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Ausgabe 9 – Sonntag, 13. März 2022

Landesliga Ost
Sonntag 13.03.2022 15.00 Uhr
FC Viktoria I gegen Spvgg. Einöd-Ingweiler
Bezirksliga Homburg Sonntag 13.03.2022 13.15 Uhr
FC Viktoria II gegen SC Bliesmengen-Bolchen ll
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden
Liebe Sportfreunde,

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 2. Mannschaft gegen den SV
Bliesmengen-Bolchen 2 und unserer 1. Mannschaft gegen die Spvgg.
Einöd-Ingweiler.
Leider hat die Corona-Pandemie immer noch großen Einfluss auf unseren
geliebten Amateurfussball. So mussten letzte Woche 5 von 8 Begegnungen
in der Landesliga-Ost Corona bedingt abgesagt werden, darunter auch unser Spiel gegen Bierbach. Hoffentlich wird sich dies in naher Zukunft verbessern.
Also startet unsere 1. Mannschaft, genau wie unsere Gäste aus Einöd-Ingweiler, erst heute in die Rückrunde. Einöd zählt sicher zu den Spitzenmannschaften der Liga, wird aber wohl ins Aufstiegsrennen nicht mehr eingreifen
können. Für uns ist es wichtig, den Abstand zu den Abstiegsplätzen halten
zu können. Sollte sich unsere sehr angespannte personelle Situation ein
wenig verbessern und wir eine taktisch kluge und kämpferisch starke Leistung zeigen können, werden wir auch etwas Zählbares im Betzental behalten.
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Unsere 2. Mannschaft hat zwar vergangene Woche mit 1:3 gegen den Tabellenführer aus Hassel verloren, zog sich aber achtbar aus der Affäre. Bei
besserer Chancenverwertung wäre ein Punktgewinn möglich gewesen.
Unsere heutigen Gäste aus Bliesmengen-Bolchen stehen im Niemandsland
der Tabelle. Neben unserer personellen Situation wird es heute entscheidend sein, ob „Mengen“ auf Spieler ihres Saarlandliga-Kaders zurückgreifen
kann. Sollten wir ähnlich engagiert auftreten, wie in der 2. Halbzeit gegen
Hassel, ist auch hier ein Punktgewinn möglich.
Egal mit welchem Personal der FC Viktoria heute anritt, wenn die Jungs ihr
Bestes geben, können sie sich auf die Unterstützung unserer Zuschauer
verlassen.
Unsere Damenmannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die
Saison gestartet. Heute spielen unsere Mädels in Spiesen.
Auch unsere zahlreichen Jugendteams haben schon ihre ersten Spiele absolviert. Die Ergebnisse sind insbesondere bei den Kleinsten zweitrangig.
Wichtig ist, dass die Jungs und Mädels wieder mit ihren Freunden an der
frischen Luft kicken können. Das bringt sie nicht nur fußballerisch, sondern
auch im Sozialverhalten weiter. Unseren Jugendtrainern danke ich dafür,
dass sie ihre Freizeit für diese wichtige Arbeit mit unseren Kindern verwenden.
Ich hoffe, dass wir heute zwei spannende und faire Spiele sehen werden
und wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt im Betzental!
Alexander Jene
1.Vorsitzender
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Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V.
In Zusammenarbeit mit dem FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V.
Postfach 1351
66363 St. Ingbert
Telefon: 06894-80744
www.viktoria09.de
E-Mail: info@viktoria09.de
Benjamin Neupert
Privat
WZB gGmbH; www.wzb.de

Blick in die Vereinshistorie
Nachdem in den 80er Jahren unser heutiger Rasensportplatz endlich eröffnet wurde und die Viktoria somit neben dem neuen Clubheim-Gebäude
auch sportlich voll durchstarten konnte, ließ die nächste bauliche Maßnahme im Betzental nicht lange auf sich warten. Zunächst gab am 12.
März 1987 der bis dato mit insgesamt 12 Jahren am längsten im Amt des
1. Vorsitzenden gewesene Manfred Jung die Verantwortlichkeit nahtlos an
Josef Fichter ab, ehe dieser im Prachtgelände Betzental die Errichtung eines Grillplatzes im Jahr 1990 plante.

Anfang 1991 kam es dann zur Umsetzung, wobei die Viktoria-Mentalität
zum Vorschein kam – wie gewohnt halfen unsere Schwarz-Gelben, wo geholfen werden konnte. Begleitend gab es als kleine Motivationsspritze natürlich Becker Bier, was letztlich aber auch zu verwackelten Fotos führte.
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Inklusive Späße unter den Arbeitenden entstand letztlich ein wunderschöner Grillplatz, der durch genügend Bier im Fundament auch heute noch in
seiner Grundform steht.
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Der abgetretene Vorsitzende Manfred Jung ließ es sich nach der Fertigstellung natürlich nicht nehmen, bei Fassbier den neuen Grillplatz bei einem
Kinderfest im Mai 1991 einzuweihen.

So strömten letztlich einmal mehr Freunde der Viktoria in Scharen ins
Betzental und lebten die Vereinszugehörigkeit!
Kristian König
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend
Spielbericht C-Jugend Nachholspiel:
3. Spieltag FCV-SG SF Walsheim
Auch das Nachholspiel stand im Vorfeld unter keinem guten Stern. Bereits
im vergangenen Jahr mussten wir krankheits- und verletzungsbedingt das
Spiel verlegen. Nun erwischte zu allem Unglück erneut die Mannschaft eine
Grippewelle, die dankenswerter Weise durch die D-Junioren kompensiert
werden konnte. Großen Dank an dieser Stelle an alle D-Jugendspieler die
aushalfen.
Bereits in der 5. Minute gab es die kalte Dusche. Nach einer Kombination
über außen konnte der Walsheimer Stürmer vor dem Tor querlegen und
sein Partner locker einschieben. Im Verlauf gab es dann gegen die physisch
überlegenen Walsheimer wenig Entlastung und so fielen innerhalb von 7
Minuten noch drei weitere Treffer für die Gäste aus dem Bliesgau in Halbzeit
1. Auch in der zweiten Halbzeit war Walsheim überlegen und kam zu seinen
Chancen. Allerdings stemmten sich die tapferen Viktorianer gegen weitere
Gegentore und so gelang Walsheim in der Schlussviertelstunde der einzige
Treffer der zweiten Halbzeit zur verdienten 0:5-Niederlage.
Angesichts der dünnen Personaldecke und der körperlichen Unterlegenheit
ging das Ergebnis vollkommen in Ordnung, da man zu keinem Zeitpunkt
den Gegner dominieren konnte. Dennoch hätte sich die Mannschaft angesichts ihrer Kampfleistung einen Ehrentreffer verdient. Nah dran war man,
doch letztlich fehlte das nötige Glück.
Jonas Kalmes
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend
Spielbericht C-Jugend: 4. Spieltag SG FC Selbach-FCV
Auch am vierten Spieltag quälten unsere C-Jugend große Personalsorgen.
Dieses Mal erwischte es uns besonders hart, denn die D-Jugend spielte
ebenfalls auswärts und konnte nicht unterstützen. Mit 10 Mann ging es nun
gegen die Mannschaft aus Selbach.
Die Devise vor dem Spiel war klar: hinten sicher stehen und nach vorne
Nadelstiche setzen, wenn sie sich ergeben. Es entwickelte sich zu Beginn
das erwartbare Spiel. Selbach hatte mehr Ballbesitz und kontrollierte das
Geschehen. Doch der FCV konnte immer wieder Drucksituation erzeugen
und so Ballgewinne erzielen, die auch zu Kontern führten. Dort machte sich
die Unterzahl allerdings bemerkbar, sodass wenig gefährliche Torsituationen entstanden. Die Selbacher versuchten durch gezielte Schnittstellenpässe die Lücken auszunutzen scheiterten aber ein ums andere Mal am
hervorragend reagierenden Torhüter Benny Chabaane.
Unser Top-Torjäger der Quali-Runde vertrat erneut zwischen den Pfosten
unseren Stammkeeper. Irgendwann war aber auch er geschlagen und so
mussten die Viktorianer noch vor der Halbzeitpause drei Gegentreffer hinnehmen.
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In Halbzeit zwei dann das gleiche Bild. Selbach mit der Spielkontrolle und
Chancen, Viktoria aber mit engagierter Defensivleistung und unbedingten
Willen. Dadurch kamen die Selbacher zwar zu guten Chancen und zwei
weiteren Toren, dennoch rang die Leistung unserer C-Jugend dem Gegner
den größten Respekt ab.
Auch wenn es erneut eine schmerzliche und hohe Niederlage gab, zeigten
die jungen Viktorianer eine großartige Moralleistung. Mit diesem Willen und
der Geschlossenheit muss weitergearbeitet werden, dann kommen die Ergebnisse und das Spielglück auch nochmal auf unsere Seite. Gute Besserung auch an unseren Spieler Giannino Miceli, der sich bei einer Abwehrsituation verletzte und vorerst fehlen wird.
Jonas Kalmes
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive
Neuer Co-Trainer ab Sommer
Nachdem unser Cheftrainer Jeff Pluijmaekers sowie der Gesamtkader unserer beiden Herren-Mannschaften für die nächste Saison bereits zugesagt
haben, gibt es von Seiten des FCV zum Jahreswechsel die nächste erfreuliche Nachricht zu vermelden:
Da unser bisheriger Co-Trainer Jan Rudolph im Sommer leider sowohl als
Coach wie auch als Spieler aufhört und sich wohlverdient unserer AH anschließen und anderen Aufgaben im Verein widmen wird, freut es uns Euch
allen mitteilen zu dürfen, dass mit Johannes Neupert im Sommer unsere
Wunschlösung zur Viktoria zurückkehren und bei uns als spielender CoTrainer fungieren wird!
Der 31-Jährige konnte bereits Trainererfahrung sammeln und spielt aktuell
noch in Rohrbach. Bei der Viktoria durchlief „Neupi“ von 1994 an alle Jugendmannschaften und auch seine ersten Schritte im Herrenbereich
machte er in Schwarz-Gelb.
Wir freuen uns auf dein Comeback - und auf eine erfolgreiche Zukunft!
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft

Tabelle Landesliga Ost
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft

Tabelle Bezirksliga Homburg
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive
Spielbericht Zweite Mannschaft: 17. Spieltag FCV II-SG Hassel
Derby im Betzental. Am 17. Spieltag gastierte der Lokalrivale und Spitzenreiter der Bezirksliga im Betzental. Entschied Hassel das Hinspiel noch
deutlich mit 7:2 für sich, sollte bei bestem Wetter im Waldstadion ein anderes Ergebnis her.
Von Beginn an liefen die Gäste aggressiv an und ließen dem FCV wenig
Platz zum ruhigen Spielaufbau. Dennoch hatte Tim Klein die erste Chance
des Spiels, konnte im letzten Moment durch den gegnerischen Torhüter
aber entscheidend gestört werden. In der 14. Minute fiel dann das 0:1 durch
eine verunglückte Flanke ins Kreuzeck. Unglücklich, aber nicht unverdient.
Wenige Minuten später erhöhte Hassel sogar auf 0:2.
Der Gegner erzeugte weiter Druck auf das FCV-Tor und kam zu Chancen,
die unser Winterneuzugang Domenik Englbrecht allerdings zu verhindern
wusste. In einem sehr fairen Derby konnte dann Top-Torjäger Tim Klein vor
der Pause auf 1:2 verkürzen. Nach feinem Pass tauchte er vor dem Gästekeeper auf und verwandelte eiskalt.
In der zweiten Halbzeit verschob sich das Spielgeschehen immer weiter in
die Hassler Hälfte. Mehrere Großchancen konnten jedoch leider nicht genutzt werden. Mal klärte ein Verteidiger der Gäste, mal half der Pfosten mit.
Doch es zeigte sich, der FCV kann das Spiel noch drehen. Nach knapp einer
Stunde schickte Daniel Menges erneut Tim Klein auf die Reise, der nur noch
durch den Verteidiger gebremst werden konnte. Wer nun auf den Pfiff und
den fälligen Platzverweis hoffte, wurde enttäuscht, die Pfeife blieb stumm.
Im Gegenzug erzielte der Tabellenführer das vorentscheidende 1:3.
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Auch wenn nicht von einem Sieg auszugehen war, war die Mannschaft an
mindestens einem Punkt nah dran und hätte sich diesen auch verdient. Nun
müssen in den kommenden Wochen die Punkte geholt werden. Zeigt die
Mannschaft erneut ihre spielerische Klasse und tritt mit der geschlossenen
Mannschaftsleistung aus dem Derby auf, ist der Klassenerhalt weiter möglich.
Jonas Kalmes
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