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Ein Jahr der Veränderungen steht bevor 

Im aufgefrischten, hellen,  von Dianas 
Team zwischen den Tagen renovierten 
Clubheim, (unterstützt von 
2.Mannschaftsspieler Jonas Haas ) be-
grüßte Alexander Jene  die anwesenden 
Gäste zum Neujahrsempfang der erst-
mal seit drei Jahren wieder veranstaltet 
wurde. Und beginnt gleich mit einer 
hoch aktuellen Entscheidung. Anfang 

des Jahres trafen sich die Abteilungsleitung der Aktiven 
Jörg Wartemphul und Sascha Oman, der 1. Vorsitzende 
Alexander Jene mit Cheftrainer Stefan König zur Analyse 
der Situation. Stefan König der als Selbständiger Unterneh-
mer sine Firma am vergrößern ist, hat Probleme mit dem 
zeitlichen Spagat. So einigte man sich einvernehmlich die 
Verantwortung auf den bisherigen Co-Trainer Jan Rudolph 
zu übertragen. Stefen König wird der Aktivenabteilung wei-
terhin beraten und als Spieler im Rahmen seiner Zeitlichen 

Möglichkeiten erhalten bleiben. „Alex“ Jene bedankt sich bei „King“ für seine ge-
leistete Arbeit. Im Sommer hatte „King“ ohne eine damals vorhandene Abteilungs-
leitung mit akribischer Arbeit endlosen Terminen den Kader quantitativ und quali-
tativ auf eine solche Basis gestellt die der Viktoria für die Zukunft einige sportliche 
Möglichkeiten mit ambitionierten Zielen ermöglicht.  

Ein Jahr der Verände-
rungen, die Beiträge 
sind erhöht. Eine Mit-
gliederversammlung 
mit Vorstandswahlen 
steht an. Die Veran-
staltungen 2017 wer-
fen ihren Schatten 
voraus und auch hier 
sind die Verantwortli-
chen über einen Wan-



del nachzudenken. So war das vergangene Pfingstfest eine „Nullnummer“ die viel Arbeit und kein Lohn brachte. Das 
Stadtfest braucht eine kreativen Anstrich. Große Sorgen bereitet der Mountain-Bike-Cup, eine unsere stabilsten Ein-
nahmequellen steht auf der „Kippe“, Es ist Im Radsportclub intern noch nicht geregelt ob man diese Veranstaltung 
nach St. Ingbert holt. Ein Jahr der Veränderungen. 

Aber die Viktoria wird auch feiern. Angefangen 
mit dem Neujahrsemfang, von Diana wieder toll 
hergerichteten „Häppchen-Platten“ und Geträn-
ken war man im Anschluss an die Rede in gesel-
liger Runde beisammen. Die Viktoria lebt. Allen 
ein Gutes neues Jahr. 

SAARBRÜCKEN 



E-Jugend in Brebach 

Schon ein „Traditionsduell“ 

Eine liebgewonnene Tradition. Seit einigen Jahren treffen sich zwischen den tagen Trainer Betreuer und einige El-
tern mit den Kids der E und F Jugend um ein Spiel gegeneinander auszurichten. Am 29. Dezember ungeachtet der 
„schweine“ Kälte war es wieder soweit. Man traf sich am späten Nachmittag im Betzental auf schwierigem „Geläuf“ 
Ein spannendes Spiel nahm seinen Verlauf indem die Kids den Oldis einiges abverlangten. Am Ende Siegte das 
Alter mit einem Tor unterschied. Noch ein Gruppenfoto zu Abschluss und das Sportjahr der Viktoria ist offiziell been-
det. 

Turniersieger 

Am 28.12. nahm unsere E-Jugend an 
einem gut besetzten Turnier beim SC 
Halberg Brebach teil. Am Ende nah-
men unsere Jungs den Siegerpokal 
mit nach Hause. 

„Glückwunsch“ 


