E1 bestreitet erfolgreiche Quali-Runde
Im dritten Jahr hintereinander hat es die E-Jugend der Viktoria St. Ingbert geschafft sich in der
Qualifikationsrunde in die Gruppe 1 des Ostsaarkreises und damit in die Gruppe der acht besten
Mannschaften zu spielen und damit auch nächstes Jahr wieder zur Kreismeisterschaft eingeladen zu
werden.
Außer der Viktoria ist das in den letzten Jahren lediglich der SV Elversberg und der DJK St. Ingbert
gelungen, und in dieser Saison konnten wir sogar starke Teams wie den FC Homburg oder die SG
Bildstock hinter uns lassen.
Schon in den ersten Testspielen, u. a. gegen den 1. FC Saarbrücken, die DJK Bexbach oder den SV
Rohrbach, konnte unsere neu zusammengewürfelte Truppe über weite Strecken überzeugen und
starteten mit einem 11:2-Sieg gegen einen der Mitfavoriten auf den Gruppensieg, die SG BlieskastelLautzkirchen, in die Quali-Gruppe 2.
Nach einem leider rabenschwarzen zweiten Spieltag gegen die bärenstarke DJK St. Ingbert ließ sich
die Mannschaft nicht unterkriegen und legte die nötigen vier Pflichtspielsiege in Folge hin, was den
Platz des besten Gruppenzweiten und somit die Qualifikation in die Gruppe 1 bedeutete. Höhepunkt
dabei mit Sicherheit das entscheidende Spiel gegen den SV Rohrbach, das die Jungs nach einem
4:1-Rückstand noch zu einem verdienten 5:4-Sieg drehen konnten.
Insgesamt gab es seit Saisonbeginn in 13 Pflicht- und Freundschaftsspielen zehn Siege, ein
Unentschieden und zwei Niederlagen und dabei 87:29 Tore, und, was noch wichtiger ist, die
Mannschaft stellt sich immer besser auf die Vorgaben und Systeme der Trainer ein und wird mehr und
mehr zu einer echten eingeschworenen Gemeinschaft, in der jeder für jeden kämpft und ackert.

E1 Jugend FC Viktoria 09 St. Ingbert
Hinten v.li.: Die Trainer: Daniel Bauer, Stefan Reif, Frank Roth
Stehend v.li.: Maxi Roth, Valentin Piazza, Raphael Endres, Armin Omerovic, Rasmus Wannemacher
Kniend v.li.: Jordi Nalepa, Emil Geißelmann, Samuel Bauer, Moritz Blaes
Liegend: Finjas Reif
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