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Erfolgreiche Hinrunde der F-Jugend 
 

Nachdem wir im Sommer einen Großteil unserer F-Jugendspieler in die E-Jugend verabschiedet 
hatten und uns darauf eingestellt haben mit zwei F-Jugend-Mannschaften und wesentlich weniger 
Spielern in die Vorrunde zu starten, durften wir uns - mit Sicherheit auch bedingt durch das tolle 
Abschneiden unserer Nationalmannschaft bei der WM und der guten Jugendarbeit der Viktoria St. 
Ingbert -  über einen unerwartet hohen Zuwachs in die F-Jugend unseres Vereins freuen, so daß 
wir jetzt wieder mit fast 30 Spielerinnen und Spielern in der Saison stehen. 
 

Als Start durfte die neue F1-Mannschaft beim Sommer-Turnier in Wiebelskirchen antreten und wir 
waren alle gespannt wie sich die Jungs schlagen würden.  
Daß wir eine starke Mannschaft ins Rennen schicken würden war uns schon klar, aber daß wir 
das Turnier mit vier Siegen und 22:0 Toren für uns entscheiden konnten hat uns in der 
Überlegenheit dann doch überrascht. 
 

Die Vorrunde der Außenspiele wurde dann zu einem wirklichen Siegeszug unserer 
Nachwuchsspieler. In 32 Begegnungen konnten wir 25 mal gewinnen, 4 mal wurde unentschieden 
gespielt und nur 3 mal (bisweilen unglücklich) verloren. Unsere Mannschaft hat es  dabei geschafft 
ein Torverhältnis von 101: 14 Toren zu erzielen und das gegen starke Mannschaften wie 
beispielsweise  Elversberg, Homburg, Rohrbach und die DJK, gegen die wir in der Vorsaison noch 
auf Augenhöhe oder leicht unterlegen waren. 
 

Aber auch unsere F2 hat sich, trotz der hohen Anzahl an Neuzugängen und der daraus 
resultierenden Rotation, tapfer geschlagen und konnte mit 13 Siegen, 8 Unentschieden und 7 
Niederlagen die Vorrunde sehr positiv gestalten. 
 

 



 

In der laufenden Vorrunde der Hallensaison stehen wir übrigens mit unserer F1 bei aktuell 8 
Siegen und einem Unentschieden und 25: 2 Toren; die F2 hat sich 1 Sieg, 8 Unenschieden und 2 
Niederlagen erkämpft 
 

Wir werden versuchen schnellstmöglich wieder mit drei Mannschaften antreten zu können um 
allen unserern Spielern die Möglichkeit zu geben regelmäßig spielen zu können und freuen uns 
auf die anstehenden Turniere, von denen wir mit etwas Glück den ein oder anderen Pokal mit ins 
Vereinsheim im Betzental bringen werden. 
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