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Landesliga Ost 

Sonntag 12.09.2021 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen SF Walsheim 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 12.09.2021 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SV Niederbexbach 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Fußballfreunde, 

 

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 1. Mannschaft gegen die SF 

Walsheim, unserer 2. Mannschaft gegen den SV Niederbexbach und un-

serer Damenmannschaft gegen den SV Naßweiler. 

 

Unsere Erste hat nach 4 Niederlagen zu Saisonbeginn endlich beim Aus-

wärtssieg in Blickweiler die ersten Punkte eingefahren. Es war eindeutig 

ein Aufwärtstrend erkennbar.  

Im heutigen Heimspiel gegen die SF Walsheim, welche hervorragend in 

die Saison gestartet sind, werden wir eine ähnliche Leistung bringen müs-

sen, um etwas Zählbares im Betzental zu behalten. 

 

Unsere Zweite hat nach dem Derbysieg gegen Rohrbach das erste Mal in 

dieser Runde bei der Niederlage in Blieskastel etwas enttäuscht. In die-

sem Spiel machte sich das hohe Durchschnittsalter im Kader der Zweiten 

bemerkbar. 

In der Begegnung gegen den SV Niederbexbach müssen wir wieder an die 

Leistung des Rohrbach-Spieles anknüpfen, um einen weiteren Punktge-

winn feiern zu können. 

 

Für unsere Damenmannschaft steht heute das erste Saisonspiel in der Be-

zirksklasse Süd-Ost auf dem Plan. Gegen den SV Naßweiler wird sich zei-

gen, ob man in der Vorbereitung fleißig war. 
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Auch unsere Jugendmannschaften sind mittlerweile in die Saison gestartet 

und konnten zeigen, was sie in der langen Zeit ohne echte Pflichtspiele bei 

unseren engagierten Trainern gelernt haben. Ich lege jedem ans Herz, 

auch mal samstags die Spiele unserer Nachwuchskicker zu besuchen. 

 

Ich wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt im Betzental und 

hoffe, dass wir drei spannende und faire Spiel sehen werden. 

 

Ich möchte noch alle Viktorianer an unsere Jahreshauptversammlung am 

Montag, den 13.09.21, 19:30 Uhr, erinnern. Hier hat jeder die Möglichkeit 

sich über die Vereinsarbeit zu informieren, gute Ideen vorzustellen oder 

auch sachliche Kritik zu üben.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Alexander Jene 

  



 

6 

  

Impressum: 

Herausgeber: Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V. 
 In Zusammenarbeit mit dem FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V. 
 Postfach 1351 
 66363 St. Ingbert 
 Telefon: 06894-80744 
 www.viktoria09.de 
 E-Mail: info@viktoria09.de 
Gestaltung: Benjamin Neupert 
Fotos:  Privat 
Druck: WZB gGmbH; www.wzb.de 

 



 

7 

C-Jugend 
 

 

Erster Sieg im neuen Gewand 

 

Nach schwierigen Wochen mit vielen Urlaubern konnte die Mannschaft mit 

voller Kapelle auftreten. Unter optimalen Wetterbedingungen ging es am 

ersten Spieltag der Quali-Gruppe zum Auswärtsspiel nach Furpach. 

 

Das Spiel begann abwartend, beide Mannschaften waren zunächst auf Si-

cherheit bedacht. Nach einem ersten Abtasten begann der FCV allerdings 

den Gegner zu pressen und tief in seiner eigenen Hälfte zu Fehlern zu zwin-

gen. Erste Chancen scheiterten an fehlender Präzision in der finalen Aktion 

oder einem gut aufgelegten Furpacher Torhüter. So musste eine Standard-

situation zur Führung herhalten. Nach einer Viertelstunde bugsierte der Fur-

pacher Verteidiger nach einstudierter Eckball-Variante den Ball ins eigene 

Tor. Nun kamen die jungen Viktorianer zu immer mehr Chancen – doch ein 

weiterer Treffer wollte nicht fallen. Und so kam es, wie es kommen musste. 

Durch eine Unachtsamkeit im Aufbauspiel kam Furpach in der 25. Minute 

zum Ausgleich, das 1:1 war gleichzeitig auch der Pausenstand. Nach dem 

Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild, die Viktoria spielte nach vorne, er-

zielte aber keine Tore. 

 

In der 55. Minute erlöste Mubarek Kryezi per sehenswertem Distanzschuss 

dann den FCV. Was nun folgte waren Chancen im Minutentakt. Mit dem 

schönsten Spielzug der Partie erzielte Luca Strehl nach toller Kombination 

das 3:1. Eine Minute später erhöhte Paul Hennrich dann sogar noch auf 4:1. 
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Der FCV präsentierte sich an diesem ersten Spieltag in toller Form und 

zeigte immer wieder hervorragende Angriffe, die leider nicht immer zum Tor-

erfolg geführt haben. Somit war der Sieg vor allem auch in der Höhe ver-

dient. 
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Besonderen Dank geht an dieser Stelle an Violas Wunderwald, die die C-

Jugend mit einem brandneuen Trikotsatz für die Saison ausstatteten. Der 

FCV war also nicht nur in spielerischer, sondern auch in optischer Hinsicht 

ein Blickfang. 

 

Jonas Kalmes 
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Alte Herren 
 

Jahreshauptversammlung unserer AH-Abteilung 
 

 

Am 30. August 2021 fand die Jahreshauptversammlung der Alten Herren 

statt. An dieser nahmen 30 von aktuell 62 beitragszahlenden Mitgliedern 

teil. 

 

Der Schwerpunkt der diesjährigen JHV lag auf Neuwahlen. 

Abteilungsleiter Jörg Leonhardt, der stellvertretende Abteilungsleiter Steffen 

Oetzel und Kassenwart Markus Kalle standen zur Wiederwahl. Die bisheri-

gen Amtsträger wurden für ihre Tätigkeit in der vergangenen Wahlperiode 

entlastet und ohne Gegenstimme wiedergewählt. 

 

Die Abteilungsführung wird auch weiterhin vom AH-ORGA-Team unter-

stützt. Dem Team gehören Sascha Oman, Sascha Meister, Erik Brixius, 

Bernhard Edelmann, Matthias Hegi, Johannes Mischo, Ludwig Schmelzer 

und Dirk Bludau an. 

 

Neue Freizeitanzüge, der Termin für die diesjährige Weihnachtsfeier 

04.12.2021 und die Kerwetour waren weitere Themen, die besprochen wur-

den. 

Details zu diesen Punkten folgen, sobald diese fixiert sind. 
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Folgende Spiele sind für 2021 noch vorgesehen: 

 

18. September SC Blieskastel – FCV 

25. September TUS Rentrisch – FCV 

09. Oktober  FCV – SV Rohrbach (Kerwespiel) 

16. Oktober  FCV – SG Hassel 
23. Oktober  FV Biesingen – FCV 

06. November FCV – St. Arnual 

 

 

Bleibt alle gesund! 
 

Jörg Leonhardt 
Abteilungsleiter AH 
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A-Jugend 
 
 

Bericht zum Spiel der A-Jugend gegen Furpach 
 
Am Samstag den 04. September 2021 bestritt unsere A-Jugend im heimi-
schen Betzental ihr erstes Punktspiel in der Kreisliga Ostsaar gegen die 
SG SV Furpach. 
 
Nach dem Ende der Sommerferien und der damit verbundenen Rückkehr 
der Urlauber und Ferienarbeiter, konnten sich die beiden Trainer Roberto 
Lo Grasso und Benjamin Neupert, in der Woche davor, über eine Trainings-
beteiligung in mehr als Mannschaftsstärke freuen. 
Eine mindestens genauso große Freude überkam die beiden Übungsleiter 
als sie im ersten Training nach den großen Ferien gleich fünf Neuzugänge 
begrüßen durften. Vier davon, namentlich Bastian Braun, Giulio Cordaro, 
Liborio Cordaro und Niklas Neumüller, stehen der Mannschaft sofort zur 
Verfügung. Der fünfte im Bunde wird, aufgrund eines einjährigen Internats-
aufenthalts in Kanada, leider erst nächste Saison zum Team stoßen. 
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen in der FCV-Familie! 
 
Mit nahezu dem kompletten Kader konnten in den beiden Trainingseinhei-
ten vorm ersten Spieltag, endlich mal ein paar grundlegende taktische 
Dinge einstudiert werden. Dies sah man auch in der Anfangsphase des 
Spiels, in der unsere Mannschaft um einen kontrollierten Spielaufbau aus 
der Viererkette heraus bemüht war und es teilweise so aussah als käme der 
Gegner nicht an den Ball. Als dies, aufgrund eines vermeidbaren Fehlers 
unsererseits, doch einmal der Fall war, wurde die unsortierte Abwehrreihe 
eiskalt ausgekontert und es stand 0:1. 
Von diesem Rückschlag lies sich das Team jedoch nicht beirren und drängte 
die Furpacher in der Folge nur noch mehr in die eigene Hälfte. Man erspielte 
sich einige Gelegenheiten, lediglich ein Tor wollte nicht gelingen. Entweder 
scheiterte man am Aluminium, am Torhüter der Gäste oder es fehlte die 
letzte Präzision im Abschluss oder beim finalen Zuspiel und so ging es mit 
dem 0:1 Rückstand zum Pausentee. 
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Nach der Halbzeit dann ein ähnliches Bild, mehr Ballbesitz für den FCV und 
wieder führt ein Fehler, ein klassisches „Nimm du ihn ich hab‘ ihn sicher“, 
zum erneuten Konter und dem daraus resultierenden 0:2 für die Auswärts-
mannschaft. 
Mit zunehmender Spieldauer merkte man unserer A-Jugend an, dass in den 
großen Ferien nicht so fleißig trainiert wurde, wie es die Trainer gerne ge-
habt hätten. Die Kräfte und damit verbunden die Konzentration schwanden 
und einfache Fehler häuften sich. In dieser Phase des Spiels hatten Die 
Gäste mehr Spielanteile und wir mussten uns aufs Verteidigen konzentrie-
ren um nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Leider passierte bei ei-
nem Eckball gegen uns einer der eben angesprochenen einfachen Fehler 
und so war es einem furpacher Angreifer möglich, völlig freistehend, in un-
serem Fünfmeterraum das Spielgerät zum 0:3 einzuköpfen. 
Doch auch jetzt gab sich unser Nachwuchs noch nicht geschlagen und es 
konnte nach einem eigenen Eckball, wenn auch durch ein Eigentor der 
Gäste, das 1:3 erzielt werden. 
Aufgrund vieler verletzungs- und erschöpfungsbedingter Wechsel wollte je-
doch keine Aufholjagt mehr glücken. Stattdessen gelang es dem Gegner, 
den alten drei Tore Abstand durch einen weiteren Treffer, diesmal jedoch 
ohne unsere Mithilfe, wieder herzustellen. 
 
Trotz der am Ende deutlichen Niederlage sind die Trainer mit der von der 
Mannschaft gezeigten Leistung sehr zufrieden. Wenn man bedenkt, dass 
einige erst in der Woche vor dem Saisonauftakt zur Mannschaft dazuge-
kommen sind und teilweise seit mehreren Jahren nicht mehr im Verein Fuß-
ball gespielt haben, lässt sich darauf definitiv aufbauen. Mit der Zeit und 
weiteren Trainingseinheiten wird sich die taktische Disziplin, die Präzision 
im Abschluss und vor allem die Kondition weiter verbessern und dann wer-
den auch solche Spiele gewonnen! 
 
Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 
 

2. Mannschaft 
 
FCV ll vs SV Rohrbach ll - Derby-Time im Betzental 

 

Am 4. Spieltag empfing die 2. Mannschaft die Reserve des Lokalrivalen aus 

Rohrbach. Für beide Mannschaften geht es in dieser Saison um den Nicht-

abstieg, weshalb Punkte hier Pflicht waren.  

Motiviert ging die Elf von Trainer Jeff Pluijmaekers in das Derby und erzielte 

nach einigen vergebenen Chancen in der 20. Minute durch Tim Klein das 

1:0. Anschließend verpasste der FCV die Führung in einem der schwäche-

ren Spiele der Mannschaft auszubauen. Die ereignisarme und recht emoti-

onslose Partie ging folgerichtig mit dem 1:0 in die Pause. Nach dem Seiten-

wechsel bot sich allerdings ein anderes Bild. Der SVR kam mit mehr Mut 

aus der Kabine und versuchte das Spiel offener zu gestalten. Ohne nen-

nenswerte Großchancen für Rohrbach lag der Ausgleich nun dennoch in 

der Luft. Und so erzielte der SVR in der 72. Minute das 1:1. Plötzlich kam 

auch nach strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters Derby-Stimmung 

auf und das Geschehen auf dem Platz wurde hitziger. Rohrbach konnte in 

dieser Phase froh sein, das Spiel mit 11 Mann beenden zu dürfen. Als es 

nun nach einer Punkteteilung aussah, kam der Auftritt von Trainer  

Jeff Pluijmaekers. Fünf Minuten vor Schluss erzielte er mit einem sehens-

werten Freistoß aus 20 Metern den Siegtreffer für den FCV.  

Im Gegensatz zu den Vorwochen zeigte sich die 2. Mannschaft spielerisch 

nicht von ihrer besten Seite, dennoch stimmte auch hier wieder die kämpfe-

rische Leistung. Was nun gilt: Mund abwischen und weiter Punkte sammeln.  

 

Leider verlor die 2. Mannschaft an diesem Spieltag zwei wichtige Spieler 

verletzungsbedingt. An dieser Stelle gute Besserung an Sascha Heimann 

sowie Adrian Grootegoed! 
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SC Bliesk.-Lautzk. ll Vs FCV ll - Rückschlag im Abstiegskampf 

 

Bei bestem Wetter trafen die beiden Zweitvertretungen am 5. Spieltag zum 

Kerwe-Spiel der Blieskasteler aufeinander. Dabei musste der FCV einen 

Dämpfer im Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten aus Blieskas-

tel-Lautzkirchen hinnehmen. 

 

Das Spiel war gerade zwei Minuten alt, als Blieskastel durch eine Flanke 

von rechts in Führung ging. Mit dem frühen Rückstand wurde das Spiel für 

die Zweite noch schwerer. Motiviert durch die Kerb und die heimischen Fans 

lief Blieskastel immer wieder gefährlich an und kam zu Chancen. Der FCV 

hatte Probleme sich nach vorne zu kombinieren. Das Kurzpassspiel konnte 

nicht wie gewohnt aufgezogen werden. So baute Blieskastel nach 32 Minu-

ten auch die Führung aus. Trotz der Schwierigkeiten im Spiel konnte Tim 

Klein kurz vor der Pause auf 2:1 nach einem Konter verkürzen. 

Mit dem Willen das Spiel noch einmal zu drehen, kam die Zweite aus der 

Kabine. Doch erneut dauerte es nur zwei Minuten, ehe der SCB II durch 

eine Unachtsamkeit auf 3:1 erhöhen konnte. Es schien der Glaube zu feh-

len, an diesem Spieltag erneut eine Aufholjagd wie gegen Kirkel starten zu 

können. In der Folge erzielte Blieskastel auch nach knapp einer Stunde 

noch das 4:1. Mit fortschreitender Spieldauer kam der FCV noch zu Chan-

cen, konnte diese allerdings nicht nutzen. In der 90. Minute war es dann 

erneut Tim Klein, der zum 4:2 über den herauseilenden Torhüter lupfte. 

 

Angesichts des Spielverlaufs war die Niederlage verdient. Zu keiner Zeit 

konnte der FCV Blieskastel wirklich in Bedrängnis bringen. Die Attribute der 

Mannschaft, die sie in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatten, 

konnten nicht voll abgerufen werden. Es gilt nun schnell wieder den Schalter 

umzulegen und sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen. 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 
 

1. Mannschaft 
 
FCV vs SVG Bebelsheim- Wittersheim 
 
Am 4. Spieltag der aktuellen Saison traf unsere erste Mannschaft auf die 

SVG Bebelsheim. 

 

In einer eher durchwachsenen, ausgeglichenen ersten Hälfte, in der es 

Chancen auf beiden Seiten gab, verpasste es die Viktoria einen Treffer zu 

erzielen und lag zur Halbzeit mit 0:1 durch ein sehenswertes Tor aus dem 

Mittelkreis zurück. Die zweite Halbzeit begann temporeicher, unsere Elf war 

nun klar spielbestimmend und näherte sich dem Tor der Gäste mehr und 

mehr an. Was allerdings ausblieb waren klare Torchancen. Somit wurde, 

erneut durch eine gute Einzelleistung, die fehlende Torgefahr mit dem 0:2 

der Gäste bestraft. Daraufhin tat sich die Viktoria schwer, Bebelsheim vor 

ernsthafte Probleme zu stellen. In der Schlussphase musste man einen wei-

teren Treffer hinnehmen, wodurch das Spiel endgültig entschieden war. Wie 

schon in den drei Saisonspielen zuvor fehlte die Durchschlagskraft im letz-

ten Drittel. 

 

Weiter geht es auswärts bei der SG Blickweiler-Breitfurt, gegen die unsere 

letzten Auswärtsspiele mit 9:0 und 7:1 nicht sehr erfreulich ausgingen. Da 

beide Mannschaften sich im Tabellenkeller befinden, kommt es zu einem 

richtungsweisenden Duell. 
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SG Blickweiler-Breitfurt vs FCV 

 

Am vergangenen Spieltag traf unsere erste Mannschaft auf die SG Blick-

weiler-Breitfurt. 

 

Von Beginn an war zu spüren, dass die Viktoria ihrer Negativserie in der 

noch jungen Saison ein Ende setzen wollte. Gleich in den ersten Minuten 

stellte man die Weichen auf Sieg durch den Führungstreffer von Maximi-

lian Diehl. 

Daraufhin blieb unsere Mannschaft das spielbestimmende Team und er-

höhte etwas später auf 0:2 durch unseren Neuzugang Dennis Lewen, sein 

erster Treffer in einem Pflichtspiel. Eine kleine Vorentscheidung war in 

Folge eine rote Karte für die SG Blickweiler-Breitfurt. Mit diesen Ereignis-

sen ging es in die Halbzeit. 

Der zweite Durchgang begann ebenfalls temporeich. Es war nun noch 

mehr ein Spiel auf ein Tor. Nach mehreren vergebenen Chancen konnte 

die Viktoria letztendlich erneut durch Maximilian Diehl auf 0:3 erhöhen. Die 

endgültige Entscheidung. 

Im Verlauf der zweiten Spielhälfte hatte unsere Mannschaft einige gute 

Möglichkeiten zu noch weiter erhöhen. Zudem sah der Torwart von Blick-

weiler die zweite rote Karte der Heimmannschaft. Den Schlusspunkt setzte 

Fabian Stein, der einen Foulelfmeter an Jeff Pluijmaekers zum 0:4 verwan-

delte. Somit konnte unsere erste Mannschaft ihren ersten Saisonsieg und 

die ersten Punkte feiern. 

 

Weiter geht es in der Liga zu Hause gegen die SF Walsheim, wo die 

nächsten drei Punkte folgen sollen. 
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