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Bericht		

A	Jugend	

Riegelsberg	

Seite	1	+	2	

D	Jugend	

Kirkel‐Altstadt	

Seite	3	

Hinrunden	Statistik	

Seite	4	‐	6	

Termine	

***	

Weihnachtsfeier	

Jugend	

10.12.16		‐		16:00	

***	

Weihnachtsfeier	

AH	

10.12.16		‐		18:00	

***	

Weihnachtsfeier	

Aktive	

17.12.16	

A-Jugend:     SG St. Ingbert -  SG Riegelsberg 0:1  (0:0) 

Jetzt wird‘s eng 

Nach der Durststrecke gegen die Teams aus der Tabellenspitze wo man sich acht-
bar geschlagen hatte, hatte man gegen Theley geschlampt nun musste gegen Rie-
gelsberg eigentlich ein Dreier her. Sonst muss man wohl auf den Abstiegsplätzen 
überwintern.  

Aber jedem ist diese Situation wohl nicht 
bewusst oder man nimmt sie nicht rich-
tig ernst. Dazu gehört neben Trainings-
besuch und Spielvorbereitung auch das 
Ständige Gerangel der Verantwortlichen 
Spieler für eine schlagkräftige Truppe 
zusammenzustellen. 

Aber Zum Spiel. Wille und Kampfbereit-
schaft waren in der ersten Hälfte nie-
mand Abzusprechen. Aber es fehlte an 
den Mitteln. Chancen die sich ergaben konnten nicht zählbar abgeschlossen wer-
den. Spielfluss und Ballbesitz waren auch schwierig, der Zugriff auf den zweiten 

Ball gestaltete sich schwierig. Trotzdem 
konnten wir das Spiel gegen etwas ball-
sicheren Riegelsberger offen gestalten 
und gingen 0:0 in die Halbzeit.  

Die zweite Hälfte lief weiter engagiert 
und die Möglichkeiten wurden mehr, 
allerdings auf beiden Seiten. Nach dem 
wir in der 80. Minute eine Riesenchance 
nicht im Tor unterbringen konnten wäre 
man bei den 

Zuschauern mit einem Punkt zufrieden gewesen. Aber 
wie so oft kam es wieder einmal anders. Ein individuel-
ler Fehler im Mittelfeld gab den Gästen die Möglichkeit 
zu schnellen Konter und so fiel das 0:1. Alles dagegen 
stemmen brachte nichts. Da das Spiel mit vielen Un-
terbrechungen verlief ließ der „Schiri“ fünf Minuten 
Nachspielen aber es sollte nicht sein. In der 95. Minute 
eine letzte Chance, Lukas Omlor nimmt aus 25m Maß 
und hämmert einen Freistoß Richtung Winkel. Aber 
der Torwart konnte mit einer Wahnsinns Parade den 
Einschlag verhindern. Null Punkte Dazu noch Ergeb-
nisse in der Liga die nicht gut für uns liefen. Ein wahr-
lich gebrauchter Tag. 
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A-Jugend Verbandsliga:     SG St. Ingbert -  SG Riegelsberg 0:1  (0:0) 

Für die Stimmung alles Versucht 

Kaffee und Kuchen, auch die Ange-
schlagenen Spieler waren da. Am 
Spieltag versuchten die verantwortli-
chen schon Vorfeld alles um eine gu-
te Stimmung in die Mannschaft zu 
bringen. Alles tun um voll konzentriert 
gegen Riegelsberg die drei Punkte im 
heimischen Betzental zu behalten.  

Samstag 26.11.16  16:30 
bei JFG Saarschleife 
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32‘ 

D1-Jugend:  FC Viktoria 09 - SG Kirkel-Altstadt    1:1  (0:0) 

52‘ 

Mit der Tabellenführung in die Winterpause 

Man könnte sagen ein Kampfspiel, aber es war eher ein Spiel der unschöneren Sorte. So was will man im Jugend-
bereich eigentlich nicht sehen. Viel Unruhe von außen hereingebracht, die Schiedsrichterin musste hier mehrmals 
ermahnend eingreifen, agierten die Gäste sehr hart, stellenweise überhart. Höhepunkt an Unsportlichkeit war hier 
sicherlich, dass ein Viktoriaspieler Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde. Leider 
im Rücken der Schiedsrichterin. Aber zum Spiel. 

Die Gäste ließen uns wenig Raum und machten uns das Leben schwer. 
Trotzdem bekamen wir in der ersten Hälfte Möglichkeiten, in Führung zu 
gehen. Die besten in der 15. Minute als Filippo mit ein Freistoß nur die 
Latte trifft und kurz vor der Halbzeit konnte sich Noah einmal durchset-
zen, sein Schuss prallte von Torwart und Pfosten vor die Füße von Giu-
seppe doch leider konnte dieser den Ball aus 5m nicht im Tor unterbrin-
gen. Auf der anderen Seite verteidigten wir gut und ließen keine Tor-

chance zu. So ging es 0:0 in die Pau-
se.  

In der zweiten Halbzeit dann der 
Rückschlag. Nach einer Ecke für uns, bei der wir die taktische Ordnung verloren 
konterte der Gegner und konnte aus 14m mit einem sehenswerten Treffer in den 
Winkel in Führung gehen. Spielerich fehlte uns heute sicherlich die große Linie. 
Aber unsere Mannschaft versuchte sich gegen die Niederlage zu wehren und 
versuchte auch nach Unterbrechungen mit hohem Tempo den Ball wieder ins 
Spiel zu bringen. Aber immer wieder war ein Bein dazwischen oder wir waren im 
Abschluss einfach zu langsam. In der 52. Minute hatte dann Asim, erstmals im 
Team, seinen großen Moment er kann den Ball im Strafraum gegen mehrere 
Gegner behaupten ihn dann Filippo auflegen der aus 12m zum Ausgleich ab-
schließt. Danach wollten wir mehr aber mussten aber Sekunden vor Schluss 
noch einmal auf die Fähigkeiten von Florian hoffen der einen Freistoß aus ge-
fährlicher Distanz aber abwehren konnte. Der zweite gefährliche Schuss auf un-
ser Tor. Am Ende 1:1. Da die Ergebnisse der andern Spiel eher für uns liefen 
gehen wir mit 10 Punkten als alleiniger Tabellenführer in die Winterpause. 
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Es fehlt Erbach: Nachholtermin noch nicht endgültig terminiert 
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35 4 2 
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Wir kümmern uns um Ihr Auto –  
kompetent, unabhängig & fair. 
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