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Landesliga Ost 

Sonntag 24.04.2022 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen TuS Wiebelskirchen 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 24.04.2022 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SV Altstadt 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

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

Altstadt und unserer 1. Mannschaft gegen den TuS Wiebelskirchen. 

 

Unsere Zweite musste sich im letzten Heimspiel gegen den Titelanwärter 

aus Biesingen nach großem Kampf mit 0:2 geschlagen geben. Trotz der 

Niederlage konnten wir sicherlich mit der Leistung unserer Jungs zufrieden 

sein. Wenige Tage später stand das Nachholspiel gegen einen direkten 

Konkurrenten im Abstiegskampf an, als wir die 2. Mannschaft des SC Blies-

kastel-Lautzkirchen empfingen. Obwohl die Gäste feldüberlegen waren, 

konnten wir uns letztlich mit 4:3 durchsetzen. Alle 4 Tore gingen auf das 

Konto von Tim Klein. 

 

Das folgende Auswärtsspiel in Altheim mussten wir Corona-bedingt absa-

gen. Wenn wir an die Leistung der beiden letzten Spiele anknüpfen, liegt 

auch im heutigen Heimspiel gegen den SV Altstadt ein Punktgewinn im Be-

reich des Möglichen.  

 

Unsere 1. Mannschaft verlor im letzten Heimspiel erst in den Schlussminu-

ten 2:5 gegen den Tabellenzweiten aus Ormesheim. Es war ein Spiel auf 

Augenhöhe. Lediglich die bessere Chancenverwertung der Gäste machte 

am Schluss den Unterschied aus. Die folgende Begegnung in Jägersburg 

konnten wir mit 5:1 für uns entscheiden und die letzten Zweifel am Klassen-

verbleib vertreiben. Im heutigen Heimspiel gegen den TuS Wiebelskirchen 

wird die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden. 
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Unsere Frauenmannschaft spielt zurzeit eine Qualirunde zur Klasseneintei-

lung für die nächste Saison. Im Heimspiel gegen Luisenthal konnten sich 

unsere Mädels mit 6:4 durchsetzen. Heute spielen sie in Nonnweiler gegen 

die SG Petersberg. 

 

Das Saarland-Pokal Viertelfinale unserer AH Ü50 ist nun terminiert und fin-

det am 29.04.22 im Betzental statt, wobei der Gegner noch nicht feststeht. 

 

Eine sehr erfreuliche Nachricht kommt aus unserer Jugendabteilung! Nach 

zweijähriger, Corona-bedingter Pause konnten am Ostermontag wieder 21 

Spieler von F bis D-Jugend mit 5 Betreuern für 5 Tage in die Jugendher-

berge nach Dahn aufbrechen. Schon seit 40 Jahren findet die Fahrt nach 

Dahn statt. Viele Vereinsmitglieder denken gerne an die Fahrten in die Pfalz 

zurück. Ein großes Dankeschön an unsre Betreuer! 

 

Bitte schon mal vormerken: Die Jahreshauptversammlung der Viktoria ist 

für den 13.05.22 terminiert. 

 

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 
 

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 
 

10. Spieltag 

 

Am 10. Spieltag der Bezirksliga N/O reisten die jungen Viktorianer der C-

Jugend nach Medelsheim zum Duell gegen SG SF Walsheim. Im Hinspiel 

musste man sich der Mannschaft bereits mit 0:5 im heimischen Betzental 

geschlagen geben. Wie bereits im Hinspiel plagte die Mannschaft Personal-

sorgen, die glücklicherweise erneut durch unsere D-Jugend kompensiert 

werden konnte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön im Namen der 

gesamten C-Jugend. 
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Nach dem 0:0 im letzten Spiel gegen Wiebelskirchen begann die Mann-

schaft erneut mit derselben Marschroute. Walsheim hatte den Ballbesitz 

und gestaltete das Spiel, der FCV verteidigte mit Leidenschaft und ver-

suchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. In Halbzeit eins für dies zwar 

zu mehr Spielanteilen für Walsheim, das sich auch Chancen erspielen 

konnte, allerdings hielt Torhüter Yannick Berndt überragend oder unsere 

Verteidigung konnte genügend Druck ausüben, um den kontrollierten letz-

ten Pass zu verhindern. Durch Pressingsituationen im Aufbauspiel der 

Walsheimer gelang es, selbst zu Kontern zu kommen, doch leider fehlte hier 

die letzte Präzision im Abschluss. Folgerichtig ging es mit 0:0 in die Halbzeit. 

Nach der Pause gingen die Hausherren dann nach schnellem Konter mit 

1:0 in Führung. In der Folge verlagerte sich das Spiel. Der FCV musste mehr 

Risiko gehen und es entstanden Räume für Walsheim. Und so fielen durch 

weitere Konter sowie unglückliche Klärungsversuche die Treffer zum 2, 3 

und 4:0. Ein Ehrentreffer blieb den Schwarz-Gelben verwehrt. 

 
Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

A-Jugend 

 
Spielbericht FV Neunkirchen -SG Viktoria 09 St. Ingbert 
 
Am Montag den 11.04.2022 gastierte unsere A-Jugend zum Nachholspiel 
beim FV Neunkirchen, da das Spiel aufgrund eines plötzlichen Winterein-
bruchs am ursprünglichen Termin nicht ausgetragen werden konnte. Die 
Partie stand von Beginn an unter keinem guten Stern, bekam doch bereits 
in der 5. Minute unser Torhüter, nachdem er sich auf einen langen Ball der 
Gastgeber geworfen hatte, voll ins Gesicht getreten und blieb benommen 
am Boden liegen. Obwohl unser Schlussmann bereits 2m vor ihm am Ball 
war, zog der gegnerische Stürmer ohne Rücksicht auf Verluste durch und 
trat zu. Ein Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Nachdem der Ball ins 
Seitenaus gespielt wurde konnte Luca versorgt werden und das Spiel 
wurde, zur Verwunderung aller, mit einem Freistoß für uns fortgesetzt. 
 
Nach dieser Aktion waren die auf unserer Seite ohnehin schon erhitzten 
Gemüter nur noch weiter erregt. Durch viele kleine Fouls und Provokationen 
ließ sich unsere Mannschaft vollends aus dem Konzept bringen, wodurch 
bereits vor der Halbzeit zwei Wechsel nötig waren. Mit einem 3:0 Rückstand 
ging es zum Pausentee. In der Pause klagte Luca, sichtlich von dem Tritt 
im Gesicht gezeichnet, über Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Trainer gin-
gen kein Risiko ein und so übernahm Rechtsaußen Ben Becker den Platz 
zwischen den Stangen. 
 
In der zweiten Halbzeit kam es mit einem Feldspieler im Tor und zwei mehr 
als unnötigen Platzverweisen zu weiteren sieben Gegentreffern, wodurch 
man sich schließlich mit 10:0 geschlagen geben musste. 
 
Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive 
 

Spielbericht FCV ll – FV Biesingen 
 
Niederlage gegen Aufstiegsaspiranten 

 

Am 22. Spieltag empfing die Zweite den Aufstiegsaspiranten aus Biesingen. 

Für den FV Biesingen geht es in einem engen Dreikampf um den Aufstieg 

in die Landesliga, für den FCV II heißt die Realität Abstiegskampf. Betrach-

tet man die deutliche 12:0 Hinspielniederlage, waren die Vorzeichen recht 

klar. Dennoch ging der FCV hochmotiviert und mit dem Willen Punkte im 

heimischen Waldstadion zu behalten in das Spiel. 

 

Das Spiel begann wie zu erwarten mit mehr Spielanteilen für Biesingen, die 

den Ballbesitz aber lange Zeit nicht in etwas Zählbares umwandeln konnten. 

Es blieb bei Ballbesitz und wenigen Torchancen, die aber von der Viktoria-

Defensive entschärft werden konnten. Die Hausherren standen diszipliniert 

und kämpften um jeden Ball, wodurch es schwer war für die favorisierten 

Gäste sich durch zu kombinieren. Nach einer Viertelstunde brachte ein An-

griff der Biesinger einen folgenschweren Eckball ein. Der langgetretene 

Eckstoß landete am zweiten Pfosten bei einem eingelaufenen Angreifer, der 

frei einschieben konnte. Trotz weiterer gefährlicher Standards ging es mit 

dem 0:1 Rückstand in die Halbzeit. 

 

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Biesingen mit mehr Ballbesitz, 

ohne weitere Treffer erzielen zu können. Der FCV konnte sich eigene Tor-

chancen auch herausarbeiten, scheiterte aber am Torhüter. Dadurch gelang 

es den Gästen in der 82. Minute die Führung auf 0:2 zu erhöhen. Nach ei-

nem Freistoß konnte ein Angreifer des FVB den Abpraller verwerten. Prak-

tisch im Gegenzug hatte der FCV die Möglichkeit zum Anschluss, scheiterte 

aber nun vom Elfmeterpunkt. Durch den Anschluss wäre es nochmal heiß 

geworden in den Schlussminuten, so blieb es aber beim 0:2 Entstand. 
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Trotz der Niederlage kann der FCV mit erhobenem Haupt vom Platz gehen. 

Angesichts der großen Personalsorgen erkämpfte sich die Mannschaft ge-

gen einen Aufstiegsaspiranten ein achtbares Ergebnis. Entscheidend waren 

in diesem Spiel die Standardsituationen, bei denen den Gästen aus Biesin-

gen das glücklichere Händchen zufiel. 

 
Jonas Kalmes 
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Bezirksliga Homburg 
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Wichtiger Dreier im Nachholspiel 

 

Zum 20. Spieltag reiste die Zweitvertretung des SC Blieskastel-Lautzkirchen 

ins Betzental. Die Gäste standen mit einem Punkt hinter dem FCV II und 

sind direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Daher war ein Sieg im direkten 

Duell enorm wichtig, soll die Klasse gehalten werden. Zudem galt es noch 

die 4:2-Hinrundenniederlage wieder gut zu machen. 

 

Heiß gemacht von Jeff-Trainer Pluijmaekers legte die Viktoria auch direkt 

los. Bereits in der fünften Spielminute gelang nach einstudiertem Steckpass 

Tim Klein das 1:0. Perfekter Start in diesem so wichtigen Spiel. Und der 

Torjäger ließ es sich nicht nehmen in der 18. Minute auf 2:0 zu erhöhen. Bis 

zu diesem Zeitpunkt war es ein Spiel ganz nach dem Geschmack des FCV 

und seinen Fans. Die Hausherren hatten ihre Torchancen und Kontrolle 

über das Spiel, die nach dem 2:0 allerdings nach und nach schwand. 

 

Das Spiel wurde offener und auch Blieskastel kam zu Torchancen. Eine die-

ser Chancen nutzte der SCB in der 41. Minute zum 2:1 Anschluss. Gelang 

dem FCV zu Spielbeginn noch nach fünf Minuten die schnelle Führung, kam 

nun Blieskastel mit viel Dampf aus der Pause und erzielte in der 50. Minute 

den Ausgleich. Spätestens jetzt war es ein offener Schlagabtausch mit 

Chancen auf beiden Seiten, der SCB war sogar etwas druckvoller. Nicht 

unverdient gingen die Gäste durch einen Konter nach FCV-Eckball in der 

67. Minute in Führung. Doch Top-Scorer Tim Klein egalisierte mit seinem 

dritten Treffer am Abend die Gäste-Führung postwendend. 

 

Es war klar, ein Punkt ist für beide Mannschaften zu wenig im Abstiegs-

kampf. Und der FCV zeigte seine ganze Erfahrung. Durch blindes Verständ-

nis spielte Daniel Menges Tim Klein frei, der eine Viertelstunde vor Schluss 

im eins gegen eins die Nerven behielt und die Zweite auf die Siegerstraße 

brachte. 
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Mit dieser enormen Willens- und Mannschaftsleistung konnte die Zweite er-

neut wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten 

sammeln. Mit dieser Einstellung und dem Spirit sind weitere Punkte und vor 

allem der Nichtabstieg absolut machbar.  

 

Jonas Kalmes 

 

 

 

 

Corona verhindert Auswärtsspiel 

 

Am Ostermontag sollte die zweite Mannschaft des FCV zum Auswärtsspiel 

bei der FSG Parr-Altheim auf dem Kunstrasen in Medelsheim antreten. Auf-

grund zahlreicher Coronaerkrankungen innerhalb der Mannschaft musste 

die Partie jedoch am Morgen des Spieltags kurzfristig abgesagt und ver-

schoben werden. Der Nachholtermin ist für Mittwoch den 4. Mai 2022 um 

19.00 Uhr in Medelsheim angesetzt. Dies ist, nach dem Heimspiel gegen 

den SC Blieskastel-Lautzkirchen ll, bereits das zweite Spiel das coronabe-

dingt verschoben werden musste. 

 

Wir wünschen an dieser Stelle allen erkrankten eine schnelle Genesung und 

einen milden Verlauf! 

 

Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht FCV – TuS Ormesheim 

 
Beim letzten Heimspiel war die derzeit zweitplatzierte Tus Ormesheim zu 

Gast im Betzental. Da man es im Hinspiel nur ganz knapp verpasste die 

Gäste zu schlagen (am Ende ein 3:3 Unentschieden), waren unsere Akteure 

natürlich, trotz des großen tabellarischen Abstandes, hoch motiviert und zu-

versichtlich die drei Punkte im Betzental behalten zu können. Mit einem Sieg 

könnte man zu gleich erstmals in dieser Saison auf Platz 8 vorrücken, der 

Gast aus Ormesheim hingegen war zum Siegen verpflichtet um im Auf-

stiegsrennen nicht federn zu lassen. 

 

Gleich zu Beginn der Partie wurde unsere Viktoria massiv unter Druck ge-

setzt. Auch wenn unsere Hintermannschaft zu Beginn noch stabil stand und 

nicht viel zu ließ war deutlich erkennbar das es an diesem Tag extremst 

schwer werden würde Punkte einzusammeln. Unglücklicherweise kam zu 

dem starken Gegner auch noch Pech dazu und so konnte der Tus durch 

einen abgefälschten Schuss in der 11.Spielminute auf 0:1 stellen. Die 

prompte Reaktion auf diesen unglücklichen Start unserer Viktoria konnte 

sich aber sehen lassen. Gerade einmal 4 Minuten nach dem Rückstand 

stellte Amar Omerovic eiskalt das Unentschieden wieder her. Zu diesem 

Zeitpunkt auch durchaus verdient, da unsere Mannschaft versuchte mutig 

nach vorne zu spielen und sich von dem frühen Gegentreffer auch nicht 

beirren ließ. Im Folgenden war das Spiel größtenteils ausgeglichen mit 

leichtem Übermaß an Spielanteilen auf der Seite der Gäste. Das Spielge-

schehen fand jedoch zu meist im Mittelfeld statt wodurch eine Vielzahl an 

Chancen ausblieb. Den nächsten Höhepunkt sollte dann der erneute Füh-

rungstreffer der Gäste darstellen. Nach ein paar unglücklichen Aktionen un-

serer Akteure im Mittelfeld landete ein erneut abgefälschter Schuss aus 

dem Halbfeld im Tor der Viktoria. Mit diesem Spielstand ging es in die Halb-

zeit. 
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In der zweiten Halbzeit kam unsere Viktoria mit deutlich mehr Mut und auch 

Willen als noch in der ersten Hälfte spürbar war aus der Kabine. Die Viktoria 

war nun die tonangebende Mannschaft. In der 58.Minute folgte die Beloh-

nung für diese Leistungssteigerung. Fabian Stein fasste sich ein Herz und 

zog aus der Distanz ab. Ein Glück stand diesem etwas verunglückten Ver-

such Kristian König im Weg und lenkte den Ball gekonnt ins lange Eck zum 

erneuten Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt sah es danach aus als könne un-

sere Mannschaft tatsächlich einen der Austiegsfavoriten ärgern. Doch leider 

nahm die Leistung nach dem Ausgleich wieder minütlich ab, so dass man 

den Gast zurück ins Spiel brachte. In der Schlussphase hätte das Spiel 

schließlich in beide Richtungen kippen können. Doch leider fehlte unserer 

ersten Mannschaft am Ende die notwenige Kraft um Ormesheim tatsächlich 

zu besiegen und so musste man in der 85.Spielminute zum dritten Mal in 

diesem Spiel den Führungstreffer der Gäste aus Ormesheim hinnehmen. 

Daraufhin fiel unsere Mannschaft ein wenig auseinander und fing sich noch 

die Gegentore vier und fünf. Zudem erhielt Amar Omerovic noch die zweite 

gelbe Karte und musste mit gelb-rot vorzeitig das Spielfeld verlassen. 

 

Alles in allem war es ein verdienter Sieg der Gäste, die einfach cleverer und 

in den entscheidenden Situationen besser waren als unsere Mannschaft 

und zusätzlich das Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten. Nichts desto 

trotz war es ein guter Auftritt unserer Viktoria, bei dem bis kurz vor Schluss 

alles möglich war. Somit spiegelt das Endergebnis natürlich nicht den Spiel-

verlauf wider. 

 

Leon Backes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht FSV Jägersburg ll – FCV 
 
Dreifacher Lewen führt starken FCV zum Sieg 

 

Beim Auswärtsspiel am 23. Spieltag gegen den FSV Jägersburg II konnte 

der FCV Big-Points landen. Bereits im Hinspiel setzten sich unsere Viktori-

aner mit 2:1 im heimischen Betzental durch. Mit der Einstellung jedes Spiel 

besser als in der Hinrunde zu gestalten, sollte erneut ein Sieg her. 

Vom Anstoß weg erwischte der FCV den 

besseren Start. Sicher im Aufbauspiel kom-

binierte sich der FCV zu ersten Chancen, 

scheiterte aber noch. In der siebten Minute 

gelang Dennis Lewen dann der bekannte 

Dosenöffner im Spiel. Mit absolutem Willen 

setzte sich Lewen im 16-Meterraum gegen 

zwei Verteidiger sowie den Torhüter durch 

und schweißte den Ball zum 0:1 unter die Latte. In der Folge konnte sich die 

erste weitere Topchancen erspielen, die letzte Präzision oder das Alumi-

nium verhinderten eine höhere Führung. Dies konnte erneut Lewen in der 

20. Minute ändern. Nach Pass in den Lauf wurde Lewen regelwidrig im 16er 

gestoppt. Der gefoulte trat selbst an und verwandelte selbstbewusst zum 

0:2. Nun kamen die bis dahin harmlose Heimmannschaft besser ins Spiel 

und tauchte selbst vor dem Tor von FCV-Keeper Englbrecht auf. In dieser 

Phase fiel dann auch der Anschlusstreffer zum 1:2, ein Fernschuss aus rund 

20 Metern fand seinen Weg ins FCV-Tor. Quasi mit der letzten Aktion vor 

dem Halbzeitpfiff sorgte Marco Cardia für das Highlight des Spiels. Ein Frei-

stoß aus der eigenen Hälfte ließ Amar Omerovic auf Cardia prallen, der aus 

35 Metern per Volleyabnahme unhaltbar den alten zwei Tore Abstand wie-

derherstellte. Ein Treffer der Marke Tor des Monats (leider kein Videomate-

rial, ansonsten definitiv Potenzial für das ZDF-Sportstudio!). 
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In der zweiten Halbzeit blieb der FCV am Drücker und behielt volle Spiel-

kontrolle, kam dabei immer wieder auch gefährlich vor das Tor der Haus-

herren. Abermals Dennis Lewen erhöhte nach einer Stunde auf 1:4. Erster 

Dreierpack im FCV-Trikot, herzlichen Glückwunsch und auf weitere Tore in 

Schwarz-Gelb. Nach Eckball Omerovic köpfte Hendrik Brixius in CR7-Ma-

nier (laut eigener Aussage, Anm. d. Red.) zum 1:5 Endergebnis ein (79. 

Minute). Danach spielten die Viktorianer souverän unter voller Spielkontrolle 

die Zeit runter. 

 

Dieses Spiel war ein absolutes Musterbeispiel, wozu die Mannschaft in der 

Lage ist. Es würde schwerfallen, einen Spieler besonders hervorzuheben. 

Dafür war die Leistung der Mannschaft zu stark. Nun gilt es Konstanz rein-

zubekommen, denn mit weiteren solcher Spiele ist in der kommenden Sai-

son einiges mehr drin. 

 

Jonas Kalmes 
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

Tabelle Landesliga Ost 
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