FC Viktoria 09 St. Ingbert
Jugend- Abteilung
Jugend‐Veranstaltungen
Zum ersten Mal in diesem Jahr richtet der FC Viktoria 09 St. Ingbert ein
„Frühlings‐Turnier“ aus. Dieses findet in der Woche vor den Osterferien
statt, vom 07.04.2014 bis zum 11.04.2014. Jeden Tag in dieser Woche
können wir uns auf ein Turnier der unterschiedlichen Jugenden freuen.
Beginnend mit der G‐Jugend Montags, der F‐Jugend Dienstags, der E‐
Jugend Mittwochs und der D‐Jugend Donnerstags sollte das Programm
eigentlich abgeschlossen sein, aber auf Grund der zahlreichen
Meldungen bei der F‐Jugend findet Freitags noch ein zweites Turnier
der Sieben‐ bis Neunjährigen statt. Alle Turniere werden zwischen
17:15 Uhr und 19:00 Uhr auf unserem Rasenplatz ausgetragen.
Wir würden uns über ihr Kommen sehr freuen und die teilnehmenden
Mannschaften bestimmt auch.
Grundgedanken zur Ausrichtung des Turniers war es erstens den Jungs
und Mädchen der Viktoria vor den Osterferien (in denen kein Spieltrieb
ist) eine Alternative zum normalen Trainings‐Alltag anzubieten zu
können. Ein weiterer Gesichtspunkt war, dass wir den Jugendlichen
beim FC Viktoria in jedem Quartal mindestens eine größere
Veranstaltung bieten wollten. Somit können wir jetzt sieben fest
integrierte Veranstaltungen im Jugend‐Bereich vorweisen. Als erstes ist
das der Saisonauftakt für den jede Jugend‐Abteilung eigenständig
verantwortlich ist. Am 02. Oktober findet, jetzt schon im 10. Jahr, unser
Mondschein‐Turnier für alle Jugendmannschaften statt.

Die Weihnachtsfeiern der einzelnen Jugenden sind auch ein fester
Bestandteil der Vereinskultur. Wie oben schon genannt findet in
diesem Jahr zum ersten Mal das „Frühlings‐Turnier“ statt. Zwei
Wochen später fährt die Viktoria mit der F‐ bis D‐Jugend, seit 1986, zur
viertägigen Jugendfreizeit nach Dahn. Einmalig in St. Ingbert und
Umgebung ist zweifelsohne unser Pfingstfest, das dieses Jahr Jubiläum
hat und zum 90. Mal ausgerichtet wird. Hierbei sind natürlich auch die
Jugend‐Turniere und Spiele ein wesentlicher Bestandteil. Die Saison‐
Abschlussfeiern runden die Sache zum Saisonende dann ab.
Ich denke diese Veranstaltungen, die der Verein neben dem normalen
Trainings‐ und Spielbetrieb den Jugendlichen anbietet, können sich
sehen lassen.

P.S. Um diese Veranstaltungen Planen, Ausreichten und Durchführen
zu können bedarf es neben Geld‐ und Sachspenden natürlich auch
jeder Menge Verantwortliche, Helfer und Mitwirkende. All denen
möchte ich auf diesem Weg nochmals für ihre Mithilfe recht herzlich
danken und ein frohes Osterfest wünschen.

P. Schwarz

