
FC Viktoria 09 St. Ingbert 
AH-Abteilung 

 
 

 

1.Mai mit der AH 

Bei bestem Wander – und Einkehrwetter starteten wir um 11.00 Uhr vom Sportplatz aus 

Richtung Gasthaus Fath in Sengscheid – schwer zu überwindende Berge und eine 

herausfordernde Wegstrecke lagen vor uns – aber die Aussicht auf ein kühles Pils ließ jeden 

Schritt erträglich werden. 

Vor Ort konnten wir uns dann – nach etwas zähen „Bringdiensten“ seitens der Bedienung – 

für unsere schon beachtlich zurückgelegte Wegstrecke, belohnen ☺ 

 

 

Aber schon bald ging es durch den schönen St.Ingberter Wald weiter Richtung 

Schützenhaus Rentrisch. 

Dort erwartete man uns bereits – nicht alle AHler sind noch gut zu Fuß – also wurde teilweise 

auf das Fahrrad zurückgegriffen. Man glaubt es kaum, dieser Radfahrer musste sich im 

tiefen Urwald vor den Toren St. Ingberts von anderen Maiausflüglern eine Wegbeschreibung 

geben lassen ☺ sonst würde er wohl immer noch hilflos im Schmelzerwald seine Runden 

drehen! 

Nun ja- ist ja dann noch mal gut gegangen! 

Doch nicht nur Rest-AHler erwarteten uns, sondern natürlich auch die Schützen – hatten 

Sie doch im Vorfeld schon etliche Ringel Lyoner für unsere Profischützen gekauft – und was 

soll ich sagen? 



 

Nicht nur am Ball begnadet – nein, auch zielsicher mit den Gewehren – mehrere Ringel Lyoner 

wanderten später mit uns weiter zum Endziel – BIERGARTEN VIKTORIA! 

In der Hoffnung, das dortige, hochkarätig besetzte D-Jugend-Endspiel zwischen unserer 

Viktoria und der Auswahl des TSG-Hoffenheim sehen zu können – machten wir uns eilig auf 

– zumindest teilweise, denn – geschwächt durch Sonne und Bier – mussten einige von uns 

einen Zwischenstopp einlegen – torkelten dann aber später auch noch im Betzental ein. 

 

Den Abpfiff des Spiels konnten wir gerade noch hören – schade, hätten wir unsere D-Jugend 

doch gerne angefeuert. 



Nun blieb uns nichts mehr anderes übrig, als Uwe und Diana ein wenig darin zu unterstützen, 

die Wurst-Schwenker- und Biermengen zu minimieren – und das taten wir dann auch, bis 

nichts mehr reinpasste ;-) 

 

 

Ein schöner Tag geht leider auch irgendwann zu Ende – für die einen früher, die anderen 

später ☺ 

Glück für diejenigen, die am Donnerstag frei hatten!!! 

 

 

 
 

 


