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Landesliga Ost 

Sonntag 26.09.2021 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen FSV Jägersburg II 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 26.09.2021 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen FSG Parr-Altheim 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 1.Mannschaft gegen den FSV 

Jägersburg 2 und unserer 2. Mannschaft gegen die FSG Parr-Altheim. 

Unsere 1. Mannschaft musste sich in den letzten beiden Partien jeweils mit 

einem 3:3 begnügen, obwohl man nach der Halbzeit einmal mit drei und 

einmal mit 2 Toren Vorsprung führte. In beiden Spielen wurde deutlich, dass 

zurzeit aus verschiedensten Gründen Personal fehlt, insbesondere um 

gleichwertig wechseln zu können. Wenn sich dies nicht bald ändert, werden 

wir wohl im unteren Tabellendrittel überwintern. 

 

Da uns verletzungsbedingt im letzten Spiel gleich drei Torhüter gefehlt ha-

ben, mussten wir mal wieder auf unsere „Notreserve“ Bernhard Kroll, im 

Betzental besser bekannt als „de Fries Sepp“, zurückgreifen, welcher sich 

nach drei Jahren ohne Training und als Endvierziger nochmal in einem Lan-

desligaspiel ins Tor stellte. 

Er hat fehlerfrei gespielt und wie immer laut dirigiert. Lieber Sepp, vielen 

Dank! 

 

Im heutigen Spiel gegen Jägersburg 2 werden wir wohl läuferisch als auch 

kämpferisch an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um etwas Zählba-

res im Betzental zu behalten. 

 

Unsere 2. Mannschaft musste auf Grund der prekären personellen Situation 

Spieler an die Erste abgeben und trat wortwörtlich mit dem letzten Aufgebot 

ausgerechnet beim verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Biesingen an. Lei-

der kamen wir böse unter die Räder. Auch hier ein großes Dankeschön an 

alle Spieler, die sich in den Dienst der Mannschaft und der Viktoria stellten 

und in Biesingen antraten. 

Im heutigen Spiel gegen Altheim wird ein eventueller Erfolg davon abhän-

gen, welches Personal uns zur Verfügung steht. 
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Unsere Damenmannschaft spielt heute in Breitfurt. In den beiden bisherigen 

Saisonspielen wurde deutlich, dass unsere Mädels läuferisch noch etwas 

zulegen müssen. 

 

Sehr erfolgreich waren am letzten Wochenende mal wieder unsere zahlrei-

chen Jugendmannschaften. Besondern erfreulich war der erste Saisonsieg 

unserer A-Jugend, welcher den Jungs von Benny Neupert hoffentlich Auf-

trieb geben wird. 

 

Ich hoffe, dass wir heute zwei spannende und faire Spiele sehen werden 

und wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt im Betzental. 

 

 

Alexander Jene 

1.Vorsitzender 
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C-Jugend 
 

 

Schützenfest im ersten Heimspiel 

 

Im ersten Heimspiel der Saison empfingen die C-Junioren die SG SVG Be-

belsheim-Wittersheim. Nach dem Sieg im ersten Spiel gegen Furpach soll-

ten auch diesmal wieder drei Punkte her. 

 

Direkt vom Beginn an zeigte sich der FCV griffig und angriffslustig. Bereits 

nach zwei Minuten eröffnete Benny Chabaane mit dem 1:0 den Torreigen. 

Luca Strehl und Giannino Miceli ließen die Treffer zum 2:0 und 3:0 in der 

dritten und fünften Minute folgen. Im Minutentakt folgten die Angriffe der 

FCV-Jungs, Bebelsheim konnte keinerlei Entlastung schaffen. Bis zur Halb-

zeit erhöhten Paul Hennrich mit einem Doppelpack, Luca Strehl und Benny 

Chabaane, mit einem lupenreinen Hattrick, auf 9:0. Nach der Pause das 

gleiche Bild. Der FCV stand defensiv sicher, kombinierte sich sehenswert 

nach vorne und war auf weitere Tore aus. Diese fielen folgerichtig erneut im 

Minutentakt. Luca Galifi, Giannino Miceli (2x), Benny Chabaane, Ben Schal-

ler (2x), Doppelpacker Niklas Fell und zwei Eigentore von Bebelsheim 

schraubten das Ergebnis in die Höhe. Einziger Wehrmutstropfen für die jun-

gen Viktorianer war das Gegentor, dass sie in der 52. Minute hinnehmen 

mussten. 

 

Am Ende stand ein deutlicher 19:1 Sieg. Erneut sendete die Mannschaft ein 

Ausrufezeichen an die Liga und zeigte sich von der besten Seite. Mit breiter 

Brust geht es am kommenden Wochenende zuhause gegen den Gegner 

aus Blickweiler. Präsentiert sich die Mannschaft weiterhin so diszipliniert 

und erfolgshungrig, bleiben auch diese Punkte im Betzental. 

 

Jonas Kalmes 
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A-Jugend 
 

 

Erster Punktgewinn im zweiten Spiel 

 

Zum zweiten Saisonspiel trat unsere A-Jugend beim FV Neunkirchen auf 

dem Kunstrasenplatz im Wagwiesental in Neunkirchen an. Nach der Pleite 

zum Auftakt in der vergangenen Woche hatte man sich für diese Begegnung 

viel vorgenommen und ging mit Selbstvertrauen in die Partie. 

 

Leider wurde der eigene Plan bereits in der siebten Spielminute jäh durch-

kreuzt. Begünstigt durch einen Torwartfehler ging die Heimmannschaft früh 

in Führung. Nur fünf Zeigerumdrehungen später gelang es den Gastgebern, 

wiederum durch eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft des FCV, 

die Führung auf 2:0 auszubauen. Nach einer Umstellung in der Defensive 

gelang es, diese zu stabilisieren. Dennoch musste nach einer halben 

Stunde ein weiteres Gegentor geschluckt werden und so ging es mit einem 

drei Tore Rückstand in die Halbzeit. 

 

In der Pause erinnerten die Trainer ihre Mannschaft an den Plan und an die 

eigenen Stärken. Diese Ansprache sollte im zweiten Durchgang Früchte tra-

gen. Man besann sich auf die zuvor angesprochenen Stärken und in der 57. 

Minute gelang Filippo Lo Grasso der kleine Anschlusstreffer zum 3:1. Be-

reits vier Minuten später konnte Daniel Rubeck einen Freistoß von Kevin 

Steinmann zum 3:2 ins Neunkircher Gehäuse köpfen. In der 73. Minute 

führte eine erneute Standardkombination der beiden zum Ausgleich. 
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Wieder nur vier Minuten später musste man jedoch einen erneuten Rück-

schlag verdauen. Das Spiel, auch durch viele fragwürdige Entscheidungen 

des Schiedsrichters, wurde hektischer und so gelang es den Hausherren 

durch einen Konter mit 4:3 erneut in Führung zu gehen. Zu allem Unglück 

verletzte sich bei diesem Gegentreffer unser Torwart Janis Steinmann und 

musste durch Luca Palermo ersetzt werden. Durch diesen Wechsel kam 

das Team in Unordnung und musste in der 82. Spielminute das 5:3 hinneh-

men. 

 

Die Mannschaft steckte jedoch nicht auf, ganz im Gegenteil. Man erinnerte 

sich daran, dass bereits drei Tore aufgeholt werden konnten und so gelang 

Daniel Rubeck mit einem abgefälschten Distanzschuss in der 90+1. Minute 

der Anschlusstreffer zum 5:4. In der siebten Minute der Nachspielzeit dann 

die Sensation, Kevin Steinmann brachte nochmal einen seiner gefährlichen 

Freistöße vor das gegnerische Tor, Daniel Rubeck lief wieder goldrichtig ein 

und beförderte das Spielgerät per Kopf zu seinem vierten Tagestreffer zum 

5:5 Endstand in die Maschen! 

 

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Kampf und unbe-

dingtem Willen konnte so der erste Punkt in der noch jungen Saison einge-

fahren werden. Die Trainer sind besonders stolz darauf, dass die Spieler 

sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben haben und durch gegenseitiges Un-

terstützen und Anfeuern als Team, in dem jeder für den anderen kämpft, 

aufgetreten sind. 

 

Benjamin Neupert 
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A-Jugend 
 

Erster Sieg im zweiten Heimspiel 
 

 

Vergangen Samstag traf unsere A-Jugend im heimischen Betzentalstadion 

auf die SG Erbach. Bei herrlichem Spätsommerwetter galt es, auf der guten 

Leistung des letzten Wochenendes aufzubauen und durch taktische Diszip-

lin und Einsatzbereitschaft die drei Punkte in St. Ingbert zu behalten. Auf-

grund einiger verletzter und aus anderen Gründen nicht anwesender Spieler 

standen jedoch lediglich 13 Mann für dieses Vorhaben zur Verfügung. 

 

Von Anfang an waren die gute Trainingsbeteiligung der letzten Wochen und 

die dort erarbeiteten taktischen Vorgaben im Spielaufbau zu erkennen. Die 

Mannschaft spielte mutig nach vorne und sich so einige Torchancen heraus, 

welche jedoch noch ungenutzt blieben. So musste es, wie schon gegen 

Neunkirchen, eine Standardsituation richten. Kevin Steinmann flankte einen 

Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Schnitt an den zweiten Pfosten, von 

dort legte Daniel Rubeck den aufsetzenden Ball sehenswert mit der Brust 

zurück in die Mitte und Asim Altayeb erzielte per Kopf die 1:0 Führung für 

den FCV. Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen gab es zu Genüge, ein 

Treffer wollte jedoch einfach nicht fallen. Ebenso wurde ein glasklarer Foul-

elfmeter des Gästetorwarts an Shayan Tajali vom Schiedsrichter nicht ge-

geben. Mit dieser Sicht der Dinge war der Unparteiische allerdings allein auf 

weiter Flur, stand doch sogar dem gegnerischen Trainer die Verwunderung 

über dessen Entscheidung deutlich ins Gesicht geschrieben. Es ging mit 

dem knappen Vorsprung zum Pausentee. 

 

Kurz nach Wiederanpfiff dann ein Schock für das Team: Der bis dahin stark 

aufspielende Außenverteidiger Marius Fuhr verletzte sich am Sprunggelenk 

und musste ausgewechselt werden. Er blieb bei einer Grätsche im Rasen 

hängen, riss sich die Außenbänder im Sprunggelenk und wird dem Team 

etwa sechs Wochen fehlen. An dieser Stelle noch einmal gute Besserung! 
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Unsere Elf lies sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen und 

spielte unbeirrt weiter, man kontrollierte Ball und Gegner. Lediglich das Tor 

blieb vernagelt und so kam es wie so oft im Fußball… 

 

Durch einen Torwartfehler unsererseits gelang den Gästen der Ausgleich 

zum 1:1. Infolgedessen versuchten die Erbacher den Druck auf unser Tor 

zu erhöhen, dies wussten unsere Jungs jedoch durch Einsatz und Kampf-

bereitschaft zu verhindern. Trotz dreimaliger Zeitstrafen gegen uns gelang 

dem Auswärtsteam kein weiterer Treffer, unserer Mannschaft aus dem Spiel 

heraus jedoch ebenfalls nicht. Exemplarisch hierfür die vergebene hundert-

prozentige von Emil Traudt, der freistehend am Torhüter scheiterte. 

 

Das Spielglück oder der Fußballgott oder wer oder was auch immer waren 

uns jedoch an diesem Samstag nicht gänzlich unhold. Wie bereits beim ers-

ten Tor bekam der FCV einen Freistoß, diesmal allerdings von der linken 

Seite, zugesprochen. Kevin Steinmann trat das Spielgerät mit Zug zum Tor 

in den Fünfmeterraum, wo sich Asim Altayeb ohne Rücksicht auf Verluste 

in die Flanke warf und den Ball mit einem herrlichen Flugkopfball zum 2:1 

im Netz versenkte. Die letzten zehn Minuten wurde die knappe Führung mit 

aller und teilweise auch letzter Kraft verteidigt und zum erstmaligen Sieg in 

dieser Saison über die Zeit gerettet. 

 

Wenn die Mannschaft weiterhin so fleißig trainiert und in den Spielen so 

geschlossen auftritt wie in den letzten beiden, wird dies mit Sicherheit nicht 

der letzte Dreier in dieser Saison gewesen sein. 

 

Benjamin Neupert 
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Alte Herren 
 
AH-Zeltlager 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Freunde unserer AH FC Viktoria 09 St. Ingbert, 

 

am 14. August 2021 fand wieder unser AH-Zeltlager statt. 

Das Wetter spielte mit und die Musik sorgte am Abend für tolle Stimmung. 

Zuvor gab es unseren Spiele-Mehrkampf (Sackloch, Tischtennis, Leitergolf, 

Darts und Torwandschießen). Frauen und Männer beteiligten sich mit Be-

geisterung an diesen Spielereien. 

 

  



 

18 

  



 

19 

Am Ende siegten die drei Herrschaften auf folgendem Bild: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über 50 AH’lerinnen und AH’ler feierten mit. Das Cocktail-Taxi servierte le-

ckere Mixgetränke und fand bei vielen Teilnehmern großen Zuspruch. 
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Es war wieder einmal ein gelungener Abend, auch das Frühstück am Sonn-

tagmorgen fand großen Anklang. 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf unser AH-Zeltlager 2022. 

 
Jörg Leonhart 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

 

2. Mannschaft 
 
Keine Punkte im Kampf gegen den Abstieg 

 

Am 6. Spieltag empfing der FCV die Mannschaft des SV Niederbexbach vor 

heimischer Kulisse. Nach der Niederlage im letzten Spiel gegen Blieskastel 

sollte im Heimspiel nun etwas zählbares rausspringen.  

 

Von Beginn an stand Niederbexbach tief und überließ dem FCV den Ball. In 

der 9. Minute hatte Andreas Rothe eine erste Chance für die Heimelf, die 

der Torhüter gerade noch parieren konnte. Leider verletzte er sich bei sei-

nem Schuss und musste ausgewechselt werden. Die tiefstehenden Nieder-

bexbacher legten sich auf Konter aus und hatten in der 15. Minute eine 

Großchance, deren Erfolg nur am Pfosten scheiterte. Wenig später ging der 

FCV nach einer Flanke in Rückstand (18. Minute). Niederbexbach erhöhte 

das Tempo und kam zu weiteren Großchancen, die allerdings erfolgslos 

blieben. In der 32. Minute erhöhte Niederbexbach dann doch noch auf 0:2. 

 

Der FCV gab sich dennoch nicht auf und versuchte sich gegen die drohende 

Niederlage zu stemmen. Und so war es Sebastian Schmitz gefühlvoll aus 

dem Getümmel mit seinem Debüttor für den FCV, der auf 1:2 verkürzte. 

Noch vor der Pause gelang Niederbexbach nach einem Solo den alten Ab-

stand wieder herzustellen. 

Nach dem Seitenwechsel hatte der FCV wieder einige Chancen auf 2:3 ran-

zukommen, konnte diese aber nicht nutzen. Im Gegenzug fielen die Treffer 

zum 1:4 und 1:5.  

Die Punkte im Kampf gegen den Abstieg müssen an anderer Stelle gesam-
melt werden. Am nächsten Spieltag geht es gegen den Spitzenreiter aus 
Biesingen 
 
Jonas Kalmes 
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Spielbericht FV Biesingen – FC Viktoria St. Ingbert II 

 

Der vergangene Sonntag wird nicht als einer der ruhmreichen unseres Ver-

eins in die Geschichte eingehen. Beim erwartbar schweren Auswärtsspiel 

gegen die Meisterschaftsfavoriten vom FV Biesingen setzte es eine herbe 

0:12 Niederlage. 

 

Im Vorfeld der Partie musste unser zweiter Anzug schon eine Hiobsbot-

schaft nach der anderen verkraften, da viele Spieler der Ersten Mannschaft 

aushelfen mussten bzw. verletzt fehlten und man mit einem dezimierten Ka-

der antreten musste, bei dem bis zu 15 (!) Spieler fehlten. So hatte man sich 

Verstärkung aus der AH und der A-Jugend hinzugeholt. An dieser Stelle 

auch nochmal ein Dankeschön für eure Unterstützung! 

 

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Biesingen gab von Beginn den 

Ton an und unserer Mannschaft keine Luft zum Atmen. Zahlreiche Chancen 

mündeten in einer 6:0 Halbzeitführung, die auch in dieser Höhe verdient 

war. Für die Zusammenfassung der zweiten Halbzeit lesen sie bitte noch 

einmal die Zusammenfassung der ersten Halbzeit, denn es änderte sich – 

genau – nichts. 

 

Nach dieser herben Schlappe geht es nun darum, die Kräfte zu bündeln und 

weiterhin als Team zusammenzustehen, um im Abstiegskampf wichtige 

Punkte einzufahren. Der FV Biesingen war, jedenfalls in dieser Saison und 

insbesondere in der personellen Konstellation des Wochenendes, für un-

sere Truppe eine bis zwölf Nummern zu groß. 

 

Am heutigen Sonntag geht es gegen die SV Parr Altheim, die am vorherigen 

Wochenende einen Achtungserfolg gegen die SG Hassel landen konnte. 

Wir sind gewarnt und hoffen auf ein deutlich besseres Ergebnis als die Wo-

che zuvor. 

 
Johannes Morlo 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 
 

1. Mannschaft 
 
Spielbericht FCV - Walsheim 

 

Gegen die SF Walsheim sollten, nach unserem erfolgreichen Wochenende 

gegen Blickweiler und dem ersten Dreier in der Saison, die nächsten drei 

Zähler her. Und es begann vielversprechend. 

 

Unsere Elf zeigte sich von Anfang an dominant in einem kämpferischen 

Spiel. Tim Klein erzielte in der 23. Minute die verdiente Führung, ehe unser 

Debütant Shayan Tajali-Awal in der 37. Minute per Abstauber auf 2:0 er-

höhte. Jetzt lag nicht nur die Kiste in der Luft, sondern auch die nächsten 

Punkte. Verstärkt wurde dieses Gefühl in der 62. Minute durch die 3:0 Füh-

rung durch Tim klein. 

 

Jedoch hatten die Heimfans die Rechnung ohne die Gäste aus Walsheim 

und die Konzentration der Heimelf gemacht. In der 66. Minute gelang John 

Stumpf der erste Treffer der Gäste, ehe in der 78. und 83. Minute auch noch 

der Anschluss- sowie Ausgleichstreffer durch Lukas Becker und Martin Fi-

scher folgten. Sichergeglaubte drei Punkte schrumpften so dank einer 

schwachen und unkonzentrierten Leistung im letzten Drittel der Partie auf 

ein Pünktchen zusammen. 

 

Mund abputzen, trainieren, weitermachen, hilft ja alles nix! 

 
Johannes Morlo 
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Spielbericht TuS Ormesheim - FCV 

 

Vergangenen Spieltag war unsere Mannschaft zu Gast bei der TuS Ormes-

heim. Gegen die favorisierte Heimmannschaft galt es an die letzten beiden 

Spiele anzuknüpfen und somit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen zu 

bleiben. 

 

Das Spiel begann äußerst erfreulich, denn bereits in der 2.Spielminute ging 

unsere Viktoria nach einem schön herausgespielten Angriff durch Tim Klein 

mit 0:1 in Führung. Die Anfangsphase hatte aber noch deutlich mehr zu bie-

ten. Unsere Mannschaft, klar dominant und offensivfreudig, erhöhte in der 

9. Minute durch Marco Cardia mit freundlicher Unterstützung des Ormes-

heimer Torwarts auf 0:2. Einen ersten Dämpfer musste man kurz darauf in 

Form des schnellen Anschlusstreffers per Elfmeter hinnehmen. Das änderte 

allerdings nichts am Spielgeschehen. Unsere Viktoria gab weiterhin den 

Ton an und spielte sehr ansehnlichen Fußball. Somit konnte man unmittel-

bar nach dem Gegentor erneut durch Tim Klein wieder den alten Abstand 

herstellen. 

 

Nach einer sehr aufregenden Anfangsphase beruhigte sich das Spiel. In der 

Endphase der ersten Hälfte ereignete sich ein Unglück, Maximilian Diehl 

erlitt eine Kopfverletzung und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung 

ins Krankenhaus gebracht werden. Gute Besserung an dieser Stelle. Für 

ihn kam Kevin Lambert in die Partie. 
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Die zweite Hälfte begann wie die erste mit einer Torchance unserer Viktoria. 

Allerdings scheiterte Adrian Schmid am Torhüter der Heimmannschaft. Im 

direkten Gegenzug erzielten die Gastgeber erneut den Anschlusstreffer. 

Daraufhin verschoben sich die Spielanteile mehr und mehr auf die Seite des 

Heimteams, die nun auf den Ausgleich drängten. Im Laufe der zweiten Halb-

zeit gab es auch mehrere Möglichkeiten dazu, die jedoch ungenutzt blieben. 

Unsere Mannschaft kämpfte bis zum Ende für den Sieg, doch musste in der 

90. Minute den späten Ausgleich hinnehmen. 

 

Es war eine sehr lobenswerte Leistung unserer Jungs, die einen Sieg si-

cherlich verdient gehabt hätten. Am Ende bleibt man immerhin zum dritten 

Mal in Folge ungeschlagen und hat eine Leistung, auf der sich aufbauen 

lässt für die kommenden Wochen. 

 

Weiter geht es in der Liga am heutigen Sonntag gegen den derzeit drittpla-

zierten FSV Jägersburg II, ehe danach im Saarlandpokal, am Mittwoch den 

29. September um 19.00 Uhr, der SC Blieskastel-Lautzkirchen zu Gast im 

Betzental ist. 

 
Leon Backes 
  



 

26 

FC Viktoria 09 St. Ingbert – Damen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCV - SV Nassweiler 

Aller Anfang ist schwer nach der großen Coronapause und wir taten uns 

auch schwer im ersten Saisonspiel.  

Wir kamen von Beginn an nie richtig in die Partie und wurden schon in der 

10. Minute mit einem Gegentor überrascht. Im weiteren Verlauf der Begeg-

nung konnten wir unsere Chancen nicht nutzen und bekamen noch zwei 

Tore eingeschenkt. 

So endete das Spiel 3:0 für die Gäste aus Nassweiler. 

Conny Dick 
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FCV - SC Friedrichsthal 

Das zweite Spiel der Saison fing schon mit leichten Verletzungsproblemen 
an und endete nach 30 Minuten mit einem Torwartwechsel. 

Wir fanden wiederum nicht ins Spiel und wurden gnadenlos abgeschossen 
- 0:5 nach der ersten Hälfte. 

In der 2. Halbzeit verflachte das Spiel, wir mussten verletzungsbedingt eine 
Spielerin aus dem Spiel nehmen, worauf fairerweise der Gegner auch nur 
noch mit 5 Feldspielerinnen agierte. Am Ende wurde es ein deutliches 9:2 
für Friedrichsthal. 

Fazit nach 2 Spielen: Es kann nur besser werden!  

Conny Dick 
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