
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria  09 
 

 

 Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2019/2020 

Ausgabe 3 – Sonntag, 01. September 2019 

 
 

Landesliga Ost 15:00 Uhr 
FC Viktoria-1 gegen SV Furpach 

   

Kreisliga A Höcherberg 13:15 Uhr  

FC Viktoria-2 gegen SC Olympia Calcio Neunkirchen 
 

Bezirksklasse Südost – Frauen 16:45 Uhr 
 FC Viktoria – DJK Elversberg 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 
 
Liebe Fußballfreunde, 

 

ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer 1. Mannschaft gegen den SV 
Furpach, unserer 2. Mannschaft gegen den SC Olympia Calcio Neunkir-
chen und unserer Frauenmannschaft gegen die DJK Elversberg. 
 
Den Saisonstart unserer 1. Mannschaft haben wir uns alle sicherlich anders 
vorgestellt. Trotz teilweise guter Leistungen stehen wir nach 4 Spieltagen 
noch immer ohne Punktgewinn da. 
 
Beim letzten Heimspiel gegen Walsheim gaben wir trotz Feldüberlegenheit 
eine 1-0 Führung aus der Hand. 
 
Bei der SG Erbach waren wir nach dem frühen Rückstand spielbestim-
mend, ohne uns jedoch große Torchancen zu erarbeiten. In der Defensive 
waren wir nicht immer konsequent, so dass wir es Erbach leicht machten, 
zwei weitere Treffer zu erzielen. 
 
Was mich positiv stimmt, dass die Jungs zumindest kämpferisch keinen 
Vorwurf machen kann.  
 
Unsere heutigen Gäste aus Furpach haben bislang alle Spiele gewonnen 
und sind sicher haushoher Favorit. Mit Leidenschaft und Konzentration 
sollte aber eine Überraschung möglich sein. 
 
Unsere 2.Mannschaft konnte beim letzten Heimspiel gegen Walsheim teil-
weise an die guten Leistungen der letzten Saison anknüpfen und landete 
einen Kantersieg. 
 
Beim folgenden Spitzenspiel in Erbach mußten wir eine unglückliche 2-3 
Niederlage einstecken, weil wir erst gegen Ende der Partie unsere Chancen 
verwertet haben. 
 
Mit Olympia Calcio Neunkirchen 2 erwartet uns heute ein unbekannter Geg-
ner, welchen man sicher nicht unterschätzen darf. Mit einer konzentrierten 
Leistung sollte aber ein weiterer Heimsieg möglich sein. 
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Zum ersten Mal in unserer 110 jährigen Geschichte tritt heute eine Frauen-
Fußballmannschaft für den FC Viktoria an. Der ganze Verein freut sich auf 
dieses Ereignis und ist gespannt, wie sich „unsere Mädels“ gegen die DJK 
Elversberg schlagen werden. 
 
Letzte Woche begann auch für unsere zahlreichen Jugendmannschaften 
die Saison. Hierbei sind sowohl unsere Teams der Spielgemeinschaft von 
C-, B- und A-Jugend, als auch unsere F- Und D-Jugend erfolgreich gestar-
tet. Für unsere Minis und E-Jugend geht es an diesem Wochenende los. 
Ich wünsche allen Mannschaften und Trainern viel Glück und Spaß! 
 
Unseren Gästen wünsche ich einen schönen Aufenthalt im Betzental und 
hoffe, dass wir zwei spannende und faire Spiele sehen werden. 
 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 

                Alexander Jene  
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Spielplan Landesliga Ost 
Hinrunde Saison 2019/2020 

 

5. Spieltag – 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle:  
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Impressum: 

Herausgeber: Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V. 

 In Zusammenarbeit mit dem FC Viktoria 09 St. Ingbert e.V. 
 Postfach 1351 

 66363 St. Ingbert 

 Telefon: 06894-80744 
 www.fc-viktoria09.com 

 Email: info@fc-viktoria.com 
Gestaltung: Herbert Kneib und Richard Reiß 

Fotos:  Privat 

Druck: CEWE Print GmbH, Oldenburg 

 

http://www.fc-viktoria09.com/
http://www.fc-viktoria09.com/
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Spielplan Kreisliga A Höcherberg 

Hinrunde Saison 2019/2020 

 

5. Spieltag – 2. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle:  
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FC Viktoria 09 Aktive - Zweite Mannschaft 
 

Zu spät aufgewacht 

 
Im vergangenen Heimspiel vor zwei Wochen konnte unsere Zweite Mann-

schaft einen ungefährdeten 8:1-Sieg gegen das Reserveteam aus Wals-

heim einfahren. Mit vollen neun Punkten im Gepäck ging es für unsere 

Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende also zur ebenfalls noch 

verlustpunktfreien Reserve aus Erbach. Und es sollte sich ein echtes Top-

spiel entwickeln. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr, spielten in 

der ersten Viertelstunde ein starkes, aber bei Temperaturen von über 30 

Grad sehr intensives Mittelfeld-Pressing, welches ihnen jedoch eine ver-

diente 1:0-Führung bescherte und unsere Viktoria deutlich einschüchterte. 

In der Folge schwanden die Kräfte der Erbacher aber mehr und mehr, un-

sere FCV-Reserve bekam das Spiel optisch immer besser in den Griff, ver-

schlief bis zur Halbzeit allerdings noch zwei weitere Aktionen und wurde 

eiskalt bestraft – so ging es mit einem 3:0-Rückstand in die Pause. Im zwei-

ten Spielabschnitt war es dann ein Spiel auf ein Tor. Unsere Viktoria rannte 

ein ums andere Mal an und konnte sich endlich durch Treffer von Yannick 

Betz und Tim Klein für ihren Einsatz und immer größer werdenden Mut be-

lohnen. Der Ausgleich wollte trotz zahlreicher Großchancen aber einfach 

nicht mehr fallen und so müssen sich unsere Schwarz-Gelben trotz toller 

Moral zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben und zuschauen, 

dass sie bis zum Rückspiel im heimischen Betzental in der Tabelle der auf-

stiegsberechtigten Kreisliga A Höcherberg weiter oben mitmischen, um es 

dann besser zu machen und sich zu revanchieren. 

 

Am heutigen Sonntag kommt es im schönen Betzentalstadion um 13.15 Uhr 

aber erst einmal zum Duell mit der Reserve von Olympia Calcio. Das Team 

aus Neunkirchen steht nach vier Spieltagen als einzige Mannschaft der KL 

A Höcherberg noch mit null Punkten da und somit auf dem letzten Platz in 

der Tabelle. Auch konnten unsere heutigen Gäste bisher noch in keinem 

dieser vier Spiele einen eigenen Treffer erzielen (Torverhältnis von 0:22). 

Unsere Viktoria sollte dennoch aus der Vorsaison gewarnt sein, als man 

gegen auf dem Papier vermeintlich schwächere Gegner unnötige Punkte 

liegen ließ. Unsere Zweite Mannschaft steht mit aktuell neun Punkten aus 

vier Spielen und einem Torverhältnis von 18:7 (+11) auf dem dritten Rang. 
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Öffnungszeiten: 
täglich von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

und von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Mittwoch Ruhetag 

Alle Speisen zum Mitnehmen! 

Albert-Weisgerber-Allee 50 

66386 St. Ingbert 

Telefon: 06894 – 966991 

Telefax: 06894 – 9557401 

www.delphirestaurant.de 

www.speisekarte24.de 
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FC Viktoria 09 Aktive - Erste Mannschaft 
 
 
Es wird nicht einfacher 

 

Im vergangenen Heimspiel vor zwei Wochen zeigte unsere Erste Mann-

schaft gegen die SF Walsheim ihre bislang schwächste Saisonleistung. 

Zwar war unser Team – wie auch schon in den beiden Spielen zuvor – die 

optisch spielbestimmende Mannschaft, dennoch war unser Spiel im letzten 

Drittel an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Ein direktes Eckballtor von 

Matthias Nadler schien endlich einmal für das nötige Spielglück zu sorgen, 

der Ausgleich fiel allerdings noch vor dem Pausenpfiff. Insgesamt reichten 

den Walsheimern am Ende der 90 Minuten drei Angriffe, um das Spiel mit 

aus ihrer Sicht 2:1 Toren für sich zu entscheiden. 

 

Am vergangenen Wochenende trat unser Team dann bei der SG Erbach 

an. Unsere Viktoria begann gut, verpasste es aber wieder einmal in Füh-

rung zu gehen. Mit dem ersten Gegenangriff der Hausherren in der 20. Mi-

nute war das Spiel dann wie so oft in der bisherigen Saison auf den Kopf 

gedreht – 1:0. In der Folge war es eine Partie auf Augenhöhe, bis ein Erba-

cher Doppelschlag in der 56. und 57. Minute das Match entschied. 

 

Zwar kann man sagen, dass unsere Viktoria in einer Umbruchphase mit 

zusätzlich vielen Verletzten in den ersten vier Partien gegen die Dritt- bis 

Sechstplatzierten der Landesliga Ost gespielt hat, dennoch nützt alles Jam-

mern nichts, denn das Programm wird nicht leichter. Heute gastiert um 15 

Uhr der noch verlustpunktfreie Tabellenzweite SV Furpach (14:2 Tore) im 

Betzentalstadion, ehe unsere Schwarz-Gelben am folgenden Sonntag beim 

Tabellenersten Genclerbirligi Homburg (16:4 Tore) antreten. Dass unser 

FCV mit starken Teams mithalten kann, hat er eine Woche vor Saisonstart 

beim Stadtmeisterschafts-Finale gegen Rohrbach bewiesen. Das alleine 

bringt aber nichts, wenn nicht weitere Taten folgen. Derzeit belegt unsere 

Viktoria mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:10 (-8) den 14. und 

somit drittletzten Tabellenplatz der Landesliga Ost. Bei bis zu vier mögli-

chen Absteigern ein Rang, auf dem man es sich nicht unbedingt gemütlich 

machen sollte. 
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FC Viktoria 09 Aktive - Erste Mannschaft 
 

 

„Ich kann unseren treuen Anhängern versprechen, dass wir mit Hochdruck 

an unseren Schwachstellen arbeiten“, sagt FCV-Trainer Jeff Pluijmaekers. 

„Wir haben uns bereits in der vergangenen Saison bewusst für einen Um-

bruch entschieden, weil wir ihn auf mittel- und langfristige Sicht gesehen für 

absolut richtig und auch notwendig erachten.“ Trotz schlechter Ergebnisse 

zum Saisonstart und obwohl den beiden Aktiventeams alleine am vergan-

genen Wochenende insgesamt gleich 20 Spieler (keine Karteileichen) nicht 

zur Verfügung stehen konnten, musste das Trainerteam dennoch drei Spie-

lern mitteilen, dass sie es leider nicht in den Kader geschafft haben. „Wir 

haben in den vergangenen Wochen nahezu immer mehr als 20 Spieler im 

Training, auch 25 Leute sind keine Seltenheit. Die Jungs geben jedes Mal 

richtig Gas und entwickeln sich sichtlich in jeder Einheit weiter. Sie sind 

auch total gewillt, es sonntags besser zu machen. Wir müssen die Trai-

ningsleistung jetzt natürlich noch auf die Spiele übertragen bekommen – 

aber das werden wir“, sagt Pluijmaekers. „Ich bitte unsere treuen Anhänger 

noch um etwas Geduld mit unserer jungen, aber wirklich talentierten Mann-

schaft. Es fehlt nicht viel und wenn wir in zwei bis drei Wochen hoffentlich 

und endlich wieder den Großteil unseres Kaders zusammen haben, werden 

wir auch garantiert anfangen, Punkte einzufahren. Spätestens, denn auch 

heute zu Hause und am folgenden Wochenende in Homburg werden wir 

alles daran setzen, die Spiele zu unseren Gunsten zu entscheiden.“ 

 

Wir freuen uns auf zwei spannende Partien in unserem schönen Betzental-

stadion und heißen unsere Gäste aus Neunkirchen und Furpach sowie die 

beiden Schiedsrichter recht herzlichen willkommen. 
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Direktbilanz 
 
  

           

 

 

 

 
 

 

2 Spiele insgesamt 
 

   18/19 Landesliga Ost Furpach - Viktoria St. Ingbert 1:1    

   18/19 Landesliga Ost Viktoria St. Ingbert   - Walsheim 1:2 

   

 

 

 

 

 
  

https://www.fupa.net/liga/bezirksliga-homburg-46706.html
https://www.fupa.net/liga/bezirksliga-homburg-46706.html
https://www.fupa.net/liga/bezirksliga-homburg-46706.html
https://www.fupa.net/liga/bezirksliga-homburg-46706.html
https://www.fupa.net/spielberichte/fc-bierbach-viktoria-st-ingbert-5199460.html
https://www.fupa.net/spielberichte/fc-bierbach-viktoria-st-ingbert-5199460.html
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FC Viktoria 09 – AH Abteilung 
 

AH - Fußball-Golf-Turnier in Beckingen 

 

Die Sommerpause wurde dieses Jahr wieder mit dem legendären Fußball-

Golf-Beckingen gefüllt. Motivierte Golfer und Golferinnen gingen an den 

Start und stellten sich dem anspruchsvollen Parcour. Trotz großer Hitze und 

der wichtigen Einnahme von isotonischen Hopfengetränken, konnten be-

eindruckende Ergebnisse vorgewiesen werden. 

 

Fußballgolfmeister 2019 wurden mit gleicher Punktzahl 

 

Peter Hauck (73) und Tobias Keller (73) 

 

Platz 2 teilten sich 

 

Sascha Meister (74) und Sascha Oman (74) 

 

Platz 3 

Uwe Sworski (77) 

Kalle Buchheit 
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Liebe „Betzi“-Leser! 
Ab sofort werden ich mich im „Betzi“ auf Auszüge aus Thomas Hürners 
Buch „101 Dinge die ein Fußball-Fan wissen muss“, beziehen. Das Buch 
ist im GeraMond-Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung erhält-
lich (ISBN 978-3-95613-048-9). 
 

5. Beitrag: 
 

Sepp Maier 
Deutschlands Torwart des Jahrhunderts 
 
Als Kind war er ein begabter Turner, das machte ihn vielleicht so katzenartig 
im Fußballtor. Was einst am Reck von Nöten war, nutze Maier nun zwi-
schen den Pfosten. Daher auch der Name: “ Die Katze von Anzing“. Wie er 
die Bälle aus der Luft herunter pflückte, war schon ganz große Klasse, und 
machte ihn zum bislang erfolgreichsten Torhüter in Deutschland. 
 
Er wurde 1972 Europameister und 1974 gar Weltmeister. Noch heute ge-
raden Kenner ins Schwärmen, wenn die Rede vom Endspiel gegen Holland 
ist, wobei er mit seinen Paraden die Holländer fast zur Verzweiflung brachte 
und Deutschland zum Sieg und damit zum Gewinn der Weltmeisterschaft 
verhalf. 
 
Legendär bleibt neben seiner sportlichen Erfolge sein Status als humorvol-
ler Stimmungsmacher. So die Geschichte von 1976, als er eine Ente jagte, 
die sich in  seinen Strafraum in‘s Münchner Olympiastadion verirrt hatte.  
 
In den erfolgreichen Jahren des FC Bayern war Maier so etwas wie die 
unverwüstliche Konstante. 442 Spielen in Folge stand er für seinen Verein 
auf dem Platz - ein Rekord für die Ewigkeit. Auch 95 Spiele in der National-
mannschaft sind für einen Torwart bis heute unerreicht.  
 
Wie sagte er einmal: „Ein Torwart muss verrückt sein, gleichzeitig muss er 
Ruhe ausstrahlen und aufpassen, nicht einzuschlafen“.  
 

 

 

Herbert Kneib 

  



 

24 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

25 

110 Jahr-Feier im Clubheim des FC Viktoria 
 

Der FC Viktoria hat nun auch eine Frauenmannschaft 
 

Es war eine gediegene Feier im Kreise der Mitglieder, in die sich auch be-
freundete Vereine und Verbände  gesellten, um dem FC Viktoria ihre Glück-
wünsche zu überbringen.  
 
Zu Anfang stand die Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Alexander 
Jene. Er ging kurz auf die wechselhafte Geschichte des Vereins ein, wobei 
er aber auch nicht vergaß, den derzeitigen Stand der Mannschaften zu er-
läutern. Insbesondere waren viele Besucher erstaunt, als sie erfuhren, dass 
es nun auch beim FCV eine Frauenfußballmannschaft gibt. Eine Tatsache, 
die längst überfällig ist, und die mit großem Applaus zur Kenntnis genom-
men wurde. 
 
Dem FCV-Vorsitzenden folgte Ulli Meyer, der künftige Oberbürgermeister 
der Mittelstadt. Bei aller Neutralität, die ein Bürgermeister an den Tag legen 
sollte, Ulli Meyer, gelang es nicht immer ganz unbeeindruckt vom FCV zu 
bleiben, schließlich war es ja sein Großvater, der 1909 den FC Viktoria mit 
aus der Taufe hob, ja sogar einmal der Vorgänger des 1.Vorsitzenden, Ale-
xander Jene, war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frau Kaiser, Alex Jene und Ulli Meyer 
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110 Jahr-Feier im Clubheim des FC Viktoria 
 
 
Nach Ulli Meyer ergriff Herbert Kneib das Wort, um in kurzen aber ein-
drucksvollen Worten, die Geschichte des Vereins darzulegen. 
 
Danach war die Zeit der Gratulanten gekommen. Befreundete Vereine, wie 
der SV Rohrbach und der SV Oberwürzbach, eine Vertretung der SPD Orts-
gruppe St. Ingbert, Die Unabhängigen, sowie der Ortsrat von St. Ingbert 
Mitte, waren Gratulanten und wünschten dem FCV alles Gute. 
 
 
Anschließend ging man in den gemütlichen Teil über, wobei so manche 
Story die Runde machte und man auf das Wohl der Viktoria anstieß. 
 
 
 
 
Herbert Kneib 
 
 
 
 

Mich kann man mieten! 
 

Diesen schmucken 
neuen Partywagen 
mit Zelt (6x3m), 
können Sie für ihre 
Feste bei uns mie-
ten.  
 
Er beinhaltet 6 Sitz-
garnituren (für 48 
Personen), 1 Grill 
und 1 Kühlschrank. 
 

Den Mietpreis können Sie bei unserem Vorsitzenden, Alexander Jene er-

fahren (Tel. 0151-1557367). 
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