
 

Abschlussbericht der Hallenrunde 2018/2019 der F-Jugend 

Die Hallenrunde der Saison 2018/2019 endete mit der Turnierserie am 03. Februar in der 

Wallerfeldhalle zu St. Ingbert. Erstmals in dieser Saison war die Viktoria St. Ingbert Ausrichter gleich 4 

Spieltage in der tollen Wallerfeldhalle in St. Ingbert. Dabei fanden pro Spieltag jeweils 3 Turnierserien 

à 5-6 Mannschaften statt. Alle teilnehmenden Mannschaften hat es sehr gut gefallen und waren voller 

Lob, auch aufgrund der großen und leckeren Rund-Um-Versorgung. Einen großen Dank vor allen an 

Uwe Sworski und den vielen Kuchenspendern und Helfern, die 4 rundum gelungene Veranstaltungen 

daraus gemacht haben. 

Sportlich gesehen war die Hallenrunde mit Tops und leider auch Enttäuschungen gespickt. Der 

Hallenhöhepunkt für die kleinen Kicker sind definitiv die Stadtmeisterschaften, die alljährlich in der 

Ingobertushalle ausgetragen werden. Dabei rechnete sich die F1 große Chancen aus, den Titel zu 

erringen. Das erste Spiel konnte gegen die DJK St. Ingbert knapp mit 1:0 gewonnen werden. Trotz des 

knappen Ergebnisses war unsere Mannschaft aber nie gefährdet und hat es einfach versäumt das eine 

oder andere Tor mehr zu schießen. Da gleichzeitig der SV Rohrbach 1 und die SG Hassel 1 sich nur 0:0 

trennten, stand Hassel im zweiten Spiel gegen uns bereits unter Druck. Und auch wir wussten, dass wir 

den Favoriten bei einem Sieg hinter uns lassen könnten. Das Spiel stand auf Messers Schneider und 

konnte leider von dem späteren Turniersieger der SG Hassel mit 1:0 gewonnen werden. Im letzten 

Spiel ging es gegen den SV Rohrbach um Platz 2. Hier vergaben wir eine Unmenge von Torchancen und 

wurden dann am Ende mit einem 0:1 bestraft, sodass wir mit 1:2 Toren leider nur Platz 3 erreicht 

haben. Auch die F2 konnte den Titel der F2-Mannschaften leider nicht erringen, obgleich sie auch hier 

jeden Gegner absolut ebenbürtig gewesen sind. 

 

In den Spieltagen jedoch konnte die F1 und F2 allerdings überzeugen. So konnten die meisten Spiele 

gegen eine Vielzahl von Mannschaften gewonnen werden und das durchaus spielerisch überzeugend. 

Man merkt das sowohl in der F1 als auch in der F2 die Kinder schon im zweiten Jahr der F-Jugend sind 

und mehr und mehr miteinander spielen. 



Neben den Pflichtspieltagen hat die F1-Jugend auch an mehreren Einladungsturnieren teilgenommen. 

Beim 7. Rolf-Heil-Gedächtnisturnier in Wiebelskirchen erreichten sie die den 3. Platz nachdem man im 

Halbfinale gegen Pal. Limbach 1 im Sieben-Meter-Schießen unglücklich ausgeschieden ist. Weitere 

Turnierteilnahmen: Gruppenvierter beim Hallencup SC Halberg Brebach, Gruppenzweiter beim 3. 

Marco-Paoloni-Jugendfußball-Cup (punktgleich mit SV Elversberg), Gruppendritter beim Hallenturnier 

in Ensheim sowie Gruppensieger beim Hallenturnier in Köllerbach. 

 

Als weiteres Highlight darf die Teilnahme am E-Jugend-Turnier der DJK St. Ingbert genannt werden. 

Hier hat sich unsere F1 so gut geschlagen, dass sie in der Gruppe mit FC Neuweiler, DJK St. Ingbert 2 

und FC Homburg 1 Gruppenzweiter wurden und so das Halbfinale erreicht haben, welches sie „nur“ 

mit 0:3 gegen die DJK St. Ingbert 1 verloren haben. Im Spiel um Platz 3 gegen die E1-Jugend der Viktoria 

St. Ingbert unterlagen die Kleinen knapp mit 1:2. 

Zu guter Letzt bedankt sich die F-Jugendabteilung noch bei unserem langjährigen Ausrüster unserer 

Jugendabteilung, Sascha Rech vom Sporthaus Rech in St. Ingbert. Er sponsorte uns mit einem neuen 

Trikotsatz, so dass die F- und E-Jugend auch in der kommenden Saison bereits mit einem neuen Satz 

ausgestattet ist. 



 

Die Trainer Dirk Stolz und Michael Neumann 

 


