
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 
 

 

Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2021/2022 

Ausgabe 14 – Sonntag, 22. Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

Landesliga Ost 

Sonntag 22.05.2022 15.00 Uhr 

FC Viktoria I gegen SG Oberbexbach/Frankenholz 
  

Bezirksliga Homburg Sonntag 22.05.2022 13.15 Uhr 

FC Viktoria II gegen SV Beeden 

  



 

2 

  



 

3 

Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 

 

Liebe Fußballfreunde, 

 

 

ich begrüße Sie zu den Spielen unserer 1. Mannschaft gegen die SG Ober-

bexbach-Frankenholz und unserer 2. Mannschaft gegen den SV Beeden. 

 

Unsere Zweite konnte nach den Heimspiel-Niederlagen gegen die SG Om-

mersheim und den SV Altstadt wieder einen Sieg verbuchen. Beim ASV 

Kleinottweiler wurden beim 3:1 Sieg drei sehr wichtige Punkte im Kampf 

gegen den Abstieg eingefahren. Heute gilt es nun diesen Auswärtssieg zu 

vergolden. Dabei dürfen wir den Tabellenletzten aus Beeden jedoch keines-

falls unterschätzen. Unsere Gäste haben in der Rückrunde mehrfach ge-

zeigt, dass sie in der Lage sind, ein Spiel offen zu gestalten und auch zu 

punkten. 

 

Unsere 1. Mannschaft zeigte sich von der Heimniederlage gegen Gencler-

girbirgli Homburg gut erholt und errang beim 1:1 in Reiskirchen einen ver-

dienten Punkt. Unsere heutigen Gäste von der SG Oberbexbach-Franken-

holz brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und werden 

wohl auch dementsprechend auftreten. Wir können heute endgültig den 

sprichwörtlichen „Deckel draufmachen“, um auch theoretisch nicht mehr ab-

steigen zu können. 

 

Beide Spiele sind heute für uns immens wichtig. Daher gilt es für beide 

Teams, kämpferisch alles rauszuhauen, konzentriert zu bleiben und sich 

taktisch klug zu verhalten. 
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Für unsere Damenmannschaft steht heute das letzte Saisonspiel in der Be-

zirksklasse auf dem Plan. Die Mädels werden versuchen, beim SV Naßwei-

ler den 5. Sieg in Folge einzufahren. 

 

Ich wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt im Betzental und 

hoffe, dass wir drei spannende und faire Spiel sehen werden. 

 

Da beim nächsten Heimspiel und zugleich letztem Saisonspiel unser 

Pfingstfest stattfindet und dann eine Betzi-Pfingstausgabe erscheinen wird, 

ist dies nun die letzte Spieltagsausgabe des Betzi für diese Saison. Daher 

möchte ich mich jetzt schon bei allen Verantwortlichen und Spielern der Ab-

teilung Aktive für die geleistete Arbeit bedanken. Ich bin mir sicher, dass das 

gesteckte Ziel, der Klassenerhalt mit beiden Mannschaften, realisiert wer-

den wird. 

 

Wie schon erwähnt, findet am ersten Juni-Wochenende unser traditionsrei-

ches Pfingstfest statt. Ich bitte alle, die mit dem FC Viktoria sympathisieren, 

die Durchführung dieses Festes mit einem Helfereinsatz zu unterstützen. 

 

 

Bleibt alle gesund,  

 

 

Alexander Jene 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

C-Jugend 
 

Standards entscheiden das Spiel 

 

Nachdem zuletzt Rohrbach im Stadtderby bezwungen werden konnte und 

man somit den ersten Sieg der Bezirksliga-Saison einfahren konnte, ging 

es nun nach Hüttigweiler zum Auswärtsspiel. Mit Rückenwind sollte dieses 

Mal auch wieder etwas Zählbares rausspringen. 

 

Die jungen Viktorianer präsentierten sich in der Anfangsphase stabil und 

mutig. Durch ein frühes Pressing konnten in den ersten 5 Minuten bereits 4 

hochkarätige Chancen verzeichnet werden, bei denen lediglich noch der 

Abschluss nicht ganz passte. Aber es wurde dadurch ersichtlich, es ist heute 

definitiv etwas drin. Immer wieder suchte der FCV durch schnelle Seiten-

verlagerung die Hintermannschaft des VFB Hüttigweiler ins Laufen zu be-

kommen, sodass sich Lücken auftuen. Nur dem letzten Pass fehlte zu häu-

fig die letzte Präzision. Im Gegenzug hatte der VFB zunächst wenig Chan-

cen. Mitte der ersten Hälfte kamen aber auch die Hausherren vor das Tor 

des FCV. Ein ums andere Mal verhinderte der sichere Rückhalt Yannick 

Berndt den Rückstand. Generell war es eine starke Vorstellung aller Spieler. 

Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause. Abkühlen und Kräfte sammeln war 

angesagt. 

 

In Halbzeit zwei startete der VFB stärker und verlegte sein Spiel ebenfalls 

auf schnelle Pässe in die Schnittstellen der Abwehrkette. Nach 40 Minuten 

mussten die Viktorianer dann den Rückstand hinnehmen. Nach einem un-

nötigen Freistoß segelte der Ball von der rechten Seite unberührt an Freund 

und Feind vorbei ins lange Eck. 
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Trotz des Rückstands kämpften der FCV beeindruckend an und setzte den 

Gegner immer wieder unter Druck. Doch nach einer Stunde dann das KO 

durch das 2:0. Erneut war es ein Standard der den Hausherren den Torer-

folg brachte. Nach Ecke von der rechten Seite konnte der Ball nicht geklärt 

werden und konnte durch Hüttigweiler über die Linie gedrückt werden. Mit 

zunehmend schwindenden Kräften kamen die Viktorianer zwar noch zu wei-

teren Chancen, konnten aber keine mehr für sich nutzen. 

 

In einem Spiel, in dem der FCV erneut mindestens ebenbürtig war – eigent-

lich sogar die stärkere Mannschaft – musste man sich erneut geschlagen 

geben. Ausschlaggebend waren an diesem Tag die Standards. Mit etwas 

mehr Spielglück wäre auch heute wieder mehr dringewesen. 

 

Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend 
 

A-Jugend 

 
Spielbericht SG Viktoria St. Ingbert – SG St. Wendel-Ostertal 2 
 
Am Donnerstag den 05.05.2022 empfing unsere A-Jugend die zweite A-Ju-

gendmannschaft der SG St. Wendel-Ostertal zum Nachholspiel im heimi-

schen Betzental. Da die Gäste am ursprünglichen Termin zu viele Coronaf-

älle zu beklagen hatten wurde die Partie auf dieses Datum verlegt. Aufgrund 

krankheits- bzw. verletzungsbedingter Ausfälle standen gerade einmal zwölf 

Spieler zur Verfügung. Kurz vor Treffpunkt kam dann noch eine arbeitsbe-

dingte Absage hinzu und so ging es ohne Auswechselspieler in die Begeg-

nung. 

 

Die verbliebenen elf Akteure gingen ihre Aufgabe jedoch mit breiter Brust 

und einer „jetzt erst recht“ Mentalität an und machten dem Gegner von An-

fang an klar, dass es heute sehr schwer werden würde etwas zählbares aus 

dem Waldstadion mitzunehmen. Bereits nach fünf Minuten gelang Shayan 

Tajali mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe der 1:0 Füh-

rungstreffer. Nach der Führung entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf 

beiden Seiten, jedoch mit leichten Feldvorteilen für die Heimmannschaft. 

 

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Unsere 

Viktoria, mittlerweile klarer überlegen, erspielte sich zahlreiche Chancen, 

konnte diese aber nicht nutzen. In der 75. Minute nutze Emil Traudt seinen 

Geschwindigkeitsvorteil nach einem herrlichen Steckpass und erzielte, end-

lich, das vermeintlich vorentscheidende 2:0. In der 80. Minute sprach der 

Schiedsrichter den Gästen allerdings einen fragwürdigen Handelfmeter zu, 

den diese auch zum 2:1 Anschlusstreffer verwerteten. So kam in den letzten 

fünf Minuten plus Nachspielzeit noch einmal unnötig Spannung auf, unsere 

Mannschaft lies jedoch nichts mehr anbrennen und gewann verdient mit 2:1. 

 

Benjamin Neupert 
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Spielbericht SG FC Uchtelfangen - SG Viktoria 09 St. Ingbert 
 
Nur zwei Tage nach dem 2:1 Heimerfolg gegen die SG St. Wendel-Ostertal 

trat unsere A-Jugend am Samstag den 07.05.2022 auswärts bei der SG 

Uchtelfangen an. Bei bestem Wetter standen zwölf Spieler zur Verfügung, 

somit also einer mehr als noch donnerstags beim Nachholspiel. 

 

Man merkte der Mannschaft leider von Beginn der Partie ab an, dass sie 

erst weniger als 48 Stunden zuvor mit gerade mal elf Mann ein Spiel absol-

vierte. Dementsprechend schwer waren die Beine und so gingen die Gast-

geber bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Nach 21. Minuten 

musste der bis dahin stark spielende Shayan Tajali nach einem Press-

schlag, verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nur drei Minuten nach 

dem Wechsel erzielte die SG Uchtelfangen das 2:0 per Direktabnahme 

nach einem Eckstoß, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. 

 

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren nach einem 

feinen Steckpass zwischen unseren Innenverteidigern hindurch auf 3:0 er-

höhen. Gerade in dieser Szene sah man die mangelnde Frische unseres 

Teams besonders deutlich. In der 70. Minute konnte Daniel Rubeck dann 

einen an Bastian Braun verursachten Foulelfmeter zum 3:1 verwandeln. 

Den kleinen Anschlusstreffer konterte das Heimteam jedoch nur fünf Minu-

ten später mit einem weiteren Treffer zum 4:1 Endstand. 

 

Mit ein paar frischen Spielern auf der Bank wäre in dieser Begegnung si-

cherlich mehr zu holen gewesen, die aktuelle Personalsituation machte dem 

aber einen Strich durch die Rechnung. Zu allem Unglück zog sich unser 

Torhüter Luca Palermo noch einen Kapselriss im Zeigefinger zu und fällt für 

die letzten beiden Saisonspiele ebenfalls aus. An dieser Stelle gute Besse-

rung! 

 

Benjamin Neupert 
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Spielbericht SG SV Furpach – SG Viktoria St. Ingbert 
 
Am Samstag den 14.05.2022 trat unsere A-Jugend beim bis Dato verlust-

punktfreien Tabellenführer aus Furpach an. Die in den letzten beiden Par-

tien schon sehr angespannte Personalsituation fand an diesem Tag ihren 

bis dahin unrühmlichen Höhepunkt. Ohne Torwart und mit, aufgrund einer 

erneuten Absage kurz vor Treffpunkt, nur zehn Feldspielern musste man 

die schwere Aufgabe angehen. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 

Ben Becker, der sich bereiterklärte den Kasten sauber zu halten und Ben-

jamin Schmid, ein Spieler der B-Jugend der uns im Feld aushalf. Wie so oft, 

wenn es nicht läuft, kommt dann auch noch Pech hinzu. Aufgrund einer Ver-

letzung konnte Diaaeddin Alhallak bereits Mitte der ersten Halbzeit nicht 

mehr weiterspielen und musste vom Feld. Er versuchte es nach dem Sei-

tenwechsel zwar noch einmal, konnte aber wegen zu starker Schmerzen 

nicht weitermachen. 

 

Der Spielverlauf sei an dieser Stelle schnell erzählt. Bis zur 20. Minute 

konnte unsere Mannschaft das 0:0 halten, dann wurde der Abwehrriegel 

jedoch erstmals gebrochen. Die Gastgeber nutzen in der Folge ihre, über 

dreiviertel der Begegnung, doppelte Überzahl aus und kamen so zu einem 

13:0 Heimerfolg. 

 

Hoffentlich verbessert sich die Personalsituation zum letzten Spiel am 

Samstag den 21.05.2022 und wir können zum Abschluss der Saison noch-

mal drei Punkte im Betzental behalten. 

 

Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive 
 

Spielbericht FSG Parr-Altheim – FCV ll 
 
Am Mittwoch den 04.05.2022 trat unsere zweite Mannschaft zum Auswärts-

spiel bei der FSG Parr-Altheim auf dem Kunstrasenplatz in Medelsheim an. 

Da es im Hinspiel im heimischen Betzental eine herbe 0:7 Niederlage setzte 

war man auf Wiedergutmachung aus. Mit einiger Verstärkung aus den Rei-

hen der ersten Mannschaft sollte dieses Unterfangen gelingen und so fuhr 

man mit dem Viktoria-Bus in die Tiefen des Bliesgau. 

 

In der ersten Halbzeit war es eine weitgehend ausgeglichene Partie mit 

Chancen auf beiden Seiten, welche aber allesamt ungenutzt blieben. Ledig-

lich zu Beginn agierte unsere Abwehr zuweilen etwas fahrig, konnte jedoch 

die daraus resultierenden, gegnerischen Gelegenheiten alle entschärfen. 

Mit 0:0 ging es in die Kabinen. 

 

Hatte man bis zur Pause noch gut mitgespielt zeichnete sich nach dem Sei-

tenwechsel ein völlig anderes Bild. Nach vorne ging so gut wie nichts mehr 

und ohne die nötige Entlastung geriet unsere Abwehr zunehmend unter 

Druck. Dennoch hielt man hinten die Null - bis zur 70. Minute – in dieser 

gelang den Gastgebern der Treffer zu 1:0 Führung. Von da an war nun ein 

völliger Bruch in unserem Spiel und man musste innerhalb der nächsten 15 

Zeigerumdrehungen noch drei weitere Treffer, teilweise mit erschreckend 

wenig Gegenwehr, schlucken. Das 4:0 für die Hausherren war gleichzeitig 

der Endstand der Begegnung, die angestrebte Wiedergutmachung fiel somit 

aus. 

 

Benjamin Neupert 
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle Bezirksliga Homburg 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spiel FCV ll – SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen 
 

Am diesjährigen Muttertag empfing unsere zweite Mannschaft die SG Om-

mersheim/Erfweiler-Ehlingen. Da das Hinspiel in Ommersheim mit 1:4 ge-

wonnen wurde, erhoffte man sich auch dieses Mal etwas Zählbares im 

Betzental zu behalten. Die Partie stand jedoch unter keinem günstigen 

Stern. So musste unser Trainer Jeff Pluijmaekers am Morgen vor der Be-

gegnung eine Handvoll kurzfristiger Absagen aus verschiedensten Gründen 

verdauen. Mit einer entsprechend veränderten Startaufstellung, beispiels-

weise musste Torhüter Sascha Heimann als Innenverteidiger aushelfen, 

ging man die ohnehin schon schwere Aufgabe an. 

 

Von Anfang hatten die Gäste mehr Spielanteile und erspielten sich einige 

Chancen, die zunächst jedoch ungenutzt blieben. In der 26. Minute profi-

tierte dann ein gegnerischer Stürmer von einem Fehler unserer Hintermann-

schaft und erzielte das 0:1. In der 32. Minute und quasi mit dem Halbzeitpfiff 

konnten die Ommersheimer durch den Spieler mit der Nummer 10, dessen 

Geschwindigkeit unsere Abwehr an diesem Tag einfach nicht gewachsen 

war, ihre Führung auf 0:3 ausbauen. 

 

Die in der 57. Minute durch das 1:3 von Daniel Menges aufkommende Hoff-

nung wurde bereits vier Minuten später durch einen weiteren ommershei-

mer Treffer wieder im Keim erstickt. Mit zunehmender Spieldauer schwan-

den dann bei unserer ersatzgeschwächten Mannschaft die Kräfte und so 

musste man in den letzten fünf Minuten noch die Gegentore fünf und sechs 

schlucken. 

 

Benjamin Neupert 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Bittere Niederlage gegen Altstadt 
 

Zum Abschluss der englischen Wochen des FCV II stand am Mittwoch den 

11.05.22 das Wiederholungsspiel gegen den SV Altstadt an. In der Hin-

runde setzte es noch eine deutliche Niederlage, nun sollten Punkte im 

Betzental bleiben im Kampf gegen den Abstieg. 

 

Vom Anstoß weg präsentierte sich die Heimmannschaft spielstark und war 

die deutlich bessere Mannschaft. Der Ball zirkulierte gut durch die eigenen 

Reihen, Altstadt musste viel Laufarbeit betreiben. Auch erste Torannähe-

rungen konnten herausgespielt werden. Dann allerdings die kalte Dusche. 

Aus dem Nichts erzielte Altstadt die Führung (9. Minute). Wie bereits häufi-

ger diese Saison war der FCV die stärkere Mannschaft, kassiert aber das 

Gegentor. Das Spiel wurde nach dem Führungstreffer der Gäste nun offe-

ner, dennoch war die Zweite weiterhin spielbestimmend. Nach 20 Minuten 

dann der nächste Nackenschlag. Altstadt versuchte bei einem Freistoß an 

der Mittellinie einen Viktorianer anzuschießen, traf diesen allerdings nicht, 

der Ball flog bis zum 16er und wurde dort unglücklich per Querschläger ab-

gewehrt – 0:2 durch einen Abstauber für Altstadt. Doch der FCV gab nicht 

auf und suchte sein Glück in der Offensive. Nach Konter traf Tim Klein in 

der 28. Minute zum 1:2 Anschluss. In der Schlussphase der ersten Halbzeit 

dann noch zwei Aufreger. Zunächst stellte der SVA durch einen schmeichel-

haften Elfmeter den alten zwei Tore Abstand wieder her. Dann war es Fa-

bian Stein, der ebenfalls vom Punkt wieder verkürzte. Vorangegangen war 

ein klares Foul an Flügelflitzer Florian Diehl. 
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Nach der Pause kam der SVA zunächst besser aus der Kabine. Der FCV 

brauchte erst ein paar Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Mit fortschrei-

tender Spieldauer erhielten die Viktorianer die Kontrolle über das Spiel wie-

der zurück. Nach knapp einer Stunde war es dann Kristian König, der den 

Ausgleich bescherte. Nun waren die Gastgeber drauf und dran das Spiel zu 

drehen. Doch eine Viertelstunde vor Schluss musste Adrian Grootegoed mit 

Gelb-Rot den Platz verlassen. Obwohl in Unterzahl kam der FCV weiterhin 

zu Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Altstadt nutzte dann einen Mo-

ment aus und zog im Strafraum ein Foulspiel. Die aus dem fälligen Elfmeter 

in der 80. Minute resultierende Führung retteten die Gäste dann über die 

Zeit. 

 

Trotz starken Kampfes entführten die Gäste die Punkte aus dem Betzental. 

Zu viel lief an diesem Tag nicht in Richtung des FCV. Leider konnte die 

Chance der englischen Woche nicht genutzt werden, um einen weiteren 

Schritt Richtung Nichtabstieg zu gehen, dies soll in den letzten Spielen 

nachgeholt werden. Die Qualität und Mentalität dazu sind definitiv vorhan-

den! 

 

Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Wichtige Punkte im Abstiegskampf 
 

Am 27. Spieltag ging es für die Zweite nach Kleinottweiler zum ASV. Die 

Hausherren konnten in der Hinrunde in einem torreichen Spiel bereits be-

zwungen werden. Daher sollten auch im erneuten Aufeinandertreffen die 

Punkte nach St. Ingbert gehen. Zumal der ASV in Schlagdistanz ist. 

 

Bei Kaiserwetter zeigte die Zweite direkt die Richtung an, in die es heute 

gehen sollte. Mit langen Bällen wurden immer wieder die schnellen Außen 

hinter der Kette gesucht, womit Kleinottweiler ein ums andere Mal seine 

Mühe hatte. Doch auch die Gastgeber versuchten ihre schnellen Spieler mit 

Pässen durch die Kette in Szene zu setzen. Den besseren Start erwischte 

dann allerdings der FCV. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld klärte ein 

Verteidiger des ASV mit der Hand und ließ dem Schiedsrichter keine andere 

Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Vom Punkt aus blieb Tim Klein cool – 

0:1 FCV (8. Minute). Trotz des Rückstands kam der ASV nun besser ins 

Spiel und schaffte es seine Chancen besser auszuspielen. Nach 22 Minuten 

gelang nun auch der Ausgleich. Einen schönen Pass durch die Kette nutzte 

ein ASVler aus stark abseitsverdächtiger Position zum 1:1. Mit diesem Er-

gebnis ging es dann auch in die Pause. 
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Wenige Minuten nach Wiederanpfiff dann ein Schockmoment. Beim Luft-

zweikampf stießen der zuvor eingewechselte Daniel Schülein sowie sein 

Gegenspieler unglücklich mit den Köpfen zusammen. Beide mussten nach 

minutenlanger Behandlung vom Rettungsdienst abtransportiert werden. 

Gute Besserung nach Kleinottweiler und natürlich auch an unseren Viktori-

aner Daniel Schülein. Nach dem Schock blieb der FCV am Drücker und 

versuchte durch gezielte Nadelstiche zum Erfolg zu kommen. Bis in die 55. 

Minute blieben diese ohne Ergebnis. Dann packte Adrian Grootegoed den 

rechten Huf aus und verwandelte einen Freistoß aus 65 METERN (!) direkt. 

Angetrieben von der Führung eröffneten sich nun weitere Räume für den 

FCV, die aber bis in die 90. Minute ungenutzt blieben. Dann war es erneut 

Tim Klein mit seinem mittlerweile 27. Treffer der Saison, der das Spiel end-

gültig entschied. 

 

Angesichts der Temperaturen und Brisanz des Spiels – man war beinahe 

zum Siegen verdammt – blieb der FCV gelassen und zeigte eine tolle Re-

aktion auf die vergangenen Wochen. Starker Auftritt von allen Beteiligten, 

so kann es weitergehen. 

 

Jonas Kalmes 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht FCV – Genclerbirligi Homburg 
 
Beim letzten Heimspiel am Muttertag den 08.05.22 gegen Genclerbirglici 

Homburg war es das große Ziel nach unseren vorherigen Spielen endlich 

wieder 3 Punkte einzufahren. Insbesondere im Betzental Stadion haben wir 

in dieser Saison zu wenige Punkte geholt. 

 

Wir starteten sehr gut, erzielten ein (vermeintliches) Abseitstor, hatten meh-

rere gute Halbchancen, aber wie so oft gingen wir nicht in Führung. Statt-

dessen schlugen die Homburger einen langen Ball, dieser wurde schlecht 

geklärt und schon kam es zum Dämpfer, 0:1. 

 

Doch wir reagierten hervorragend. Direkt nach dem Anstoß erzielten wir den 

Ausgleich durch Dennis Lewin und kurz danach gingen wir auch schon 2:1 

in Führung (28. Minute). Nach einem Steilpass war Adrian Schmid alleine 

vor der Hütte und schob sicher unten rechts ein. Wir waren die klar bessere 

Mannschaft, trotzdem brachen uns unsere Defensivprobleme wiedermal 

das Genick. Nach zwei weiteren langen Bällen stand es noch vor der Halb-

zeit 2:3. In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr die Passgenauigkeit 

aus der ersten Hälfte und konnten uns aus dem Spiel kaum noch Chancen 

erspielen. Die Gegner gingen mit 2:4 in Führung, wir kamen noch mal ran. 

Das gleiche Spiel nochmal und so stand es am Ende 4:5. Trotz 4 erzielten 

Toren geht es gegen ein Team aus dem Tabellenkeller mit null Punkten vom 

Platz. 

 

Eine erneute herbe Enttäuschung. Wir werden versuchen, nächste Woche 

auswärts in Reiskirchen defensiv stärker zu stehen und als Team aufzutre-

ten, um dann endlich wieder etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. 

 
Max Diehl 
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive 
 

Spielbericht SV Reiskirchen – FCV 

 

Am Sonntag den 15.05.22 ging es etwas verspätet um 17.30 Uhr in Reiskir-

chen darum nochmal in die Spur zu finden, und erneut als Team aufzutre-

ten. Im Vorhinein wurde viel darüber gesprochen, was wir uns vornehmen 

und was wir uns wünschen, damit die Saison nicht mit dem Negativtrend 

der letzten Wochen endet. Das Wichtigste Thema war der Teamgeist. Und 

der war auf dem Platz deutlich mehr zu spüren als in den letzten Spielen. 

 

So kämpfte jeder, angefangen bei den Stürmern, vom Anpfiff weg mit nach 

hinten und wir konnten die Gegner in der ersten Halbzeit größtenteils in 

Schach halten. Mitte der ersten Hälfte schalteten wir nach einem Ballgewinn 

schnell um und unser Stürmer Dennis Lewin wurde im Sprint zu Fall ge-

bracht, Elfmeter. Fabian Stein verwandelte erneut gezielt ins rechte obere 

Eck. 

 

Für die zweite Halbzeit verfolgten wir denselben Matchplan, die Anstren-

gung war aber spürbar. Stück für Stück machte Reiskirchen mehr Druck und 

bekam eine Ecke nach der anderen. Doch wir konnten den Ausgleich lange 

verhindern und immer wieder Nadelstiche setzen. Leider konnten wir keine 

unserer Konterchancen nutzen um 0:2 in Führung zu gehen und so erzielte 

Reiskirchen nach einem Ballverlust am eigenen Sechzehner den Ausgleich 

in der 84. Spielminute. 
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Dennoch können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein und darauf auf-

bauen. Ziel ist es jetzt, nächste Woche mit einem Dreier den Klassenerhalt 

endgültig klarzumachen. 

 

Max Diehl 
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

Tabelle Landesliga Ost 
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