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Ergebnisse	

Test	in	Ensheim	

	

	

	

	

1.	Mannschaft	

gewinnt		

2:1	

2.	Mannschaft	

gewinnt	

3:2	

1.	Mannschaft	

in	

	

	

	

	

16.08.15	

15:00	

SV Niederbexbach - FC Viktoria 09 St. Ingbert   2:0 (0:0) 

Fehlstart 

„Anstoß von Rohrbach, der Ball rollt“ 

Nach knapp 6 Wochen guter Vorbereitung, mit meist erfolgreichen Spielen und 
Ergebnissen, ging es am Sonntag zum ersten Saisonspiel nach Niederbexbach.  

Viel hatten wir uns vorgenommen und wollten voller Zuversicht an die gezeigten 
guten Leistungen in der Vorbereitung anknüpfen. Doch leider sollte es anders 
kommen.  

Bei heißen Temperaturen kamen wir gegen einen sehr defensiv spielenden Geg-
ner auf dessen Hartplatz nur sehr schwer ins Spiel. „Optisch“ waren wir sicherlich 
überlegen, doch spielerisch lief es nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten.  Die 
aus  dem Mittelfeld nach vorne gespielten Bälle wurden teilweise schnell verloren 
oder  wir suchten zu überhastet den Abschluss. Auch kamen wir über unsere Au-
ßen nur selten bis zur Grundlinie und die nach hinten gespielten Bälle fanden kei-
nen Abnehmer, so dass Torchancen Mangelware blieben. 

So gingen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. 

Auch im 2. Durchgang kamen wir nicht in unser Spiel. Über die Außen lief weiter-
hin nicht viel und in der Mitte stand die gegnerische Abwehr „stabil“. Nach einem 
langen Ball in unsere Hälfte kam ein gegnerischer Spieler ca. 25 Meter vor unse-
rem Tor zu Fall. Diese Aktion wurde durch den nicht immer glücklich agierenden 
Schiedsrichter mit einem Freistoß für Niederbexbach geahndet.  Mit einem satten 
Schuss an der Mauer vorbei ging Niederbexbach mit  1 : 0 in Führung. Wir ver-
suchten jetzt mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen und stellten taktisch um. 
Michael Bierhals, der bis dahin hinter den Stürmern spielte, wurde als dritte Spitze 
in den Sturm gestellt und Daniel, der bis dahin die zentrale Position in der Abwehr 
spielte, verstärkte das Mittelfeld. Aber auch diese Umstellungen sollten am Sonn-
tag nicht den erhofften Erfolg herbeiführen. So erspielten wir uns zwar in dieser 
Phase unsere besten Möglichkeiten durch Michael und Markus, jedoch leider ohne 
den erwünschten Torerfolg. Letztlich mussten wir durch eine unnötige Aktion so-
gar noch den 2. Gegentreffer hinnehmen. So verloren wir aufgrund einer fußballe-
risch schlechten Leistung gegen eine kämpferisch starke Mannschaft aus Niederb-
exbach mit 2 : 0. 

Es gilt jetzt in dieser Woche gut zu trainieren und beim nächsten Spiel in Blickwei-
ler wieder an die in der Vorbereitungszeit gezeigten Leistungen anzuknüpfen.  

Auch wenn es vielleicht in manchem Spiel nicht so laufen wird, wie wir uns das 
vorstellen, so wünsche ich mir, dass wir uns gegenseitig anfeuern und aufmuntern 
und uns nicht gegenseitig nieder machen und anmaulen , wie es zeitweilig in der 
letzten Saison der Fall war. 

Auf geht’s… 
Bricht	

	Steffen	Oetzel	

Co‐Trainer	FC	Viktoria	09	
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SV Oberwürzbach - FC Viktoria 09 St. Ingbert  II  4:2  (3:1) 
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SV Niederbexbach - FC Viktoria 09 St. Ingbert   2:0 (0:0) 
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Minigolf Europameisterschaft der Senioren in ASKIM (Schweden) 

Nach 2009 und 2010 wurde ich wieder in das Trainerteam der Deutschen Minigolfnational-
mannschaft berufen und durfte wieder mal den Adler auf der Brust tragen. Dienstag, den 
27.07., Anreise nach Göteborg und nach dem Einchecken im Hotel auch schon sofort auf 
den Platz, Bälle schlagen und die Anlagen kennenlernen. So ging das nun täglich: Bahntrai-
ning, Runden spielen und abends Analyse und Auswertung der Ergebnisse. Bis zum Mitt-
woch, dem 05.08., musste alles stehen und auch die Mannschaftsaufstellung gemacht sein. 

Aus organisatorischen Gründen wurden jedem Team zwei halbe Tage trainingsfrei aufge-
brummt. Diese nutzten wir zu einem Ausflug nach Göteborg und einer Bootsfahrt in die 
Schären (Insellandschaft) vor der Küste. 

Viktorianer auf Abwegen 

Mittwochs gingen endlich die Wettkämpfe los. Unsere Da-
men hatten die Sache von Beginn an im Griff und gingen 
zum Ende des ersten Spieltages deutlich in Führung. Bei 
den Herren verlief es nicht so gut, der 2. Platz knapp hinter 
den Schweden und im Nacken Österreich und Tschechien. 
Wieder Analyse und Nacharbeiten der verlorenen Bahnen. 
Am Finaltag vergrößerten unsere Damen stetig den Vor-
sprung. Und auch unsere Herren setzten sich früh an die 
Spitze und gewannen am Ende souverän vor den Gastge-
bern aus Schweden und Österreich. 

Freitag und Samstag noch Einzelfinals. Auch hier konnten 
wir noch ein paar Medaillen abstauben. Einmal Gold, ein-
mal Silber und einmal Bronze. Alles in allem wieder ein 
erfolgreicher internationaler Auftritt unserer Nationalmann-
schaft.  

Ich muss sagen: „Auf dem Treppchen ganz oben zu ste-
hen und die Hymne zu hören, verursacht immer wieder 
ein wenig Gänsehaut.“ 
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