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Die	 Betzentalnews	 wer-
den	 über	 die	 Sommer-
pause	weiter	erscheinen.	
Allerdings	 nicht	 in	 der	
gewohnten	 Regelmäßig-
keit.	 Sondern	 je	 nach	
Bedarf,	 wenn	 es	 Neuig-
keiten	 gibt.	 Außerdem	
wird	 die	 abgelaufene	
Saison	 etwas	 in	 Zahlen	
aufgearbeitet.		

Frühes Aus für die Viktoria 

Die Stadtmeisterschaft fand in diesem Jahr erstmals zum Saisonende statt. Das 
Los bescherte uns in der Vorrunde den Verbandsligisten SV. St. Ingbert. Wie 
schon in den letzten Punktspielen fehlten uns auch hier einige verletzte Spieler. 
Zudem musste auch Trainer „King“ passen, den ein Trauerfall im engsten Fami-
lienkreis in Anspruch nahm. Unser Kapitän stellte die Mannschaft auf das Spiel 
ein, was wir dann auch in der ersten Hälfte ordentlich umsetzten. Ein Eigentor in 
der 12. Minute und in der 45. Minute 
eine kleine Unaufmerksamkeit nach 
einem Eckball ergaben die 0:2 Füh-
rung für den SV. In der zweiten Halb-
zeit hatten wir in den ersten Minuten 
sogar ein paar Chancen, den An-
schluss zu erzielen. Mit zunehmender 
Spieldauer ließen dann die Kräfte et-
was nach und wir mussten somit die 
Treffer bis zum 0:6 hinnehmen. Damit 
war das Vorrundenaus bei der dies-
jährigen Stadtmeisterschaft besiegelt. 

Aktivenabschluss voller Emotionen im Betzental 

Am vergangenen Mittwoch trafen sich die Viktoria-
Aktiven zum Saisonabschluss. Nach unglücklichem Start 
und heftigen Turbulenzen in der Vorrunde, mit dem dar-
aus sportlichem Misserfolg, konnte die Leitung der Akti-
venabteilung mit einem positiven Resümee die Saison 
beenden. Am Ende sicher die Klasse gehalten und eine 
Mannschaft, die eine kameradschaftliche Einheit dar-
stellt. Einige Ehrungen wurden vollzogen sowie Abschied 
genommen von Spielern, die den Verein verlassen oder 
die Karriere in der 1. Mannschaft beenden. Beim an-
schließenden Grillfest und der verdienten „Spülung“ war 

bei dem ein oder an-
deren dann schon et-
was Wehmut und Ab-
schiedsschmerz zu 
verspüren. Einen 
Dank an dieser Stelle 
unserer Pächterin Dia-
na und Team, 

 die mitfeierte und die 
Veranstaltung mit gro-
ßem Engagement un-
terstützte.  

Florian Nill in seinem letzten Spiel 
 für die Viktoria 

Jan Rudolph, Abschied  
aus der Ersten 

Dominik „Dormännje“ mit 
Wirtin Diana hatte etwas 
Wehmut zum Abschied 

Markus und der „King“ vom 
Betzental 
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