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Neue Jugendleitung beim FC Viktoria 09 St. Ingbert 

Durch personelle Veränderungen, die bei der Jahreshauptversammlung des 

FC Viktoria 09 St. Ingbert am 20.03.2015  durch Neuwahlen beschlossen 

wurden, stellt sich die Jugendleitung neu vor. 

Das Konzept, das wir die zwei letzten Jahre praktiziert haben, das heißt, die 

Arbeit der Jugendleitung auf mehrere Schultern zu verteilen, bewies sich als 

sehr Vorteilhaft und soll so weiter vorgesetzt werden.  Wie zuvor treten wir in 

einem Vierer-Team an, um die Aufgaben teils überschneidend zu bewältigen. 

  Als Jugendleiter fungiert weiterhin Paul Schwarz, dessen  Aufgabenbereich 

auch der Gleiche bleibt. Für die Koordination der Jugendabteilung, das 

Passwesen im Jugendbereich, Ausrichten von Jugendveranstaltungen und 

Jugendturnieren, steht er dem Verein weiterhin zur Verfügung.  

Das Amt des stellvertretenden Jugendleiters übernimmt Kalle Buchheit, der 

D-Jugend Trainer bei der Viktoria ist und das Traineramt zu Saisonende 

beendet. Hier steht aus privaten Gründen eigentlich nur ein Rollentauch an, 

da der bisherige stellvertretende Jugendleiter, Wolfgang Becker in der 

nächsten Runde als D-Jugendtrainer  im Verein tätig sein wird und Kalle 

Buchheit bis dato unterstützt. Der Aufgabenbereich, der zu Beginn noch von 

beiden übergreifend  sein wird, beinhaltet die komplette Bearbeitung  des E-

Mailverkehrs der Jugendabteilung, was wohl eine der Hauptaufgaben im 

Jugendbereich  ist. 

 JFG-Beauftragter für die Viktoria St. Ingbert war bislang Jörg Wartenphul. Da 

er aber mittlerweile  in den Vorstand der JFG gewählt wurde, kann er für 

unseren Verein diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, der 

Interessenskonflikt wäre zu groß. An statt seiner vertritt nun Dr. Kyrill Schäfer 

die Interessen der Viktoria und deren Spieler bei der JFG. 



 
      

 

Nina Jene hat das Amt des Jugendbeauftragten abgeben an Kalle Buchheit. Da 

sich Hr. Buchheit  bereit erklärt hat auch dieses Amt zu übernehmen,  war es 

aus Sicht aller Beteiligten besser ihn für diesen Aufgabenbereich einzusetzen , 

da er als  stellvertretenden Jugendleiters  näher an der Thematik ist  als Fr. 

Jene. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Paul Schwarz                      Kalle Buchheit                   Kyrill Schäfer  

 

 

Die Jugendabteilung beim FC Viktoria 09 St. Ingbert hat sich in den letzten 

Jahren positiv entwickelt, sowohl qualitativ als auch quantitativ.  Wir hoffen 

mit unserem neuen Team die Arbeit im Jugendbereich weiterhin so gut 

fortsetzen zu können wie bisher und das Niveau auf dem wir uns momentan 

befinden zu halten oder zu verbessern. 

 

P. Schwarz 


