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Landesliga Ost 

Sonntag 08.05.2022 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen Genclerbirligi Homburg 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 08.05.2022 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

 

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

SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen und unserer 1. Mannschaft gegen 

Genclerbirligi Homburg. 

 

Unsere 2. Mannschaft musste das letzte Heimspiel Corona-bedingt absa-

gen. Vor einer Woche stand das Derby beim TuS Rentrisch an. Nach einer 

kämpferisch guten Leistung konnten wir ein 3:3 Unentschieden erreichen, 

Rentrisch auf Abstand halten und somit weiter alle Möglichkeiten im Kampf 

um den Klassenverbleib erhalten. 

 

Heute kommt mit der SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen eine Mannschaft 

auf Augenhöhe ins Betzental. Wollen wir weiter punkten, müssen wir wieder 

an unsere Leistungsgrenze gehen. 

 

Unsere 1. Mannschaft hat leider ihre gute Ausgangsposition in den beiden 

letzten Partien verspielt. Mit der wohl schlechtesten Saisonleistung setzte 

es gegen Wiebelskirchen eine 1:5 Heimniederlage, um dann völlig unnötig 

bei der SG Bliesgau 2:3 zu verlieren. 

 

Wollen wir heute gegen das völlig unberechenbare Team von Genclerbirligi 

Homburg einen Erfolg feiern, müssen wir uns kämpferisch, taktisch und 

spielerisch stabilisieren. 
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Unsere Frauenmannschaft spielt zurzeit eine Qualirunde zur Klasseneintei-

lung für die nächste Saison und muss heute in Niederkirchen antreten. 

 

Unsere AH-Ü50 trat im Saarlandpokal-Viertelfinale gegen die SG Großros-

seln an. Nach einem intensiven und ausgeglichenen Spiel mussten wir uns 

am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Lediglich die Chancenverwertung 

machte letztendlich den Unterschied aus. Mit etwas mehr Glück wäre das 

Halbfinale möglich gewesen. 

 

Die Jahreshauptversammlung der Viktoria findet am kommenden Freitag, 

13.05.22, um 20 Uhr statt. Hierzu sind alle Mitglieder und interessierte Eltern 

der Jugendspieler eingeladen. Hier besteht die Möglichkeit sich über die 

Vereinspolitik zu informieren, Vorschläge zu unterbreiten und Kritik zu üben. 

Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 

 

Anfang Juni findet endlich wieder unser über die Stadtgrenzen bekanntes 

Pfingstfest statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleiten, brauchen 

wir wieder viele Helfer. Die Listen hierzu sind erstellt. Ihr werdet in den kom-

menden Tagen angesprochen oder könnt euch bei mir melden. 

 

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 
 

Rückkehr nach Dahn! 
 
Nach zweijähriger, pandemiebedingter Unterbrechung fand dieses Jahr 
endlich wieder die traditionelle Fahrt in die Jugendherberge nach Dahn statt. 
Wie üblich traf man sich am Morgen des Ostermontags und nach einem 
Corona-Test ging es für die 25 Viktorianer in Richtung Dahner Felsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Ausführlicher Bericht über die Aktivitäten und Erlebnisse unserer Dahn-
fahrer folgt in der Pfingstausgabe des Betzi. 
 
Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

C-Jugend 
 

Ungeschlagen gegen Rohrbach! 

 
Im Nachholspiel des 11. Spieltags kam die C-Jugend des SV Rohrbach ins 

Waldstadion im Betzental. Nach einem 2:2 im Hinspiel wollten die jungen 

Viktorianer erneut Punkte einfahren. Nach dem bisherigen Saisonverlauf 

wäre eine Belohnung in Form von drei Punkten wünschenswert. 

 

Trotz breiter Personaldecke auf Seiten der Viktoria kamen die Gäste besser 

ins Spiel und hatten zu Beginn mehr Ballbesitz. Auch erste Torannäherun-

gen konnte sich der Lokalrivale erspielen, ohne wirklich gefährlich zu wer-

den. Nach zehn Minuten wachte dann auch der FCV auf und agierte muti-

ger. Folge waren bis zur Halbzeit drei hochkarätige Chancen, die leider 

knapp ihr Ziel verfehlten. Höhepunkt in Halbzeit eins war sicherlich der Frei-

stoß von Mittelfeld-Motor Luca Galifi, den der Torhüter aus dem Winkel krat-

zen konnte – schade! 

Nach der Pause dann wieder stärkerer Start von Rohrbach, das in der 40. 

Minute in Führung gehen konnten. Nach einem Ballverlust fand eine miss-

glückte Flanke ihren Weg ins lange Eck. Im Anschluss hielt Torhüter Yan-

nick Berndt, wie auch schon in den Vorwochen, mehrere Top-Chancen des 

Gegners. Die jungen Viktorianer gaben sich mit der drohenden Niederlage 

nicht zufrieden und wurden offensiver. Trotz mehr Spielkontrolle fehlten die 

klaren Chancen. Und so musste ein Standard herhalten. In der 60. Minute 

landete ein Freistoß von der linken Außenbahn auf dem Kopf von Kapitän 

Mubarek Kryezi, der zum Ausgleich einnetzte. Nun war es ein Spiel auf 

Messers Schneide. Auf beiden Seiten gab es immer wieder Kontersituatio-

nen. In der letzten Minute der offiziellen Spielzeit erkämpfte sich Benny 

Chabaane den Ball auf dem linken Flügel und flankte mustergültig vor das 

SVR-Tor. Abnehmer Paul Hennrich traf erneut mit dem Kopf zum viel umju-

belten und in der Summe auch verdienten 2:1 Siegtreffer. 
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Nach toller Leistung und großem Kampf konnten sich die jungen Schwarz-

Gelben endlich nach vielen harten Wochen belohnen. Das der erste Sieg in 

der Bezirksliga auch noch im Derby gegen Rohrbach gefeiert werden 

konnte und man somit ungeschlagen gegen den Lokalrivalen blieb, ist ein 

zusätzlicher Bonus. 

 

Jonas Kalmes 

  



 

12 

 

  



 

13 

  



 

14 

FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

A-Jugend 

 
Spielbericht JFG Königsbruch -SG Viktoria 09 St. Ingbert 
 
Am Donnerstag, den 28.04.22 mussten unsere A-Junioren nach Waldmohr 

zum Nachholspiel gegen die JFG Königsbruch, gegen die wir uns im letzten 

Spiel in der Vorrunde der Kreisliga A Ostsaar 3:3 Unentschieden getrennt 

hatten. 

Durch Abiturprüfungen und Verletzungen mussten wir leider auf einige Spie-

ler verzichten, bekamen aber trotzdem eine Truppe zusammen, die aller-

dings in der Aufstellung so vorher noch nicht zusammengespielt hatte. 

Trotzdem nahmen alle ihre, zum Teil ungewohnten, Aufgaben an und ver-

suchten ins Spiel zu kommen, was sich zuerst aber nicht so einfach umsetz-

ten ließ. 

Die JFG Königsbruch konnte unser Team durch frühes Pressing schnell un-

ter Druck setzten und zu Fehlern verleiten, so dass es mit einem 0:3 Rück-

stand für uns in die Halbzeit ging. 

 

Durch taktische Umstellungen kam die Viktoria im zweiten Durchgang dann 

aber wesentlich besser ins Spiel und wusste durch einige schöne Kombina-

tionen zu gefallen. Das Spiel war jetzt auch wesentlich ruhiger, sicherer und 

insgesamt ausgeglichener, so dass die Jungs folgerichtig auf 1:3 verkürzen 

konnten. 

Leider wurde das Spiel aber von einem rüden Foulspiel mit schwerer Schul-

terverletzung an einem unserer Spieler überschattet, der mit Krankenwagen 

ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden musste. Das Endresul-

tat von 6:1 für Königsbruch spielte dabei dann auch nur noch eine Neben-

rolle und wir wünschen Tarek vom gesamten Verein aus gute Besserung 

und ein baldiges Wiedersehen auf dem Fußballplatz! 

 

Daniel Bauer 
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Spielbericht SG Viktoria 09 St. Ingbert – SG ILL-Theel 
 
Beim Heimspiel gegen die SG ILL-Theel am Samstag, den 30.04.22 kehrten 

dann einige Spieler wieder zurück, die donnerstags nicht mit von der Partie 

waren und man wollte endlich die ersten Punkte einfahren, um zu zeigen, 

dass man mit der Mannschaft definitiv nicht auf den letzten Tabellenplatz 

gehört. 

 

Gegen den Tabellenfünften aus den Nordsaarland wurde dann auch von 

Anfang an gepresst, um jeden Ball gekämpft und der Gegner mit kon-

zentriertem Passspiel unter Druck gesetzt, so dass wir auch nach 15 Minu-

ten verdient in Führung gehen konnten. 

 

Was folgte war ein Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten, 

wobei unser Torhüter Luca Palermo einen glänzenden Tag erwischte und 

wirkliche herausragende Paraden zeigten konnte. Die Viererkette stand je-

derzeit sicher und das kombinationsstarke Mittelfeld konnte immer wieder 

unsere schnellen Stürmer in Szene setzen. Kurz nach der Halbzeit baute 

die Viktoria den Vorsprung dann durch einen berechtigten Foulelfmeter aus, 

musste dann eine zehnminütige Druckphase der Nordsaarländer überste-

hen und konnte den Sack dann aber letztendlich mit dem 3:0 nach sehens-

wertem Doppelpass zu machen. 

 

Das Spiel endete auch in der Höhe verdient mit 4:0 und macht Lust auf 

mehr. In der Form wird sich die Viktoria in den letzten Spielen mit Sicherheit 

noch einige Punkte erspielen können und versucht jetzt das Ziel umzuset-

zen zu Saisonende auf einem Mittelfeldplatz zu stehen. Auf jeden Fall ein 

dickes Kompliment für die tolle Leistung, Jungs! 

 

Daniel Bauer 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive 
 

Spielbericht TuS Rentrisch - FCV ll 
 
Im Spiel gegen den TuS Rentrisch stand für beide Mannschaften viel auf 

dem Spiel. Unser zweiter Anzug konnte mit einem Dreier Big Points im Ab-

stiegskampf landen, während die Gastgeber ihre vermutlich letzte Chance 

nutzen mussten, um nächstes Jahr weiterhin in der Bezirksliga zu spielen. 

 

Von Anfang an entwickelte sich ein physisch intensives Spiel mit vielen 

Zweikämpfen und vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Nach einer schö-

nen Verlagerung auf die linke Außenbahn durch Leon Backes konnte Mar-

kus Andres mit einem flachen Schuss ins lange Eck die Führung für uns 

markieren. Rentrisch gab daraufhin den Ton an und vergab mehrere hoch-

karätige Chancen. Wie so oft im Fußball: „machste die Dinger vorne nicht 

rein, kriegste hinten eins“…und so kam es dann auch. Tim Klein erhöhte in 

der Mitte der ersten Halbzeit zum umjubelten 0:2 für unsere Elf. 
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Bezirksliga Homburg 
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In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel schwächer und hatte weniger Tor-

chancen zu bieten. Rentrisch erzielte den Anschlusstreffer, woraufhin wir 

mit einer Kopie des ersten Tores durch Markus Andres wiederum konterten. 

In der Schlussphase verletzte sich unser Torwart Sascha Heimann am Kopf 

und musste ausgewechselt werden. An dieser Stelle natürlich gute Besse-

rung! Nach minutenlanger Behandlungspause konnte das Spiel fortgesetzt 

werden und der Schiedsrichter gab 8 Minuten Nachspielzeit. 

 

In einer von beiden Mannschaften hektisch geführten Schlussphase der 

Partie erwies sich die Mannschaft der Gastgeber als bissiger und traf durch 

einen Doppelpack Zarours zum nicht unverdienten 2:3 und in der 96. Minute 

dann auch zum 3:3. Ein Ergebnis, das aufgrund des Verlaufs zwar bitter für 

uns war, aber mit Sicherheit nicht unverdient für den TuS Rentrisch, die über 

die gesamte Spielzeit gesehen die gefährlichere Mannschaft war.  

 

Für uns geht es weiterhin um jeden Punkt, der Nicht-Abstieg liegt komplett 

in unseren Händen. Packen wir’s an! 

 
Johannes Morlo 
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Spiel FSG Parr-Altheim – FCV ll 
 

Am vergangenen Mittwoch den 04. Mai 2022 trat unsere zweite Mannschaft 

zum wegen Corona verschobenen Auswärtsspiel bei der FSG Parr-Altheim 

auf dem Kunstrasenplatz in Medelsheim an. Da die Begegnung jedoch nach 

Redaktionsschluss stattfand, erscheint der Spielbericht erst in der nächsten 

Ausgabe des Betzi. 

 

Am kommenden Mittwoch den 11.05.2022 empfängt unsere zweite Mann-

schaft den SV Altstadt im heimischen Betzental. Die Partie des 24. Spielta-

ges musste ebenfalls wegen Coronaerkrankungen verlegt werden. Der An-

stoß erfolgt um 19 Uhr. 

 

Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht FCV – TuS Wiebelskirchen 

 
Herbe Heimniederlage 
 

Am vergangenen Heimspieltag 

kam die Mannschaft des TuS Wie-

belskirchen ins heimische Betzen-

tal. Nach dem 1:5-Auswärtssieg 

am Ostermontag sollten nun die 

nächsten Punkte eingefahren wer-

den. Trotz Corona-Problemen 

konnte Trainer Jeff Pluijmaekers 

auf eine schlagfertige Truppe set-

zen. 

Zu Beginn des Spiels war es zunächst ein gegenseitiges Abtasten. Der FCV 

mit geordnetem Spielaufbau und mehr Ballbesitz. Immer wieder versuchte 

sich der TuS mit schnellen Gegenangriffen, die die Defensive ein ums an-

dere Mal mit ihrer Geschwindigkeit vor Probleme stellten. Bis zur 23. Minute 

konnte der FCV die Angriffe der Gäste noch abwehren, doch dann erzielte 

Wiebelskirchen nach Konter und toller Ablage das 0:1. Der Treffer zeigte 

Wirkung und so hatten die Hausherren Probleme damit, wieder in ihr geord-

netes Spiel zu kommen. Wenige Minuten nach der Führung erhöhte der TuS 

auf 0:2 (29. Minute). Vorangegangen war eine unglückliche Klärungsaktion, 

sodass der Wiebelskircher Angreifer 

frei vor FCV-Schlussmann Englbrecht 

zum Abschluss kam. In der Schluss-

phase der ersten Halbzeit fiel dann 

auch noch das vorentscheidende 0:3 

nach einem Ball über die Kette (37. Mi-

nute). Nach der Pause kamen die Gast-

geber stärker aus der Kabine.  
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Mit engerem Abwehrverhalten und klareren Kombinationen kamen die Vik-

torianer zu eigenen Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Nach einer 

Stunde nutzte Wiebelskirchen dann eine Unachtsamkeit in der FCV-Hinter-

mannschaft und erhielt einen berechtigten Elfmeter, der zum 0:4 sicher ver-

wandelt wurde. Nur vier Minuten später war es erneut ein Konter, der zum 

Torerfolg der Gäste führte (0:5). Doch der FCV steckte nicht auf und wollte 

zumindest den Ehrentreffer erzielen. Fünf Minuten vor dem Ende war es 

dann soweit. Ein Fernschuss von Max Diehl konnte nur unzureichend vom 

Gästekeeper abgewehrt werden und FCV-Urgestein Tim Klein schob zum 

1:5-Endstand ein. 

Ein Höhepunkt des Spiels war sicherlich die Ein-

wechslung von Leon Backes, der nach 1,5-jähri-

ger Verletzungspause endlich wieder für den FCV 

auf dem Platz stand. Herzlich Willkommen zu-

rück, Leon! Leider entführten die Gäste die 

Punkte aus dem Betzental. Entscheidend war vor 

allem die Geschwindigkeit der Gäste, die den 

FCV an diesem Spieltag immer wieder vor große Probleme stellte. Wenn-

gleich die Gäste lediglich zu sieben Chancen kamen, davon allerdings fünf 

nutzten. Mund abwischen, weitermachen ist die Devise, um in den kommen-

den Wochen wieder erfolgreich zu sein. 

Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht SG Bliesgau – FCV 
 
Vergangenen Spieltag stand das Auswärtsspiel gegen die stark abstiegs-

gefährdeten Gastgeber der SG Bliesgau an. Somit war klar, dass unsere 

Viktoria als klarer Favorit in diesem Spiel unbedingt wieder auf die Erfolgs-

spur zurückfinden wollte. 

 

Das Spiel startete optimal aus Sicht der Viktoria. In der Defensive stand man 

stabil und vorne konnte man sich bereits zu Beginn erste Chancen erspie-

len, die minütlich gefährlicher wurden. Die Krönung dieser starken Anfangs-

phase folgte prompt durch Maximilian Diehl der nach gutem Zuspiel ganz 

cool zum 0:1 in der 9.Minute für unsere Viktoria einschob. 

 

Daraufhin deutete alles auf einen deutlichen Sieg der Viktoria hin, da die 

Gastgeber bisher sehr wenig zu Stande brachten. Allerdings fiel gerade ein-

mal fünf Minuten später das Tor auf der Seite unserer Viktoria. Völlig aus 

dem Nichts landete der Ball nach einem katastrophalen Fehlpass bei dem 

gegnerischen Stürmer der daraufhin ohne Probleme auf 1:1 stellte. Im Fol-

genden kippte die Partie und unsere Viktoria schaffte es nicht mehr so ge-

fährlich wie in der Anfangsphase Offensivaktionen zu kreieren. Zudem häuf-

ten sich wieder einmal die individuellen Fehler wodurch man den Gegner 

selbst stark machte. In der 28.Minute wurde schließlich einer dieser fahrläs-

sigen Fehler bestraft und man lag mit 2:1 zurück. Bis zur Halbzeit Pause 

passierte nicht mehr viel. Es war zu merken, dass sich unsere Akteure be-

mühten, jedoch keine Mittel mehr fanden um gefährlich zu werden. Somit 

ging es mit dem Rückstand in die Pause. 
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Der zweite Durchgang hätte anschließend aus Sicht der Viktoria nicht 

schlechter starten können. Bereits in der 47. Minute konnten sich die Gast-

geber auf der Außenseite viel zu einfach durchsetzen, eine Flanke schlagen 

und der Stürmer der SG ohne jeglichen Verteidiger in seiner Nähe die 

Flanke in aller Ruhe zum 1:3 einköpfen. Somit musste man unmittelbar nach 

der Pause den nächsten Rückschlag hinnehmen. 

 

Die Reaktion konnte sich aber durchaus sehen lassen. Von nun an spielte 

nur noch die Viktoria. Unsere Mannschaft lief an und versuchte es, wenn 

auch einiges nicht klappen wollte immer weiter. Die Belohnung folgte in der 

55. Minute durch Max Becker der einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 

Anschlusstreffer einschob. In der letzten halben Stunde des Spiels warf un-

sere Viktoria noch einmal alles nach vorne und hatte auch durchaus Chan-

cen auf den Ausgleich, während sich die Gastgeber nur noch auf verteidigen 

beschränkten. Jedoch scheiterte man bis zum Ende entweder an sich selbst 

oder aber dem stark aufspielenden Torwart der SG, der einige Tore verei-

teln konnte. Somit verlor man dieses Spiel mit 3:2, aufgrund der eigenen 

individuellen Fehler, durch die man den Gegner stark gemacht hat. 

 
Leon Backes 
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

Tabelle Landesliga Ost 
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