FC Vikt
V toria
a 09 St. Ingb
I bert
Jug
gend
d- Ab
bteilu
ung
G-Jug
gend istt Stadtm
meister
r 2014
Am
m 09.02.20
014 fand die
d Stadtm
meistersch
haft der G-Jugend
G
in
i der Inggobertusha
alle statt. Die
Aussrichter waaren wie in
n jedem Ja
ahr die Sch
hiedsrichteer-Gemein
nschaft St. Ingbert.Au
uch in diesem
Jah
hr strebten
n wir wied
der den Tittel an, derr uns in den
d Jahren
n 2012 und
d 2013 nu
ur ganz kn
napp
verw
wehrt blieb
b. Im erstten Spiel gegen
g
die S
SG Hassel konnten wir
w erwarttungsgemä
äß überzeu
ugen
und
d gewannen
n dieses mit
m 0:2. Dass besonderre an dem Spiel war, dass Beneedict Jene sein
s
erstes Tor
sein
ner noch jjungen Ka
arriere macchte. Auch
ch im zweiiten Spiel lösten diee Jungs un
nd das Mädel
(Ab
bwehr-Cheffin Aaliyah
h) ihre Auffgabe souveerän und gewannen
g
mit 4:0 geegen den SV
V Rohrbacch 2.
Im dritten Sp
piel mussteen wir gege
en den SV
V Rohrbach
h 1 antreten
n. „Ab jetzzt war Krim
mizeit“. Dieses
Spieel war das Schlüsselsspiel des Turniers,
T
zu
umal Rohrrbach 1 zuv
vor gegen R
Rohrbach 2 auch mitt 4:0
gew
wonnen haatte und geegen den TuS
T
Rentrrisch mit 8:0
8 siegreiich war. A
Aus taktiscchen Grün
nden
solllte Samuel Frommerr den Spielmacher deer Rohrbaccher in Ma
anndeckung
ng holen un
nd dass gellang
ihm
m souverän
n, er mach
hte kein Sttich. In ein
nem nerveenaufreibe
enden Spieel, in dem unser Torr zu
kein
ner Zeit geefährdet war,
w konnte
en wir aberr die sich uns
u bietenden Tormööglichkeite
en leider nicht
n
nuttzen und ees kam zu
u einem Remie.
R
Ab jetzt war auch klarr, dass daas Torverh
hältnis für die
Titeelvergabe entscheideent war. So
S musste in unsereem letzten
n Spiel geggen den TuS
T
Rentriisch,
dessen Mann
nschaft nocch in den Kinderschu
uhen (Win
ndeln) stecckt, ein mööglichst ho
oher Sieg her.
Wirr gingen allso voll au
uf Angriff und
u lösten die Abwehr komple
ett auf. Maaximilian Jene
J
und Emil
E
Geiselmann b
brannten ein
e absoluttes Feuerw
werk ab. Diies reicht am
a Ende d
des Spiels für
f 10 Treffer.
Auff Grund deer ständigeen Dramatiik der Spieele kamen die Ersatzzspieler Paaul Neuman
nn und Keeanu
Eifller leider zzu kurz. Nu
un folgte das
d letzte T
Turnierspieel: der SV Rohrbach
h 1 gegen die
d SG Hasssel.
Und
d wieder laagen die Nerven
N
bla
ank. Wenn
n Rohrbach
h mit 3 To
oren untersschied gew
winnen wü
ürde,
wärre der Titell immer no
och unser. Aber es kaam, wie es kommen
k
musste.
m
Deer SV Rohrb
bach erziellte 5
Sek
kunden vor Spielend
de das 4:0
0! Die eh
h schon sttark strapa
azierten N
Nerven wu
urden jetztt im
folg
genden Secchsmeterscchießen errneut auf d
die Probe gestellt.
g
1:1 stand ess vor dem 5. und letzzten
Secchsmeter. U
Unser Torw
wart (Luca Wachter) hatte ein einsehen
e
und versenkkte den Balll im Netz.

„Diie Erlösung Sta
adtmeistter“

Bem
merkung: N
Nicht nur der
d erste Platz der G--Jugend, so
ondern aucch der erstte Platz beii der F-Jug
gend
so wie
w auch d
der D-Jugend und ein
n dritter Pllatz bei der E-Jugend
d unterstreeichen die in den letzzten
Jah
hren geleisttete Jugen
ndarbeit be
ei der FC V
Viktoria Stt. Ingbert. Hierfür m
möchte ich mich
m
bei allen
a
Beteiligten, in
nsbesonderre bei allen
n Trainern,, recht herrzlich beda
anken.

Jugentlleiter P. Schwarz
S

