FC Viktoria 09 St. Ingbert
G-Jugend

Ball-Gewusel –
Saisonabschluss der G-Jugend
im Betzental (Freitag, 24.05.2019)

Wer beim Saisonabschluss der G-Jugend der Viktoria dabei war, kann bestätigen, dass
man sich zumindest bei den ganz jungen Spielerinnen und Spielern keine
Nachwuchssorgen machen muss. Bis in die späten Abendstunden spielten Dutzende
Kinder auf dem Rasen im Betzental Fußball. Erst als es so dunkel war, dass man den
Ball nicht mehr sehen konnte und die Kinder feststellten, dass mit Taschenlampe kicken
eher schwierig ist, hörten die letzten Unverzagten auf, gegen den Ball – oder mangels
Sicht – in den Rasen zu treten.
Neben den obligatorischen Aktivitäten auf dem Rasen gab es ausreichend Abwechslung
im Programm. Ein riesiges Lagerfeuer mit Stockbrot lockte die jungen Kicker zumindest
kurzfristig vom Rasen. Dabei verloren mehrere motivierte Elternteile Haare an Händen
und Armen. Die meisten Stockbrote waren dann auch außen eher dunkel geraten,
während das Innere der Brote noch nicht ausgebacken war. Das tat der guten Laune und
dem Appetit der Familien allerdings keinen Abbruch.
Nach 22.00 Uhr lockte eine Nachtwanderung die Kids und ihre Eltern mit Taschenlampen
in den Wald rund ums Betzental. Die Wildschweine hielten sich zurück und alle Wanderer
kamen gesund aus dem Wald heraus. Die ganz Tapferen bauten in den Abendstunden
ihre Zelte auf und übernachteten neben dem Platz (Eine eher kühle Angelegenheit, wie
später berichtet wurde).
Wie bei Vereinsfeiern generell üblich, gab es auch einen kleinen „offiziellen“ Teil. Die
Kinder und ihre Eltern bedankten sich bei den Trainern Dirk Bludau, Max Quirin, Martin
Lang, Dominik Mader und Jan Rudolph mit einem Präsent für die gelungene Saison. Die
Kinder bekamen als Überraschung des Tages eine Viktoria-Basecap geschenkt. Danach
wurde die Identifizierung des eigenen Sprößlings im Kindergewimmel allerdings
schwierig, da man nur noch schwarze Kappen herumwuseln sah.
Die Verköstigung mit Grillgut und Getränken wurde durch die Trainer übernommen,
während die Eltern Salate, Kuchen und andere Leckereien zum Buffet beisteuerten.
Michael Neumann nutzte die Gunst der Stunde und fotografierte alle Spieler der G- und
zukünftigen F-Jugend für den neuen digitalen Spielerpass des DFB. So einfach und
vollzählig bekommt man die Kinder sonst nur selten zusammen.

Das Abschlussfest ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass neben den sportlichen Erfolgen
auch das freundschaftliche Miteinander beim FC Viktoria 09 Sankt Ingbert eine große
Bedeutung hat. Alle Beteiligten - auch die weniger fußballverrückten Vertreter der
Elternschaft – hatten ihren Spaß.

