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Landesliga Ost 

Sonntag 06.03.2022 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen FC Bierbach 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 06.03.2023 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SG Hassel l 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Sportfreunde, 

 

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 2. Mannschaft gegen die SG 

Hassel und unserer 1. Mannschaft gegen den FC Bierbach. 

 

Nach der langen Winterpause und den Folgen der Corona-Pandemie müs-

sen alle Vereine zunächst einmal sehen, wie viele Spieler sie noch aufbieten 

können und auf welchem Niveau sich die Mannschaften befinden. 

 

Der sowieso schon dünne Kader für unsere beiden aktiven Mannschaften 

ist zurzeit durch Verletzungen weiter dezimiert, so dass wir heute mit dem 

„letzten“ Aufgebot antreten werden. 

 

Der heutige Gegner unserer 2. Mannschaft, die SG Hassel, geht nicht nur 

aus diesem Grund als absoluter Topfavorit in dieses Derby.  Alles andere 

als eine klare Niederlage gegen den Tabellenführer wäre eine große Über-

raschung. Da unsere Gäste unbedingt aufsteigen wollen, werden sie alles 

dafür tun, um die 3 Punkte zu entführen. 

 

Der FC Bierbach tritt heute zum letzten Mal mit ihrem Trainer Klaus Kunz 

gegen uns an. Die Spiele gegen die Bierbacher in den vergangenen fast 10 

Jahren waren immer schön anzusehen, wobei meistens die jeweilige Heim-

mannschaft die Punkte einfahren konnte. Wahrscheinlich wird heute neben 

der Tagesform auch die Anzahl der Ausfälle über Sieg und Niederlage ent-

scheiden. 
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Egal mit welchem Personal der FC Viktoria heute anritt, wenn die Jungs ihr 

Bestes geben, können sie sich auf die Unterstützung unserer Zuschauer 

verlassen! 

 

Unsere Damenmannschaft hat schon ein Saisonspiel bestritten und sich in 

Breitfurt mit 7-3 durchgesetzt. Heute spielen sie in Scheidt und am Dienstag 

zu Hause gegen St. Arnual. 

 

Unsere AH-Abteilung blickt auf eine spannende Woche. Zunächst empfängt 

unsere Ü40 am Mittwoch im Saarlandpokal-1/8-Finale die SF Saarbrücken, 

dann reist unsere Ü50 am Freitag im Saarlandpokal nach Geislautern. Si-

cherlich werden sich auch unsere „älteren Künstler“ über Unterstützung un-

serer Fans freuen. 

 
Auch unsere zahlreichen Jugendteams starten an diesem Wochenende 

wieder in die Feldsaison. Wer erfrischenden und ehrlichen Fussball sehen 

möchte, kann einfach mal ein Spiel unseres Nachwuchses besuchen. 

 

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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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

FCV on Tour 
 
 

Ab sofort sind unsere Jugendspieler mit einem neuen Gefährt der Auto-

haus Deckert GmbH zu ihren Auswärtsspielen unterwegs. 

 

Durch die Unterstützung der HDI Stolz & Stolz OHG konnten wir uns einen 

vereinseigenen Mannschaftsbus zulegen. 

 

Nach der Folierung durch Team 75 Motorsport ist der Bus mit seinem un-

verkennbaren Design zu einem echten Blickfang geworden! 
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Damit stärken unsere Jungs künftig ihren Teamgeist schon auf der Hinfahrt 

zu den Auswärtsspielen. 

 

Vielen Dank an alle die das möglich gemacht haben! 

 
 
Kristian König 
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A-Jugend 
 
Bericht zur Wintervorbereitung 
 
Während die Aktiven noch in der Winterpause weilten, startete unsere A-

Jugend bereits am 11. Januar in die diesjährige Wintervorbereitung. 

Schließlich stand am 15.01.22 schon der erste Test gegen den FV Neunkir-

chen bevor und man wollte nicht gänzlich ohne Trainingseinheit im Wagwie-

sental antreten. Bei eisigen Temperaturen glich der Kunstrasen eher einer 

Eislauffläche als einem Fußballplatz, man entschloss sich jedoch, in Ab-

sprache mit dem Schiedsrichter und dem gegnerischen Trainer, das Spiel 

anzupfeifen. Leider kamen unsere Jungs mit dem glatten Geläuf überhaupt 

nicht zurecht und man kassierte eine heftige 9:3 Packung. Alleine sechs 

Gegentore resultierten aus Ausrutschern von FCV-Spielern. Zu allem Un-

glück verletzte sich kurz vor Ende der Partie auch noch unser Stürmer Asim 

Altayeb am Knie und fällt seitdem aus. 

 

Diese Niederlage wollten die Trainer in den darauffolgenden Wochen auf-

arbeiten, die Mannschaft im Training Schritt für Schritt weiter voranbringen 

und bestmöglich auf die neue Spielklasse vorbereiten. Weitere Verletzun-

gen, Fahrschule, Corona und andere Erkrankungen aber mit Sicherheit 

auch die ein oder andere witterungsbedingt locker sitzende Ausrede warum 

man nicht trainieren kann, machten diesem Vorhaben jedoch einen Strich 

durch die Rechnung. So mussten zwei der drei geplanten Testspiele auf-

grund von Personalmangel abgesagt werden. Lediglich der interne Test ge-

gen die zweite Mannschaft konnte, wenn auch nur mit der Unterstützung 

von Spielern der ersten Mannschaft, stattfinden. 

 

Am Samstag den 12.03.22 beginnt für die A-Jugend gegen die FSG Ottwei-

ler um 16.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Hangard die Spielrunde bis zur 

Sommerpause. Die Trainer hoffen, dass sich bis dahin die Trainingsbeteili-

gung bessert und einige der Verletzten wieder zurückkehren, um möglichst 

erfolgreich in die Saison zu starten. 

 

Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive 
 
Neuer Co-Trainer ab Sommer 
 
Nachdem unser Cheftrainer Jeff Pluijmaekers sowie der Gesamtkader un-

serer beiden Herren-Mannschaften für die nächste Saison bereits zugesagt 

haben, gibt es von Seiten des FCV zum Jahreswechsel die nächste erfreu-

liche Nachricht zu vermelden: 

 
Da unser bisheriger Co-Trainer Jan Rudolph im Sommer leider sowohl als 

Coach wie auch als Spieler aufhört und sich wohlverdient unserer AH an-

schließen und anderen Aufgaben im Verein widmen wird, freut es uns Euch 

allen mitteilen zu dürfen, dass mit Johannes Neupert im Sommer unsere 

Wunschlösung zur Viktoria zurückkehren und bei uns als spielender Co-

Trainer fungieren wird! 

 

Der 31-Jährige konnte bereits Trainererfahrung sammeln und spielt aktuell 

noch in Rohrbach. Bei der Viktoria durchlief „Neupi“ von 1994 an alle Ju-

gendmannschaften und auch seine ersten Schritte im Herrenbereich 

machte er in Schwarz-Gelb. 

 

Wir freuen uns auf dein Comeback - und auf eine erfolgreiche Zukunft! 
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

Tabelle Landesliga Ost 
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Bezirksliga Homburg 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Interview zur Wintervorbereitung mit  

Cheftrainer Jeff Pluijmaekers: 
 
Wie bist du mit der Vorbereitung zufrieden? 

 

- Mit der Einsatzbereitschaft der Spieler bin ich im Großen und Ganzen zu-

frieden. Die Jungs, die ins Training kommen können, geben Gas, wenn sie 

da sind. 

 

- Die Trainingsbeteiligung ist in Anbetracht unserer aktuellen Umstände 

zwar in Ordnung, aber aus Trainersicht leider nicht vollends zufriedenstel-

lend, da wir einfach zu viele Ausfälle zu beklagen haben. Aber wir machen 

stets das Beste aus der Situation, das Engagement stimmt grundsätzlich 

und wir kennen dieses Pech ja auch schon aus der jüngeren Vergangenheit, 

deshalb jammern wir nicht rum - das bringt einen sowieso nicht weiter -, 

versuchen das Optimum aus jeder Einheit und aus jedem Spiel herauszu-

holen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und uns stetig zu verbes-

sern. 

 
- Die ersten Ergebnisse der Zweiten Mannschaft in der Vorbereitung waren 

in Anbetracht der Umstände in Ordnung, hier hat mich nur das letzte Spiel 

(-ergebnis) geärgert, da gilt es eine Reaktion im ersten Saisonspiel gegen 

den Tabellenführer der Bezirksliga, die Erste Mannschaft der SG Hassel, zu 

zeigen. 
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- Die ersten Ergebnisse der Ersten Mannschaft in der Vorbereitung waren 

nicht zufriedenstellend. Wir hatten zwar starke Gegner und mussten immer 

mit einem gemischten Team aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten, 

aber die ersten vier Vorbereitungsspiele alle zu verlieren und das teilweise 

deutlich, war natürlich nicht der Plan. Wir wissen das allerdings richtig ein-

zuordnen, versuchen nach und nach unsere Fehler abzustellen und unsere 

Stärken noch besser zur Geltung zu bringen. Es ist auch - über die Vorbe-

reitung hinweg - erneut eine spielerische Steigerung im Training und bei den 

Spielen zu erkennen, das stimmt mich positiv. Und - was uns ebenfalls in 

diesem Winter besonders wichtig war - wir sind fit: Ab dem zweiten Vorbe-

reitungsspiel war unsere zweite Halbzeit immer deutlich besser als unsere 

erste Hälfte. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir das von Beginn an und kon-

stant über 90 Minuten auf den Platz bekommen. Das war dann bei dem 1:5-

Auswärtssieg in Heiligenwald im letzten Vorbereitungsspiel auch schon der 

Fall, darauf lässt sich definitiv aufbauen. 

 
Neuzugänge: 

 

- Domenik Englbrecht (Torwart, 22 Jahre, Türkgücü Ulm) 

- Tom Nowacka (18 Jahre, Mittelfeld, SG Hassel) 

- Florian Diehl (17 Jahre, Stürmer, reaktiviert) 

 

Abgänge: 

 

- keine 
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Verletzungsbedingte Ausfälle (Erste Mannschaft): 

 

- Nico Deckarm (Kreuzbandriss, hat es ohne OP und durch reinen Mus-

kelaufbau versucht, läuft auch schon wieder (Halb-)Marathon, aber Fußball 

mit seinen vielen Richtungsänderungen ist leider noch nicht möglich, daher 

sehr wahrscheinlich Saisonaus) 

- Leon Backes (wollte nach seinem Kreuzbandriss jetzt in der Rückrunde 

wieder spielen, hat sich in der Vorbereitung aber zu allem Überfluss auch 

noch den Fuß gebrochen, fällt bis Mai aus) 

- Kristian König (Bänderriss im Fuß, fällt bis April aus) 

- Tarik Krivdić (kämpft seit November mit einer Muskelverletzung, die wieder 

aufgebrochen ist, fällt bis Ende März aus) 

- Hendrik Brixius (immer wieder Probleme mit dem Hüftbeuger, Ausfallzeit 

ungewiss) 

- Christian Stolz (Platzwunde, verpasst vermutlich nur das erste Spiel) 

 

weitere Ausfälle (Erste Mannschaft; nicht verletzungsbedingt): 

- Tim Kreutzberger und Karsten Specht können aufgrund ihrer Trainerjobs 

nur sporadisch spielen. Ebenso Marco Cardia (Arbeit Schweiz), Noah Dil-

linger (Studium Freiburg) und Tobias Schaefer (Studium München). 
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Zum anstehenden Heimspieltag… 

 

- … der Zweiten Mannschaft gegen Hassel: Hassel hat eine starke Mann-

schaft und wenig Ausfälle. Sie sind sehr konstant und stehen zurecht an der 

Tabellenspitze der Bezirksliga Homburg. Ich gehe davon aus, dass sie auf-

steigen werden, dennoch gehen wir mit 0:0 ins Spiel und zu dem Zeitpunkt 

haben wir einen Punkt mehr auf dem Konto - den versuchen wir mit aller 

Macht im Betzental zu behalten. Wir wollen Hassel das Spiel so unange-

nehm wie möglich machen und offensiv immer wieder Nadelstiche und auf 

den lucky punch setzen. 

 

- … der Ersten Mannschaft gegen Bierbach: Wir kennen die Bierbacher mitt-

lerweile natürlich ganz gut und wissen daher auch was auf uns zukommt. 

Uns erwartet wie immer ein interessantes und schwieriges Spiel auf Augen-

höhe, nach dem wir direkt zu Wiederbeginn wissen, wo wir stehen. Ich hoffe 

auf die bedingungslose Unterstützung unserer Fans, diese wird besonders 

wichtig und mit entscheidend sein - unsere junge Mannschaft braucht auch 

den Zuspruch und die Bestärkung von außen! 

 
Hinspiel… 

 

- … gegen Hassel: Im Hinspiel auf dem Hasseler Kunstrasen waren wir lei-

der chancenlos und haben deutlich verloren. Heute spielen wir zu Hause, 

das ist etwas anderes - wir werden 90 Minuten dagegenhalten und unser 

Bestes geben. 
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- … gegen Bierbach: In Bierbach haben wir ganz knapp mit 3:2 verloren. 

Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, aber unsere Fehler wurden dort er-

neut eiskalt bestraft. Zu Beginn der Saison hatten wir mehrere solcher Spiel-

verläufe, aus denen unsere junge Erste Mannschaft allerdings gelernt hat - 

das wurde zum Ende des vergangenen Jahres hin immer besser, daran 

wollen wir anknüpfen. Wir könnten zwar eine Mannschaft mit fehlenden 

Spielern aufbieten, die es mit unserer jetzigen Startelf aufnehmen könnte - 

schön wäre es, mal wieder annähernd alle an Bord zu haben -, aber so geht 

es uns jetzt schon seit mittlerweile zwei Jahren. Es ist aber nur ein Ausfall 

auf die Trainingssteuerung zurückzuführen - wenn überhaupt. Sowas nennt 

man dann wohl einfach Pechsträhne, aber die kann und wird ja auch nicht 

ewig andauern. Wir sind dennoch in jedem Duell in dieser Liga konkurrenz-

fähig, da mache ich mir keine Sorgen - auch die Jungs aus der A-Jugend 

und die Männer aus der Zweiten, die hin und wieder aushelfen dürfen/müs-

sen, machen ihre Sache immer gut. Wir sind da generell auf einem ordentli-

chen Weg. Aber es geht natürlich immer noch ein Stückchen besser - und 

auch als Trainer will man immer noch ein wenig mehr. Aber die Jungs ticken 

genauso, das macht unsere Mannschaft aus und deshalb haben wir ge-

meinsam auch immer so viel Spaß, egal vor welcher Herausforderung wir 

stehen. Mit der Unterstützung unserer Fans können wir jeden Gegner in 

dieser Liga schlagen. Das Wichtigste, was diese junge Mannschaft braucht, 

ist Vertrauen von allen Seiten - umso schneller und besser entwickelt sie 

sich. 

 

- Wir haben auch im Pokal gegen Bierbach gespielt und zu Hause deutlich 

gewonnen - allerdings waren beide Teams an diesem Tag nicht repräsen-

tativ besetzt, sodass wir daraus keine großen Schlüsse für das kommende 

Rückspiel in der Liga ziehen können - aber wir wissen ohnehin was uns 

erwartet: ein spannendes Duell auf Augenhöhe. 

 

Herzlich willkommen in unserem schönen Betzental! Freuen Sie sich auf 

das Fußballjahr 2022 mit unserer Viktoria! Ein besonderer Gruß geht an die 

beiden Unparteiischen sowie unsere Gäste aus Hassel und Bierbach. Und 

jetzt viel Spaß mit dem schönsten Hobby der Welt! 
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