
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 
 

 

Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2021/2022 

Ausgabe 11 – Sonntag, 11. April 2022 

 

 

 

 

 

 

Landesliga Ost 

Sonntag 11.04.2022 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen TuS Ormesheim 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 11.04.2022 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen FV Biesingen 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

 

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 2. Mannschaft gegen den FV 

Biesingen, unserer 1. Mannschaft gegen den TuS Ormesheim und unserer 

Frauenmannschaft gegen den VfB Luisenthal. 

 

Unsere Zweite musste das letzte Heimspiel gegen die Zweite von Blieskas-

tel-Lautzkirchen Corona-bedingt absagen. Das Spiel wird am Mittwoch den 

13.04.22 um 19 Uhr nachgeholt. Letzten Sonntag stand das Auswärtsspiel 

beim SV Niederbexbach auf dem Programm. Obwohl wir mit einer absolu-

ten Not-Elf antraten, konnten wir das Spiel offen gestalten und kassierten 

erst spät zwei Gegentore, sodass wir uns letztendlich mit 2:4 geschlagen 

geben mussten. 

 

Im Heutigen Heimspiel empfangen wir den FV Biesingen, deren selbst er-

nanntes Ziel der Aufstieg ist. Unsere Gäste liegen mit einem Punkt Rück-

stand auf Hassel und Limbach 2 auf dem 3. Tabellenplatz. Im Hinspiel ka-

men wir böse unter die Räder. Aufgrund unserer personellen Situation 

wäre alles andere als eine klare Niederlage eine große Überraschung. 

Wenn wir jedoch kämpferisch und taktisch an unsere Grenzen gehen, kön-

nen wir das Unmögliche möglich machen. 
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Unsere 1. Mannschaft konnte sich nach der Niederlage im Nachholspiel ge-

gen Bierbach mit dem 3:0 Sieg gegen das Tabellenschlusslicht, Blickweiler–

Breitfurt, und dem 3:2 Auswärtssieg in Walsheim ein schönes Polster auf 

die Abstiegsränge verschaffen. Insbesondere beim Sieg in Walsheim konn-

ten wir endlich wieder mit einer engagierten Leistung unsere mitgereisten 

Zuschauer begeistern. 

 

Unser heutiger Gegner, der TuS Ormesheim, steht zurzeit auf dem 2. Ta-

bellenplatz und hat sich in letzter Zeit mit einigen Verbands- oder Saarland-

liga erprobten Spielern verstärkt. Trotzdem konnten wir schon im Hinspiel 

ein Unentschieden erreichen. Wenn wir die Leistung aus dem Walsheim-

Spiel bestätigen, ist auch heute für uns ein Punktgewinn möglich. 

 

Unsere Frauenmannschaft spielt zurzeit eine Qualifikationsrunde zur Klas-

seneinteilung für die nächste Saison. Nachdem wir das erste Spiel Corona-

bedingt absagen mussten, treffen wir heute auf den VfB Luisenthal. Wir kön-

nen ein offenes Spiel erwarten. 

 

Ich hoffe, dass wir heute drei 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 
 

D-Jugend 
 
 

Besuch des Länderspiels Deutschland - Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den spielfreien Samstag nutzte die D- Jugend um sich auf den Weg nach 

Hoffenheim in die PreZero Arena zu machen und sich das Länderspiel der 

deuschen Nationalmannschaft gegen Israel anzuschauen. Es war ein 

gelungener Ausflug mit über 20 Personen der den Jungs viel Freude 

bereitet hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirk Stolz 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

C-Jugend 
 

Herbe Niederlage im Derby 

 

Am achten Spieltag ging es zum Rückrundenauftakt zum SG-Partner nach 

Hassel. Das Hinspiel konnten die Hausherren mit 1:3 für sich entscheiden, 

dennoch sahen die Zuschauer ein enges und spannendes Spiel. Auch die-

ses Mal konnte man sich auf ein kampfbetontes, offensives Spiel einstellen. 

 

Den etwas besseren Start erwischten unsere jungen Viktorianer. Früh 

presste man gegen furchtlos aufspielende Hassler, daraus ergaben sich im-

mer wieder Ballgewinne im vorderen Drittel. In den ersten 10 Minuten kam 

der FCV so auch zu ersten Torannäherungen, jedoch ohne allergrößte Ge-

fahr zu versprühen. Oftmals fehlte die letzte Genauigkeit im Abspiel oder 

der nötige Torabschluss, wodurch die Defensive der SGH klären konnte. 
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Doch auch Hassel blieb nicht ohne Chancen und ging nicht ganz unverdient 

mit 1:0 in Führung (11. Minute). Die Hausherren übernahmen nun auch den 

Ballbesitz und erspielten sich vermehrt Chancen, die Torhüter Yannick 

Berndt jedoch im 1 gegen 1 klären konnte. In den letzten zehn Minuten vor 

der Pause war dann aber auch er machtlos. Hassel erzielte in diesem Zeit-

raum noch die Tore zur 5:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel tra-

ten die Viktorianer defensiv stabiler auf und Hassel konnte sich weniger 

Chancen erspielen. Tormöglichkeiten waren aber auch auf der anderen 

Seite Mangelware. Im Verlauf kam es immer wieder zu Nickligkeiten durch 

die Gastgeber, die angesichts des Spielstandes überflüssig waren und einer 

guten Leistung nicht gerecht wurden. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte 

die SGH noch den Treffer zum 6:0. Quasi im Gegenzug eroberte Kapitän 

Mubarek Kryezi mit einer Willensleistung einen vermeintlich verlorenen Ball 

vor dem Abstoß und konnte querlegen, Nutznießer war Niklas Fell, der dort 

stand, wo ein Stürmer stehen muss. 

 

Mit dem 6:1 fiel die Niederlage sicherlich zu deutlich aus. Zwar gewann Has-

sel völlig verdient, aber so chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt, 

waren unsere Viktorianer nicht. Toll zu sehen ist, mit welcher Einstellung die 

Mannschaft dennoch spielt. Ein dickes Lob an die Spieler, allen voran Ka-

pitän Mubarek Kryezi, der in allen Spielen eine hervorragende Kampfleis-

tung zeigt und Kilometer abspult. Kommen Sie gerne zum nächsten Heim-

spiel und feuern unsere Schwarz-Gelben an. 

 
Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive 
 

Spielbericht SV Niederbexbach – FCV ll 
 
Die Zweite Mannschaft reiste am vergangenen Sonntag zum Kampf um den 

Klassenerhalt zum tabellensechsten SV Niederbexbach. Mit Unterstützung 

unserer Torwartlegende Sepp und den beiden A-Jugendspielern Ben und 

Asim brachten wir wieder eine durchaus schlagkräftige Truppe auf den Ra-

sen in Niederbexbach. 

 

Nach holprigem Start und anfänglichen Unsicherheiten auf beiden Seiten 

war es die Viktoria, die mit ihrer ersten richtigen Torchance und einem 

Schuss von Daniel Menges in der 19. Minute mit 0:1 in Führung ging! Lange 

hielt unser Torwart Sepp erst das 0:0 und dann das 0:1 mit starken Paraden 

fest, ehe Niederbexbach in der 43. Minute den Ausgleich schaffte. Bereits 

in der 38. Minute musste unser Auswärtscoach Johannes Morlo den ange-

schlagenen Asim Altayeb auswechseln. Mit taktischen Anweisungen kam 

nun Mr. Körpersprache Martin Redel mit seiner individuellen Klasse ins 

Spiel, der seinen Spielwitz noch vorm Halbzeitpfiff unter Beweis stellen 

wollte und konnte: In der 45. Minute tankte sich Martin rechts außen an sei-

nen Gegenspielern vorbei, scheiterte zunächst mit seinem starken Dribbling 

am Torhüter, reagiert aber blitzschnell, um den Abpraller punktgenau auf 

den Kopf von Daniel Menges zu flanken, der völlig blank im 5-Meter-Raum 

hochstieg und das 1:2 für unseren FCV einnickte. Die fünf mitgereisten Zu-

schauer trauten ihren Augen nicht und konnten kaum glauben, dass direkt 

mit der zweiten Torchance auch das zweite Tor erzielt wurde. Was für eine 

Effizienz! Allerdings konnten sie zu diesem Zeitpunkt auch kaum ahnen, 

dass dies die letzte wirklich große Torchance sein sollte. 
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Dieses 1:2 galt es nun in der zweiten Halbzeit zu verteidigen. Immer wieder 
konnten unsere Schwarz-Gelben die Angriffe von Niederbexbach mit Grät-
schen, Luftzweikämpfen, Sprintduellen und Torwartparaden verteidigen, 
ehe in der 54. Minute der Ausgleich zum 2:2 fiel. Unglücklicherweise musste 
unser Mittelfeldstratege Stefan Bost verletzungsbedingt ausgewechselt 
werden. Gute Besserung an der Stelle! Anschließend ging der SVN durch 
ein Eigentor und eine verunglückte Flanke kurz vor Schluss mit 
3:2 und 4:2 in Führung. Das konnten unsere Männer nicht mehr aufholen, 

was dann gleichbedeutend der Endstand war. 

 

Jedoch sind sich die Spieler und das Trainerteam einig: das war an diesem 

Sonntag wieder ein starker Auftritt unserer verletzungsgeplagten zweiten 

Mannschaft gegen einen tabellarisch gut platzierten Gegner. Die wichtigen 

Punkte für den Klassenerhalt holen wir noch an anderer Stelle! 

 
Steffen Becker 
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Bezirksliga Homburg 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht FCV – SG Blickweiler-Breitfurt 

 
Beim letzten Heimspiel war das Schlusslicht der Tabelle, die SG Blickwei-

ler-Breitfurt zu Gast im Betzental. Für unsere Viktoria ging es natürlich da-

rum endlich den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr einzufahren und 

gleichzeitig einen wichtigen Schritt gegen den Abstieg zu machen. 

 

In der Anfangsphase der Partie waren die Gäste die gefährlichere Mann-

schaft. Gefahr entstand jedoch meistens nur nach individuellen Fehlern 

unserer Viktoria, woraus sich der Gast jedoch nichts Zählbares erarbeiten 

konnte. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde unserer Viktoria dann aber 

spielbestimmend und näherte sich mehr und mehr dem gegnerischen Tor 

an. Da größere Torchancen aber ausblieben ging es mit einem 0:0 in die 

Halbzeit. 

 

In der zweiten Halbzeit konnte die Viktoria ihre Favoritenrolle nun unter-

mauern. Nach einer sehenswerten Freistoßkombination köpfte Kristian Kö-

nig zum 1:0 in der 56.Minute ein. Etwas später wurde dem Gast ein Elfme-

ter zugesprochen welchen Domenik Engelbrecht parieren konnte. Keine 

fünf Minuten später erhielt man selbst einen Elfmeter und Fabian Stein 

stellte auf 2:0. Danach schien das Spiel entschieden. 
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Einmal aufatmen mussten die Anhänger der Viktoria noch als ein Schuss 

der Gäste gerade noch so vom sehr starken Domenik Engelbrecht abge-

wehrt werden konnte. Mehr konnten die Gäste aber nicht mehr entgegen-

setzen. In der 88.Minute sorgte erneut Fabian Stein für den 3:0 Endstand 

per direktem Freistoß. 

 

Somit konnte unsere Viktoria verdient ihren ersten Sieg in diesem Kalen-

derjahr einfahren und wichtigen Boden auf die Abstiegsränge gut machen. 

 
Leon Backes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht SF Walsheim – FCV 
 
Vergangenes Wochenende ging es für unsere erste Mannschaft nach Wals-

heim. Vor dem Spieltag hatte der Gastgeber 5 Punkte Vorsprung auf unsere 

Viktoria. Demnach konnte man einen wichtigen Schritt in Richtung der ein-

stelligen Tabllenplätze machen. 

 

Gleich zu Beginn des Spiels konnte unsere Viktoria die Gastgeber gut unter 

Druck setzen. Man erspielte sich erste Chancen und stand in der Defensive 

relativ stabil. Dieser Druckphase folgte jedoch ein prompter Dämpfer. Nach 

einem langen Ball war man überspielt und musste das 1:0 hinnehmen (11. 

Spielminute). Daraufhin brauchte unsere Mannschaft ein wenig um wieder 

in die Spur zu finden. Dennoch konnte man lediglich 10 Minuten nach dem 

frühen Gegentreffer antworten und durch Fabian Stein per direktem Frei-

stoß auf 1:1 stellen. 

 

Danach verlagerten sich die Spielanteile wieder mehr auf die Seite unserer 

Viktoria und man konnte den Druck auf das Walsheimer Tor wieder erhö-

hen. Kurz vor der Halbzeit erhielt unsere Mannschaft einen Strafstoß nach 

Foul an Shayan Tajali-Awal zugesprochen. Wie so oft wurde dieser von Fa-

bian Stein sicher verwandelt. Somit konnte er mit seinem mittlerweile 

11.Saisontor die Führung für unsere Viktoria herstellen. Bis zur Pause pas-

sierte daraufhin nichts mehr.  
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In der ersten Phase der zweiten Halbzeit passierte wenig Ereignisreiches. 

Das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin und spielte sich zum 

Großteil im Mittelfeld ab. Je älter das Spiel wurde desto torgefährlicher wur-

den die Aktionen auf beiden Seiten. In dieser Phase hätte das Spiel in beide 

Richtungen kippen können. Zum Glück, aus Sicht der Viktoria, war es Ad-

rian Schmid der nach einem Traumpass souverän ins lange Eck einschob 

und damit auf 1:3 stellen konnte (80.Minute). 

 

Die Gastgeber gaben sich jedoch trotz dieses großen Rückschlages kurz 

vor Ende nicht auf und konnten in der 86.Minute auf 2:3 verkürzen. Darauf-

hin waren die Schlussminuten, in denen es weiterhin auf beiden Seiten 

große Chancen gab, noch einmal extremst spannend. Es passierte aber 

nichts mehr und unsere Viktoria konnte den Sieg über die Zeit retten. 

 

Unsere erste Mannschaft konnte somit einen extremst wichtigen und ver-

dienten Sieg im Rennen um die einstelligen Tabellenplätze einfahren. Wei-

ter geht es nun daheim gegen den Tabellenzweiten aus Ormesheim, dem 

man im Hinspiel bereits einen Punkt abnehmen konnte. 

 

Leon Backes 
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

Tabelle Landesliga Ost 
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