmöglichkeiten ausgeschöpft waren, dann noch den Ausgleichstreffer hin-
nehmen mussten. Leon ist zwar bereits wieder ins Training eingestiegen 
und auf einem guten Weg, wird aber noch einige Monate brauchen, um uns 
wieder voll unterstützen zu können - wir freuen uns bereits jetzt auf seine 
Rückkehr! 
 
Und nun freuen wir uns aber erst einmal nach fast einem Jahr fußballfreier 
Zeit auf den ersten Aktiven-Heimspieltag der neuen Saison 2021/22 in un-
serem schönen Betzentalstadion mit zwei hoffentlich fairen und spannen-
den Partien und begrüßen hierzu recht herzlich die beiden Schiedsrichter 
der Begegnungen sowie unsere Gäste aus Kirkel und Erbach! 
 
Auf geht’s, FCV! 
 
 
Testspiel-Ergebnisse unserer Ersten Mannschaft: 
 

FC Palatia Limbach - FCV 9:0 

FCV - DJK Ballweiler-Wecklingen 0:4 

FCV - FV Fechingen 0:0 

FCV - SV Borussia Spiesen 5:1 

FCV - SC Heiligenwald 4:1 

SVGG Hangard - FCV 5:2 
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Spielervorstellung der Aktiven #1 
 
 
Eine neue Saison bricht an und wir dürfen uns über zahlreiche Neuzugänge 

bei den Aktiven freuen. Um Euch einen besseren Überblick über unsere 

Spieler zu verschaffen, startet ab sofort die neue Betzi-Reihe über die Spie-

lervorstellung der Aktiven. 

Gestartet wird mit Dennis Lewen. Dennis ist 19 Jahre alt und bereits im ver-
gangenen Winter von der DJK Bildstock zu uns gewechselt, absolviert aber 
erst heute sein erstes Pflichtspiel für unseren FCV. Bei den Aktiven hat der 
offensiv flexibel einsetzbare Rechtsfuß zunächst bei der DJK St. Ingbert so-
wie der DJK Bildstock gespielt - nun kehrt er zurück in seine Heimatstadt. 
Im angefügten Spielerporträt könnt Ihr mehr über ihn erfahren! 
 
Herzlich Willkommen im Verein Dennis! 
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Die nächsten Spiele unserer ersten Mannschaft 
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Die nächsten Spiele unserer zweiten Mannschaft 
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