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Landesliga Ost 

Sonntag 07.11.2021 14.30 Uhr 

FC Viktoria I gegen SV Furpach 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 07.11.2021 12.15 Uhr 

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

 

Liebe Sportfreunde, 

 

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

Furpach und unserer 2. Mannschaft gegen den Palatia Limbach 2. 

 

Unsere 2. Mannschaft hat sich in den letzten Wochen mit 4 Siegen in Folge 

etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Im letzten Heimspiel konnte man 

den ASV Kleinottweiler bezwingen, ehe auch das Tabellenschlusslicht aus 

Beeden auswärts klar geschlagen wurde. Nun gilt es, den kleinen Vor-

sprung auf die Abstiegsplätze in den nächsten Wochen zu verteidigen. Im 

heutigen Heimspiel gegen Limbach 2 hängen die Trauben jedoch hoch. Ge-

gen die lauf- und spielstarken Gäste wird eine kämpferische und taktische 

Top-Leistung von Nöten sein, um einen weiteren Punktgewinn feiern zu 

können. 

 

Unsere 1. Mannschaft konnte nach der unnötigen Heimniederlage gegen 

den SV Reiskirchen einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Oberbexbach 

erringen, ohne jedoch spielerisch zu glänzen. Wie wichtig der Sieg war, er-

kennt man beim Blick auf die Tabelle. Je nachdem wie viele Mannschaften 

absteigen werden, befinden wir uns gefährlich nah an den Abstiegsrängen. 

Da heute der absolut souveräne Tabellenführer seine Aufwartung im 

Betzental macht, könnten wir eigentlich befreit aufspielen. Ein Punktgewinn 

für uns wäre sicherlich eine große Überraschung. Also lassen wir uns über-

raschen. 
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Unsere AH-Abteilung meldete diese Saison erstmals eine Ü50-Mannschaft 

im Pokal. Das erste Spiel endete 2-2 gegen die SG Schwalbach. Vor zahl-

reichen Fans zeigten wir einen couragierten Auftritt. 

 

Die Feldrunde neigt sich so langsam bei unseren zahlreichen Jugendmann-

schaften dem Ende zu. Wir können einige Erfolge aufweisen, insbesondere 

im Pokal sind die B und A-Jugend sehr erfolgreich. Nun geht es bald in der 

Halle weiter, falls uns das Corona-Virus nicht wieder ausbremst.  

 

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 
  



 

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 
 
 

Spitzenspiel am vorletzten Spieltag 

 

Ein richtungsweisendes Duell stand am vorletzten Spieltag der Quali-

Gruppe für unsere C-Junioren an. Gegen den bis dahin ungeschlagenen 

Tabellenführer FV Neunkirchen mussten Punkte im Aufstiegsrennen her. 

Durch die Niederlage gegen Elversberg war ein weiterer Ausrutscher ver-

boten. 

 

Die Mannschaft zeigte sich bereits vor Spielbeginn fokussiert und trotz gro-

ßer Personalsorgen bereit für das Spiel. Der FVN spielte wie erwartet sehr 

körperbetont und beschränkte sich auf Einzelaktionen sowie lange Bälle. 

Die jungen Viktorianer waren vom Start weg wach und konnten erste An-

griffsversuche klären. Durch gezieltes, frühes Pressing war es sogar mög-

lich zu ersten eigenen Chancen zu kommen. Früh war klar, ein Tor für den 

FCV liegt in der Luft. Durch eine starke Flügelaktion von Ben Schaller 

konnte in der Mitte Torjäger Benny Chabaane nach Flanke zum 1:0 eindrü-

cken (20.). Anschließend setzte die Mannschaft die Abwehrreihe des FVN 

dermaßen unter Druck, dass diese kaum Entlastung schaffen konnte. 

Zwangsläufig führte eine großartige Pressingsituation zu einem Elfmeter für 

den FCV, den Ben Schaller sicher in der 27. Minute verwandeln konnte. 

Wenige Minuten später erhöhte Giannino Miceli gar zum 3:0 Pausenstand. 

 
Es war klar, der FVN würde mit viel Wut und Druck aus der Halbzeit kom-

men. Leider konnte der FCV nicht vollends dagegenhalten und so verkürzte 

der FVN per Doppelschlag binnen weniger Minuten auf 3:2. Doch die Vikto-

rianer bewiesen Charakter. Mitten in der Aufholjagd des FVN vollendete 

Ben Schaller einen sauber gespielten Konter zum vorentscheidenden 4:2 in 

der 67. Minute. In der Nachspielzeit konnte der FVN lediglich das Tor zum 

4:3 nachlegen, eine Gefahr kam aber nicht mehr auf. 
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Mit diesem tollen Ergebnis sicherte sich der FCV den 2. Platz in jedem Fall 

und konnte sogar aus eigener Kraft, mit einem Sieg gegen Borussia 

Neunkirchen, den ersten Platz erringen und so den Direktaufstieg erreichen. 

 

 

Schützenfest zum Abschluss 

 

Am letzten Spieltag kam die Borussia aus Neunkirchen ins Betzental. Die 

Vorzeichen waren klar: Mit einem Sieg ist der 1. Platz gesichert. Und genau 

das war das Ziel. 

 

Mit personeller Not ging es in die letzte Partie, viele Spieler waren erkrankt. 

Glücklicherweise konnte Unterstützung aus der D-Jugend gefunden wer-

den. Die Zuschauer sahen ein einseitiges Spiel. Der FCV dominierte ohne 

große Mühe und erzielte Tor um Tor. So stand es zur Pause bereits 8:0, 

meist durch Fernschüsse. Dies repräsentierte das Spielgeschehen gut. Der 

FCV war dominant, aber meist etwas zu ballverliebt und es mussten Einzel-

aktionen herhalten. 

 

Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Der FCV zeigte Unkon-

zentriertheiten und ließ die Borussia zu zwei Ehrentreffern kommen. Für die 

Aktion der Partie sorgte Mubarek Kryezi, der uneigensinnig nach tollem Solo 

den Ball für D-Jugend Spieler Finn Stolz überließ, sodass dieser sein De-

büttor erzielen konnte. Eine tolle Geste, die auch bei allen Zuschauern und 

Anwesenden für Applaus sorgte. Es ist auch bezeichnend für die Mann-

schaft. Denn die Truppe wuchs im Verlauf der Saison zusammen und aus 

guten Einzelspielern wurde eine Mannschaft. So muss es weitergehen. 

 

Nach dem Spiel war dann auch noch klar, der 1. Platz führt zum Direktauf-

stieg in die Bezirksliga. Ein super Erfolg für den FCV und die gesamte Mann-

schaft, die sich dies auch erarbeitet hat. Nun sollen die Weichen für den 

weiteren Verlauf gestellt werden. 

 
Jonas Kalmes 
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A-Jugend 
 
 

Spielbericht SG Viktoria St. Ingbert – FV Neunkirchen 
 
Am vergangenen Samstag den 30.10.2021 trat unsere A-Jugend im heimi-
schen Betzental gegen den FV Neunkirchen an. Im Hinspiel im neunkir-
cher Wagwiesental konnte man zweimal einen Rückstand aufholen und 
trennte sich schließlich mit einem 5:5 Unentschieden. 
 
Aufgrund einiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle war man 
zu positionellen Änderungen gezwungen und manch Spieler musste eine 
für ihn eher ungewohnte Rolle einnehmen. Dies machte sich vor allem in 
der Anfangsphase der Begegnung bemerkbar, in der sich die neu for-
mierte Viererkette einige Unkonzentriertheiten im Spielaufbau leistete und 
dem Gegner so erste Torchancen ermöglichte, welche aber allesamt ent-
schärft wurden. 
 
Nach etwa zehn Minuten fand man jedoch besser in die Partie und er-
spielte sich erste eigene Abschlussmöglichkeiten. Mitte der ersten Halbzeit 
war es dann Asim Altayeb, der nach einem feinen Steckpass von Moha-
mad Alshara alleine auf den Gästetorhüter zulief, diesen umkurvte und zur 
1:0 Führung in die Maschen schob. Weitere Gelegenheiten blieben im ers-
ten Durchgang jedoch ungenutzt und so ging es mit dem knappen Vor-
sprung zum Pausentee. 
 
Nach Wiederanpfiff konnte sich unsere Elf zunächst weitere gute Chancen 
erspielen, nutzte, wie schon so oft in dieser Saison, aber keine davon. So 
kam es wie es kommen musste: 
Durch zwei Abwehrfehler unsererseits konnte der Gegner die Partie zum 
1:2 drehen. Beim ersten unterlief unser Innenverteidiger einen langen Ball 
und köpfte diesen, anstatt ihn zu klären, dem Angreifer direkt in den Lauf. 
Beim zweiten segelte ein schlecht getretener Freistoß aus dem Halbfeld 
durch die gesamte Abwehr hindurch zu einem blank stehenden Neunkir-
cher, der sich nicht zweimal bitten ließ. 
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Durch diesen Nackenschlag waren unsere Jungs zunächst ein wenig von 
der Rolle. Nichtsdestotrotz besann man sich aber erneut auf die eigenen 
Fähigkeiten und wohl ebenfalls darauf im Hinspiel schonmal einen Rück-
stand aufgeholt zu haben. Das Spiel wurde wieder besser. 
 
Die Mannschaft spielte und kämpfte nun leidenschaftlich und kam zu meh-
reren sehr guten Gelegenheiten, die jedoch allesamt entweder am gegne-
rischen Torwart, an der Latte oder an der eigenen Abschlusspräzision 
scheiterten. 
 
Etwa zehn Minuten vor dem Abpfiff war es dann aber doch noch so weit. 
Der von einer Verletzung zurückgekehrte und daher erst Mitte des zweiten 
Durchgangs eingewechselte Daniel Rubeck konnte einen Einwurf in Höhe 
der Eckfahne im Strafraum annehmen, einen Gegenspieler austanzen und 
an einem weiteren und dem Torhüter vorbei zum 2:2 Ausgleich ins Tor 
schießen. 
 
Nach dem Ausgleichstreffer passierte nicht mehr viel und die Begegnung 
endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden. 
Fazit: 
Durch eigene Unkonzentriertheiten wurden leider zwei Punkte verschenkt. 
Dennoch bewies die Mannschaft erneut eine gute Moral und ihren Team-
geist indem sie erneut einen Rückstand aufholte.  
 
Benjamin Neupert 
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Alte Herren 

Ereignisreich…… 

….war in der Tat der zurückliegende Oktober für unsere AH. Im Vorfeld 

wurde vermehrt der Wunsch geäußert, wieder „e Kerwetour wie früher“ zu 

machen. Und das ist uns auch gelungen. Natürlich mit minimalen Abwei-

chungen zu vergangenen Touren, aber deshalb nicht weniger „erlebnis-

reich“. Unser Vorhaben, nur zentrumsnahe Kneipen aufzusuchen, hat voll 

funktioniert und somit blieben auch immer alle zusammen. 
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Ob beim Hammer Dirk im Maxplatz, ob im Karlsberg-Fass, in der Glasbier-

metzgerei, im Eisler oder zum Schluss in der Schmidd, überall konnten wir 

unsere geile gelb-schwarze Kerwefahn der restlichen Kneipenwelt präsen-

tieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es war ein absolut gelungener Kerwemontag. Wir hatten alle viel Spaß, wir 

haben unseren FCV super dargestellt und das Volk auf unseren FCV auf-

merksam gemacht. Danke an alle, die dazu in der Vorbereitung tätig waren 

und natürlich auch ein mega Merci an alle, die dabei waren. Schwarzgelb 

ist einfach nur GEIL. 

 

Das traditionelle Kerwespiel am Kerwesamschda gegen SV Rohrbach en-

dete leistungsgerecht 1:1 (0:0). Unser Tor erzielte Steffen Becker. 

 
Jörg Leonhardt 
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Ü 50 - Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!! 

 

Im Oktober gab es aber noch ein weiteres Highlight für unsere Alten Herren: 

 

Das allererste AH Ü50 Pokalspiel in der langen und ereignisreichen Vergan-

genheit unseres FCV wurde am 22. Oktober pünktlich um 19 Uhr im Betzen-

tal angepfiffen! 

 

Zugegeben, im September war schon ein Spiel vorgesehen, das aber auf 

März 2022 verschoben werden musste. 

 

Unsere Gäste, die SG Schwalbach/Elm/Hüttigweiler, waren ein würdiger 

Gegner für ein solch bedeutungsträchtiges Spiel. Am Ende trennten sich 

beide Teams in einem packenden Freitagabend-Flutlichtspiel mit 2:2 (1:1). 

FCV-Torschützen waren J. Leonhardt und S. Oman. 

 

Jörg Leonhardt 
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Hier die Pioniere der Ü50: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stehend v.l.n.r.: 

Christian BROH, Karsten FLIEGER, Andy BURGER, Sascha OMAN, 

Michael BURRMEISTER 

Knieend v.l.n.r.: 

Markus KALLE, Tobi BROH, Jörg LEONHARDT, Martin KRÄMER 

 

Die nächsten Termine der Ü50: 

 

11.03.2022 SG Geislautern – FCV 

18.03.2022 FCV – SG Theel  
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

 

2. Mannschaft 
 
Aller guten Dinge sind drei 

 

Beim Heimspiel am 12. Spieltag empfing der FCV mit der ASV Kleinottweiler 

einen Tabellennachbarn im Betzental. Wie auch in den Spielen zuvor sollten 

die drei Punkte dem FCV gehören und der positive Trend bestätigt werden. 

Bereits in der 3. Minute brachte Goalgetter Tim Klein den FCV auf die Sie-

gerstraße. Nach einem schönen Steilpass tauchte Klein vor dem Torhüter 

der ASV auf und konnte zum 1:0 vollenden. Doch Kleinottweiler schlug zu-

rück und drehte das Spiel nach einer halben Stunde auf 1:2. Die Führung 

hielt jedoch nicht lange, denn erneut war es Tim Klein, der in der 34. Minute 

ausgleichen konnte. Im Anschluss erzielten Ben Becker, mit seinem ersten 

Treffer im Trikot des FCV, sowie Daniel Menges die Tore zum 4:2 Pausen-

stand. 

 

Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel. Es gab Torchancen auf 

beiden Seiten, aber entweder hielten die Torhüter mit starken Paraden oder 

die letzte Präzision im Abschluss fehlte. In der 69. Minute glückte dem ASV 

dann mit einem Sonntagsschuss der Treffer zum 4:3. Zwar drängte Kleinot-

tweiler nun auf den Ausgleich, aber der FCV ließ sich davon nicht beeindru-

cken und entschied eine Viertelstunde vor Schluss durch Tim Klein, mit sei-

nem dritten Treffer des Tages, das Spiel. Von diesem erneuten Rückschlag 

erholten sich die Kleinottweilerer nicht mehr. 

 

Bislang ist der FCV im Oktober punktverlustfrei – genauso soll es auch wei-

tergehen. Am kommenden Spieltag geht es nach Beeden zum Tabellenletz-

ten. Auch in diesem Spiel sollen 3 Punkte her und somit der Oktober ver-

goldet werden. 

 
Jonas Kalmes 
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Goldener Oktober 

 

An Halloween ging es für den FCV nach Beeden zum Schlusslicht der Be-

zirksliga. Erstmals in dieser Saison ging der FCV als klarer Favorit ins Spiel, 

konnte sich aber einer schweren Aufgabe bewusst sein. 

 

Von Beginn an zeigte sich der Charakter des Spiels: Beeden hatte nichts zu 

verlieren und spielte mutig nach vorne, auch vor Nickligkeiten schreckte 

Beeden nicht zurück. Nach einer ersten Torannäherung durch Tim Klein 

zeigte sich der Gastgeber mit zwei sehr guten Chancen vor dem Tor von 

FCV-Keeper Sascha Heimann. In der 25. Minute erlöste Markus Andres 

dann den FCV. Nach einem abgewehrten Schuss schaltete Andres am 

schnellsten und schloss trocken ab. Im Anschluss bekam die Heimmann-

schaft einen fragwürdigen Elfmeter zugesprochen. Doch die Viktorianer 

konnten sich auf ihren Rückhalt Sascha Heimann verlassen, der ins richtige 

Eck abtauchte und so den Ausgleich verhindern konnte. 

 

In der zweiten Halbzeit gab es zu Beginn keine Überraschung. Beeden ver-

suchte alles, um wieder zurückzukommen. Die Partie wurde nun noch ras-

siger und es kam immer mehr Unruhe seitens der Beedener ins Spiel. Mitten 

in die Beedener Angriffsbemühungen traf Marius Thielen nach einer Stunde 

zum 2:0. Der Doppelschlag durch ein Eigentor und Tim Klein in Minute 66 

und 68 beendeten die Hoffnungen der Gastgeber. Diese kamen zwar in der 

75. Minute zum Ehrentreffer, doch Markus Andres stellte mit seinem zweiten 

Treffer des Tages den alten Abstand wieder her. 

 

Mit der vollen Punkteausbeute im Oktober konnte die Zweite einen großen 

Schritt in der Tabelle machen. Die Viktorianer zeigten auch in diesem Spiel 

wieder ihren großartigen Mannschaftsgeist. Die oftmals von Gegnern als AH 

verschriene Mannschaft zeigte vor allem in diesem hitzigen Spiel ihre Er-

fahrenheit und fuhr trotz aller Anfeindungen – sowohl von den Beedener 

Spielern sowie deren Anhängern – den Sieg ein. 

 
Jonas Kalmes 
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Tabelle Bezirksliga Homburg 
 
  



 

24 

FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 
 

1. Mannschaft 
 
Spielbericht FC Viktoria l – SV Reiskirchen 
 
Am 12.Spieltag der laufenden Saison war der SV Reiskirchen zu Gast im 

Betzental. Für unsere Viktoria ging es darum drei wichtige Punkte, gegen 

den zu diesem Zeitpunkt achtplatzierten, einzufahren um sich so langsam 

von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen und sich im Mittelfeld der Liga 

zu etablieren. 

 

Das Spiel begann jedoch äußerst ungünstig. Gleich in der 4.Minute gingen 

die Gäste durch einen Standard mit 0:1 in Front. Daraufhin brauchte unsere 

Mannschaft ein wenig um den frühen Rückschlag zu verkraften. In einer 

Phase, in der unsere Viktoria nun aber immer stärker wurde, traf der Gast 

entgegen dem Spielgeschehen zum 0:2 erneut nach einem Standard. Dies-

mal ließ eine Antwort unserer Mannschaft aber nicht lange warten. In der 

Schlussphase der ersten Hälfte blieben mehrere gute, darunter zwei Groß-

chancen, mal wieder ungenutzt. Zudem wurde ein klarer Strafstoß für un-

sere Viktoria nicht gegeben. Somit ging es mit dem 2 Tore Rückstand in die 

Pause. 

 

In der zweiten Hälfte ging das Spiel von Beginn an nur auf das Tor des SV 

Reiskirchen. Doch wie schon in Hälfte eins traf der Gast gegen das Aufkom-

men unserer Mannschaft (55.Minute). Dieser Treffer sorgte zugleich für eine 

frühe Vorentscheidung. In der letzten halben Stunde verwaltete der Gast 

gut und ließ nichts mehr zu. Das hatte sehr ereignisarme letzte 30 Minuten 

zur Folge. 

 

Durch die 0:3 Niederlage verpasste es unsere Viktoria ans Mittelfeld anzu-

knüpfen. 

 
Leon Backes 
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Spielbericht FC Viktoria l – SG FV Oberbexbach 
 
Am 13.Spieltag war unsere Mannschaft zu Gast bei der SG FV Oberbex-

bach. Das Heimteam stand vor dieser Begegnung mit drei Punkten weniger 

als unsere Viktoria auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ein Sieg war demnach 

Pflicht um nicht wieder ganz unten reinzurutschen. 

 

Die Anfangsphase hatte relativ wenig Höhepunkte zu bieten. Es war sehr 

umkämpft und der Ball wurde öfter lang geschlagen, als das versucht wurde 

Fußball zu spielen. Für einen ersten Aufreger sorgte der Schiedsrichter, 

welcher das 0:1 für unsere Mannschaft zurücknahm. Der Ball soll im Toraus 

gewesen sein, bevor er von Tim Kreutzberger zurück in den Strafraum ge-

legt wurde. Daraufhin kam es, wie es kommen musste zum 1:0 Führungs-

treffer der Heimmannschaft. Beide Mannschaften hatten weiterhin große 

Probleme sich Chancen zu erspielen. Es passierte nicht viel. Kurz vor Ende 

der ersten Hälfte leistete sich jedoch Maximilian Diehl einen folgenschweren 

Fehlpass, der zu einem Stafstoß des Heimteams führte. Das 2:0. 

 

In der zweiten Halbzeit war unsere Mannschaft nicht mehr wieder zu erken-

nen. Wir waren nun die klar spielbestimmende Mannschaft und spielten 

schnell und gefährlich nach vorne. Adrian Schmid leitete die Aufholjagd mit 

seinem Anschlusstreffer zum 2:1 in der 49.Minute ein. Unsere Viktoria 

spielte sich in einen Rausch. In der 60.Minute tauchte Amar Omerovic frei 

vor dem Torwart der Gäste auf und traf gekonnt zum 2:2 Ausgleich per Bein-

schuss. Etwas später köpfte Dennis Lewen nach Flanke von Adrian Schmid 

den 2:3 Führungstreffer. 
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Es war eine der stärksten Phasen unsere Mannschaft in dieser Saison, die 

dann in der 69.Minute einen Dämpfer erhielt: 

Tim Kreutzberger sah nach angeblicher Schwalbe die gelb-rote Karte, wo-

raufhin unser Zweikampfmonster Kristian König in die Innenverteidigung 

rückte. 

 

Von dem einen auf den anderen Moment war die Frage nicht mehr in wel-

cher Höhe, sondern ob unsere Viktoria den Sieg mit nach Hause nehmen 

würde. Unsere Jungs verteidigten die Führung mit allem was sie hatten und 

erhielten in der 90.Minute einen Strafstoß nach Foul an Wladimir Emisch. 

Fabian Stein überließ unserer starken Nummer 22 Dennis Lewen, welcher 

problemlos unten links zum 2:4 Siegtreffer einschob. 

 
Nach zwei Hälften, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, fährt un-

sere erste Mannschaft verdient die 3 Punkte ein und verteidigt somit den 

11.Tabellenplatz. 

 

Am heutigen 14.Spieltag empfängt man den Spitzenreiter aus Furpach im 

Betzental, wo es Zeit wird den Gästen ihre erste Saisonniederlage beizufü-

gen. 

 
Leon Backes 
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Tabelle Landesliga Ost 
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