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Landesliga Ost
Sonntag 27.03.2022 15.00 Uhr
FC Viktoria I gegen SG Blickweiler-Breitfurt
Bezirksliga Homburg Sonntag 27.03.2022 13.15 Uhr
FC Viktoria II gegen SC Blieskastel-Lautzkirchen ll
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden
Liebe Sportfreunde,

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 2. Mannschaft gegen den SC
Blieskastel-Lautzkirchen 2 und unserer 1. Mannschaft gegen die SG Blickweiler-Breitfurt.
Unsere 2. Mannschaft konnte in den beiden letzten Partien mit dem kuriosen 4:4 gegen Bliesmengen-Bolchen und dem 3:1 Sieg in Rohrbach 4 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Insbesondere der
Sieg in Rohrbach, als man mit dem „letzten“ Aufgebot antreten musste,
zeigte, was man mit Willen und Teamgeist erreichen kann.
Im heutigen Heimspiel gegen Blieskastel ist die Spielerdecke weiter ausgedünnt, weil mehrere Spieler an Corona erkrankt sind. Da die 1. Mannschaft
der Gäste schon am Samstag antrat, kann Blieskastel wohl einige Spieler
aus dem Kader der Ersten einsetzen. Es wird also schwer für unsere Jungs
heute.
Unsere 1. Mannschaft musste gegen Einöd und Bebelsheim zwei 1:2 Niederlagen einstecken. Zwar konnten wir zeigen, dass wir auch gegen Spitzenteams der Liga mithalten können, Punkte haben wir aber leider keine
hinzubekommen. Das ist gefährlich, da die Abstiegsränge nicht mehr weit
entfernt sind.
Heute muss im Spiel gegen Blickweiler-Breitfurt wieder ein Sieg gelingen.
Hierbei müssen alle Kräfte auf den Erfolg konzentriert werden – Spieler,
Funktionäre und Zuschauer müssen alles für den Erfolg tun. Dann werden
wir auch erfolgreich sein.
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Unsere Damenmannschaft hat mit einem 2:1 Sieg in Spiesen und einem
16:1 Sieg in St. Arnual die Runde auf Tabellenplatz 4 beendet. In zwei Wochen startet eine neue Quali-Runde. Nähere Informationen liegen uns jedoch noch nicht vor.
Unsere beiden AH-Mannschaften waren im Saarlandpokal zu Gange. Die
Ü40 musste sich im Achtelfinale einer, mit starken Spielern bestückten
Mannschaft der SF Saarbrücken knapp mit 2:4 geschlagen geben, konnte
aber mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die Ü50 konnte nach einem 6:2 Sieg
gegen die SG Theel ins Viertelfinale des Saarlandpokals einziehen, wobei
wir aber spielerisch nicht überzeugen konnten. In der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall auf einen richtigen Kracher treffen.
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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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
A-Jugend
Spielbericht FSG Ottweiler – SG Viktoria St. Ingbert
Am Samstag den 12.03.2022 startete unsere A-Jugend mit einem Auswärtsspiel in die zweite Saisonhälfte bis zur Sommerpause. Mit dem neuen
Mannschaftsbus ging es bei bestem Wetter nach Hangard um auf dem dortigen Kunstrasen gegen die FSG Ottweiler anzutreten. Leider konnten wir
aufgrund von Verletzungen, Coronafällen und Arbeitern lediglich mit elf
Spielern anreisen und so stand die Partie von Anfang an unter keinen guten
Voraussetzungen.
Die Mannschaft stand dennoch zunächst defensiv sicher und erspielte sich
auch einige gute Gelegenheiten, die jedoch nicht in Zählbares umgewandelt
werden konnten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern aufgrund einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft doch noch der Treffer
zum 1:0.
Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff dann der nächste Nackenschlag, der
gegnerische Stürmer trifft aus dem Gewühl heraus zum 2:0. In der 60. Minute konnte die Heimmannschaft, begünstigt durch einen weiteren Abwehrpatzer, auf 3:0 erhöhen.
In der 70. Minute erzielte unser Linksaußen Shayan Tajali den kleinen Anschlusstreffer zum 3:1. Zwischenzeitlich hatten wir durch einen Nachgereisten Spieler sogar eine Wechseloption, der Plan einigen Spielern durch Ausund späteres Wiedereinwechseln Verschnaufpausen zu verschaffen, wurde
jedoch von einer Verletzung zunichte gemacht. So schwanden die Kräfte
unserer Mannschaft zusehends und Ottweiler gelang in der 83. Minute ein
weiterer Treffer zum 4:1. Shayan Tajali konnte zwar nur zwei Zeigerumdrehungen später den alten Abstand mit seinem zweiten Tor wieder herstellen.
Der Gastgeber legte jedoch in der letzten Spielminute noch einmal zum 5:2
Endstand nach.
Benjamin Neupert
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FC Viktoria 09 St. Ingbert Jugend
A-Jugend
Spielbericht SG Viktoria St. Ingbert – SV Kirrberg
Zum zweiten Spiel der A-Jugend in diesem Kalenderjahr gastierte die Mannschaft aus Kirrberg am Samstag den 19.03.2022 im heimischen Betzental.
Aufgrund der Wühlmausaktivitäten auf dem Rasen musste die Partie auf
dem bei den Spielern eher unbeliebten Hartplatz ausgetragen werden.
Wie bereits in der Vorwoche war auch dieses Mal die Personallage äußerst
angespannt. Noch am Spieltag, teilweise erst eine Stunde vor Treffpunkt,
erreichten die Trainer coronabedingte Absagen. Mit Hilfe des B-Jugend Torhüters Finjas Reif konnte man jedoch antreten und hatte diesmal sogar
zwei, wenn auch angeschlagene, Auswechselspieler. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs kurzfristige Aushelfen Finjas!
Die Begegnung begann für uns sehr vielversprechend, konnte doch bereits
in der 7. Spielminute Ben Becker einen Angriff zur 1:0 Führung im Tor unterbringen. Danach verlor die Mannschaft jedoch den berühmten Faden,
ließ sich teilweise von den deutlich aggressiveren Gegnern in die eigene
Hälfte drängen und kassierte in der 22. Minute den Ausgleichstreffer zum
1:1. Nach 30 Minuten musste auch noch ein gerade erst von seiner zweiten
Coronaerkrankung genesener Spieler mit Schwindel und Kopfschmerzen
ausgewechselt werden.
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Nach dem Seitenwechsel fand unser Team wieder besser zu seinen Stärken und konnte das Geschehen offener gestalten. In der 63. Minute unterlief
jedoch unser Torschütze zum 1:0, von der tiefstehenden Sonne geblendet,
einen langen Ball und der gegnerische Angreifer konnte frei vorm Torhüter
die Gästeführung zum 1:2 erzielen. Von diesem Rückschlag angestachelt
kämpfte unsere Elf nun um jeden Ball und erspielte sich auch mehrere gute
Gelegenheiten die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Exemplarisch sei hier
die Chance vom pfeilschnellen Emil Traudt erwähnt, der den gegnerischen
Schlussmann bereits ausgespielt hatte, dessen Schuss aufs leere Gehäuse
aber doch noch von einem Abwehrspieler geblockt werden konnte.
So kam es dann in der Schlussphase wie so oft im Fußball: wenn man vorne
kein Glück hat kommt hinten meist noch Pech dazu. In der 83. Minute verlängerte unsere Abwehr einen gegnerischen Einwurf per Kopf in den eigenen Strafraum. Natürlich stand dort, außer einem Kirrberger Spieler, weit
und breit niemand, sodass dieser ohne große Mühe unseren Torwart zum
1:3 Endstand überwinden konnte.
Aufgrund der gezeigten Leistung und in Anbetracht der Personalsituation
sind die Trainer jedoch zuversichtlich, dass, sobald die verletzten und erkrankten Spieler wieder an Bord sind, auch die Ergebnisse wieder stimmen
werden. Die Mannschaft hält trotz Rückschlägen zusammen und gibt sich
nie auf und darauf kann sie stolz sein.
Benjamin Neupert
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FC Viktoria 09 St. Ingbert - Aktive
Spielbericht FCV ll – SV Bliesmengen-Bolchen ll
Torreiches Unentschieden
Am 18. Spieltag gastierte die Zweitvertretung des Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen im Betzental. In der Hinrunde setzte es auswärts noch
eine deutliche Niederlage, dennoch war man auch in diesem Spiel nicht
chancenlos, sondern kämpfte geschlossen. Im Rückspiel sollte diesmal
auch etwas Zählbares rausspringen.
Das Spiel begann denkbar ungünstig. Bereits in den ersten Minuten musste
Innenverteidiger Jan Rudolph nach unglücklichem Zusammenprall verletzt
ausgewechselt werden. Der FCV präsentierte sich davon nicht geschockt,
sondern zeigte sich selbstbewusst im Spiel. Nach einer Viertelstunde ereilte
die Hausherren der nächste Schock durch den 0:1 Rückstand. Erneut steckten die Viktorianer nicht auf und so war es Stephan Bost der zwei Minuten
später bereits das Ergebnis egalisierte. Bis zur Halbzeit war das Spiel weiterhin offen, Chancen gab es auf beiden Seiten.
Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischten die Hausherren. Vom Anstoß an wurde aggressiv gegen den Ball gearbeitet und Druck auf die Gäste
ausgeübt. In der 50. Minute erzielte Tim Klein dann die verdiente Führung.
Angetrieben durch die Führung und den mitspielenden Trainer Jeff Pluijmaekers erarbeitete sich die Zweite weitere Chancen, konnte allerdings diese
nicht verwerten. Dies gab den Gästen die Möglichkeit in der 60. den 2:2
Ausgleich zu erzielen. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich dann
die Ereignisse. Der FCV wollte den Sieg unbedingt und ging durch Julien
Morsing in erneut in Führung. Doch die Führung hielt abermals nur wenige
Minuten. Quasi im Gegenzug erzielte Florian Diehl mit seinem Debüttor im
Herrenbereich sehenswert den vermeintlichen Siegtreffer (85. Minute). Mit
einer der letzten Aktionen liefen die Viktorianer dann aber in einen Konter
und der SVB glich in der Schlussminute zum 4:4 Endstand aus.
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Auch wenn der Punktgewinn definitiv ein Erfolg im Abstiegskampf ist, fühlte
es sich nach dem Spiel nach zwei verlorenen Punkten an. Unsere Zweite
kämpfte leidenschaftlich und erspielte sich viele großartige Chancen, dennoch reichte es leider nicht für den Dreier.
Jonas Kalmes

Spielbericht SV Rohrbach ll – FCV ll
Derbysieger – die Zweite
Am 19. Spieltag ging es zum Derby im Abstiegskampf nach Rohrbach. Bereits im Hinspiel im Betzental gelang es dem FCV die Zweite des SV Rohrbach mit 2:1 zu besiegen. Mit einem Sieg würde man an Rohrbach vorbeiziehen und sich zwei Punkte Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsplatz
erarbeiten. Geplagt vom Verletzungspech ging es somit auf den Hartplatz
des SVR.
Auf einem schwierig zu bespielenden Platz zeigte sich den Zuschauern früh,
heute geht es nur über den Kampf und Willen – und der FCV wollte unbedingt. Durch lange Bälle kam die Offensive der Viktorianer immer wieder zu
Chancen und es war beinahe nur eine Frage der Zeit, bis die Führung fiel.
Mit zwei Aluminiumtreffern sowie drei Glanzparaden des SVR-Keepers blieben die Rohrbacher vor dem Rückstand verschont. Im Gegenzug hatte
Rohrbach ebenfalls durch lange Bälle zwei Großchancen, die allerdings jeweils von Julien Morsing lehrbuchmäßig verteidigt wurden. Kurz vor der
Halbzeit erzielte Daniel Menges nach Eckball von Markus Andres die längst
überfällige Führung per Kopf.
Nach dem Pausentee das gleiche Bild. Der FCV mit großem Druck auf weitere Tore aus, Rohrbach mit Mühe und gelegentlich Angriffen, die allerdings
immer wieder frühzeitig verteidigt werden konnten. Erneut war es dann ein
Eckball von Markus Andres, den Adrian Grootegoed per Kopf zum 0:2 einwuchtete. Nachdem 20 Minuten vor Schluss sich der SVR durch eine Gelb20

Rote Karte, beim Verlassen des Platzes sogar noch glatt Rot, selbstschwächte, kamen die Viktiorianer zu weiteren Hochkarätern. In der 90. Minute machte Tim Klein mit dem 0:3 dann den Deckel auf das Spiel. Nach
schönem Zuspiel von Matthias Andres tauchte Klein frei vor dem SVR-Tor
auf und ließ sich seinen 19. Saisontreffer nicht mehr nehmen. Mit der letzten
Aktion des Spiels gelang Rohrbach noch der 1:3 Anschlusstreffer, der allerdings nichts weiter als Ergebniskosmetik war.
Trotz aller Umstände zeigte die Zweite das, was sie die ganze Saison über
schon auszeichnet. Der Wille und die mannschaftliche Geschlossenheit waren ausschlaggebend für den erneuten Erfolg im Derby. Am kommenden
Spieltag steht dann bereits der nächste Konkurrent im Abstiegskampf mit
der zweiten Mannschaft des SC Blieskastel-Lautzkirchen bereit.
Jonas Kalmes
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Die nächsten Spiele unserer 2. Mannschaft

Tabelle Bezirksliga Homburg
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive
Spielbericht FCV – Spvgg. Einöd-Ingweiler
Da das ursprüngliche Auftaktspiel im neuen Kalenderjahr aufgrund einiger
Coronafälle auf Seiten des FC Bierbach verlegt werden musste, startete unsere erste Mannschaft eine Woche später gegen den derzeit Tabellenfünften aus Einöd.
Unsere Mannschaft wollte an die kleine Siegesserie aus dem Vorjahr (Kirrberg, Erbach) gleich im ersten Spiel anknüpfen und weiter Boden auf die
Abstiegsplätze gut machen. Leider ging die erste Halbzeit aus Sicht unserer
Mannschaft komplett in die Hose und so musste man aufgrund mehrerer,
individueller Fehler das 0:1 (9.Minute) und das 0:2 (26.Minute) hinnehmen.
Dem Offensivspiel der Viktoria fehlte es an Ideen, Mut und dem Willen ein
Tor zu erzielen. Hinzu kamen die zahlreichen Ballverluste, die der Gegner
über seine schnellen Offensivspieler sehr gut zu nutzen wusste. Weshalb
Einöd auch verdient zur Pause führte.
In der zweiten Hälfte zeigte unsere Mannschaft ein anderes Gesicht. Auch
wenn es kein Offensivfeuerwerk war merkte man, dass sich die Spieler gegen die Niederlage wehrten und zunehmenden auch mutiger im Spiel nach
vorne wurden. Auch die individuellen Fehler reduzierten sich, wodurch von
den Gästen immer weniger zu sehen war.
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Unsere Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt des Spiels die deutlich bessere Mannschaft, schaffte es aber leider nicht sich gute Tormöglichkeiten
zu erspielen und rannte daher weiter gegen den 0:2 Rückstand aus der ersten Halbzeit an.
Erst durch einen sehenswerten Freistoß konnte man in der 73. Minute durch
Fabian Stein auf 1:2 verkürzen. Kurz darauf hätte das Spiel einen totalen
Wendepunkt erfahren können, als Fabian Stein nach einem schnell ausgeführten Freistoß regulär das 2:2 erzielte. Zum Pech unserer Viktoria erkannte der Schiedsrichter diesen Vorteil nicht und unterbrach das Spiel um
eine Verwarnung für das voran gegangene Foul auszusprechen. Auch ein
klarer Handelfmeter wurde unserem Team verwehrt. In der Schlussphase
blieb unsere Mannschaft am Drücker, leider blieben echte Chancen aus.
Somit muss sich unsere erste Mannschaft im ersten Ligaspiel des Jahres
leider geschlagen geben. Auch wenn ein Punkt verdient gewesen wäre,
muss man sich ankreiden lassen, dass man die erste Hälfte verschlafen hat
und daraufhin die Gäste aus Einöd nicht vor ernsthafte Probleme stellen
konnte.
Leon Backes
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FC Viktoria 09 St. Ingbert – Aktive
Spielbericht SVG Bebelsheim-Wittersheim – FCV
Vergangenes Wochenende war die erste Mannschaft der Viktoria auswärts
bei der SVG Bebelsheim-Wittersheim gefordert. Bis zu diesem Spieltag
konnte der Gegner bereits 15 Punkte mehr als unsere Viktoria sammeln und
war somit zumindest leicht favorisiert.
In der Anfangsphase zeigte unsere Viktoria aber eindrucksvoll, dass Sie
sich keines Falls zu verstecken braucht. Unsere Mannschaft agierte mutig,
mit viel Spielfreude nach vorne und der nötigen Zweikampfhärte. So befand
man sich in den ersten 20 Minuten so gut wie nur in der Hälfte des Gegners
und erspielte sich auch die ein oder andere Chance. Das Problem war das
gleiche wie jede Woche: der Ertrag. Teilweise fehlte der Mut für einen Abschluss, die Clevernis in den letzten Aktionen vorm Tor oder einfach die
Qualität im Abschluss. Zur Mitte der ersten Hälfte ließ der Druck der Viktoria
nach und Bebelsheim kam auch zu ersten Torannäherungen. Jedoch fehlte
es in dieser Phase des Spiels auf beiden Seiten an Tormöglichkeiten. Demnach ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Die zweite Hälfte begann maximal ungünstig. Gleich in der 47. Minute
konnte der Gastgeber in Führung gehen und somit musste unsere Viktoria
mal wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Daraufhin wurde das Spiel
minütlich körperbetonter. Mehrere harte Fouls sorgten für eine aufgeheizte
Stimmung in einer Phase in der viel Spannung in der Luft lag.
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Einen Dämpfer erhielten die Hoffnungen der Viktorianer in der 74. Minute
als ein abgefälschter Schuss aus dem Halbfeld unhaltbar ins lange Eck flog.
In der Schlussphase hieß es daher alles oder nichts. In der 82. Minute
konnte Adrian Schmid nach einer guten Einzelaktion einen Elfmeter rausholen. Zu diesem trat Fabian Stein an und verwandelte sicher rechts oben.
2:1. Im Folgenden warf unsere Viktoria alles nach vorne um den verdienten
Ausgleich zu erzielen. Dieser blieb aus Sicht der Viktoria an diesem Tag
leider verwehrt. Zu allem Übel verletzte sich Aljoscha Schmid in der Nachspielzeit und wird für die folgenden Partien fehlen.
Somit verliert unsere erste Mannschaft das zweite Spiel in Folge mit 2:1 und
erst mal den Anschluss an die oberen Mittelfeldplätze. Umso wichtiger ist
nun das Nachholspiel am Mittwoch gegen den direkten Tabellenkonkurrenten aus Bierbach und das Heimspiel am nächsten Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Blickweiler.
Leon Backes
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Die nächsten Spiele unserer 1. Mannschaft

Tabelle Landesliga Ost
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