
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 
 

 

 Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2018/2019 

Ausgabe 5 – Sonntag, 07. Oktober 2018 

 
 

Landesliga Ost 

15:00 Uhr 

FC Viktoria-1 gegen SF Walsheim  
  

Kreisliga A Höcherberg 13:15 Uhr 

FC Viktoria-2 gegen SF Walsheim 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer beiden aktiven Mannschaften 
gegen die SF Walsheim 1 und 2. 
 
Im letzten Heimspiel empfing unsere Erste den Titelanwärter aus Blieskas-
tel-Lautzkirchen. Das Spiel stand unter keinen guten Vorzeichen, denn 
schon vor dem Spiel war klar, dass 5 Stammspieler auf Grund von Verlet-
zungen, Krankheit und beruflichen Verpflichtungen nicht zur Verfügung ste-
hen würden. Als sich dann auch noch Aljoscha Schmid beim Warmmachen 
und Kristian König direkt zu Beginn des Spieles verletzten, musste der FCV 
gegen den klaren Favoriten den Großteil der Spielzeit „ohne 7“ auskom-
men. 
 
Trotzdem erwischten wir den besseren Start und hatten eine 1000 %ige 
Möglichkeit zur Führung, die aber leider nicht genutzt wurde.  Bis zur Pause 
war Blieskastel dann klar spielbestimmend und ging mit 2-0 in Führung, so 
dass eigentlich alles nach einem Pflichtsieg für die Gäste aussah. 
 
Nach dem Seitenwechsel zeigten unsere Jungs jedoch eine kämpferisch 
enorm starke Leistung und erzielten verdientermaßen den Anschlusstreffer. 
Trotz enormen Einsatzes gelang uns der Ausgleich nicht mehr. Durch einen 
Konter zu Spielende fiel die Entscheidung zu Gunsten der Gäste. 
 
Es bleibt die Erkenntnis, dass wir auch stark ersatzgeschwächt gegen eine 
Spitzenmannschaft der Liga mithalten können. 
 
Das folgende Auswärtsspiel bei der SG Bliesgau fand nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe statt. 
 
Im heutigen Heimspiel gegen die SF Walsheim müssen wir sicherlich eine 
Top-Leistung zeigen, um etwas Zählbares im Betzental zu behalten. 
 
Unsere 2. Mannschaft reichte im letzten Heimspiel gegen die FC Nieder-
würzbach 2 beim 7-0 eine durchschnittliche Leistung, um den Pflichtsieg 
unter Dach und Fach zu bringen. Nach dem spielfreien Spieltag muss heute 
gegen Walsheim 2 sicher eine klare Leistungssteigerung her, wollen wir den 
nächsten Heimsieg einfahren.         
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talten. Die Gäste waren an diesen Tag einfach das bessere Team und fuh-
ren mit einem 3-0 Sieg nach Hause. 
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Unseren Gästen wünsche ich einen schönen Aufenthalt im Betzental und 
hoffe, dass wir zwei spannende und faire Begegnungen sehen werden, hof-
fentlich mit einem positiven Ergebnis für den FC Viktoria. 
        
 

 
 
 
 
  

Mit sportlichen Grüßen 
 

          Alexander Jene  
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Spielplan Landesliga Ost 
Hinrunde Saison 2018/2019 

 

11. Spieltag – 1. Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle: 

  



 

8 

  



 

9 

Spielplan Kreisliga A Höcherberg 

Hinrunde Saison 2018/2019 

 

11. Spieltag – 2. Mannschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle:  
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FC Viktoria 09 Aktive – 1. Mannschaft  
 
Den nächsten Schritt machen 
 
Am vergangenen Sonntag empfing unsere Erste Mannschaft den Aufstiegs-
favoriten aus Blieskastel-Lautzkirchen. Ohnehin ersatzgeschwächt ange-
treten, musste unsere Viktoria nach dem Aufwärmprogramm auch noch 
verletzungsbedingt auf ihren Kapitän Aljoscha Schmid verzichten.  
 
Und es sollte noch schlimmer kommen: Nach nicht einmal 15 Minuten 
musste auch noch Mittelfeldakteur Kristian König angeschlagen den Platz 
verlassen – keine guten Vorzeichen.  
 
Das 0:1 für die Gäste folgte keine zehn Minuten später, wenn auch aus 
gleich doppelt abseitsverdächtiger Position. Zu allem Überfluss wurde bei 
einem Freistoß des Gegners – zehn Minuten vor dem Pausenpfiff – auch 
noch der Ball unhaltbar von der Mauer ins eigene Tor abgefälscht.  
 
Mit 0:2 aus FCV-Sicht wurden dann auch die Seiten gewechselt. Aber un-
sere Schwarz-Gelben gaben sich nicht auf und bewiesen eine tolle Moral, 
die zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch den Anschlusstreffer des reak-
tivierten Andreas Rothe belohnt wurde. In den folgenden 25 Minuten war 
unsere Viktoria dann drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, ehe die 
Gäste aus Blieskastel-Lautzkirchen in der 80. Minute aus erneut stark ab-
seitsverdächtiger Position den 1:3-Endstand besorgten.  
 
Der Kampfgeist unseres Teams und der enge Spielverlauf haben aber ein-
mal mehr bewiesen, dass nach dem Aufstieg unserer Ersten Mannschaft in 
die Landesliga Ost, auch in der höheren Spielklasse kein Team übermäch-
tig und unschlagbar ist. Zumal der Kader nun von Spiel zu Spiel, sowohl in 
der Breite als auch in der Spitze, wieder stärker werden sollte. 
 
Nach Redaktionsschluss, am vergangenen Mittwoch (Feiertag), trat unsere 
Erste – leider noch stark ersatzgeschwächt – dann im Bliesgau an, die 
Zweite Mannschaft war indes spielfrei. Nach neun Spieltagen (also vor dem 
Mittwochspiel im Bliesgau) stand unsere Erste Mannschaft mit zehn Punk-
ten und einem Torverhältnis von 24:22 auf dem elften Tabellenplatz.  
 
Unser heutiger Gegner aus Walsheim stand nach den ersten neun Partien 
mit 13 Punkten auf Rang sieben in der Tabelle und wird unserem FCV an 
diesem Sonntag um 15 Uhr mit Sicherheit nichts schenken. Aber nun gilt  
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es endlich auch gegen die Teams, die in der Tabelle vor unserer Viktoria 
stehen, zu punkten – und damit soll heute vor heimischem Publikum be-
gonnen werden. 
 
Wir wünschen den beiden Spielen einen spannenden und fairen Verlauf 
und begrüßen unsere Gäste aus Walsheim sowie die beiden Schiedsrichter 
ganz herzlich in unserem schönen Betzentalstadion.  
 
Notiz am Rande: Bereits am kommenden Samstag, 13. Oktober, begrüßen 
unsere beiden Teams die Gäste aus Bierbach zu den „Kerwe“-Spielen (die 
Zweite Mannschaft um 14.15 Uhr, die Erste Mannschaft um 16 Uhr). Wir 
hoffen auf zahlreiche Unterstützung! 
 
Die nächsten Spiele unserer Ersten: 
 

 Heute, 7. Oktober, 15 Uhr gegen Walsheim 

 „Kerwe“-Samstag, 13. Oktober, 16 Uhr gegen Bierbach 

 Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr gegen Bebelsheim-W. 
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Direktbilanz 
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

       
 

                 Viktoria St. Ingbert                                   SV Walsheim 

 

 

                       4 Spiele insgesamt 

 

 

16/17 Bezirksliga Homburg 16/17:  

 Walsheim - Viktoria St. Ingbert 5:4 

 

16/17 Bezirksliga Homburg 16/17:  

 Viktoria St. Ingbert - Walsheim 1:2 

 

15/16 Bezirksliga Homburg 15/16:  

 Viktoria St. Ingbert  - Walsheim 6:2 

 

15/16 Bezirksliga Homburg 15/16:  

 Walsheim  - Viktoria St. Ingbert 3:7 
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FC Viktoria 09 Aktive – 2. Mannschaft 
 
Revanche geglückt 
 
Nachdem sich unsere Zweite Mannschaft – in einem Blitzturnier beim SV 
Borussia 09 Spiesen – in der zurückliegenden Sommervorbereitung noch 
im Elfmeterschießen dem Reserveteam aus Niederwürzbach geschlagen 
geben musste, behielt man am vergangenen Sonntag im bedeutungsvolle-
ren Ligabetrieb die drei Punkte im heimischen Betzental.  
 
Nach einer schwachen ersten Hälfte aus FCV-Sicht ging es dennoch be-
reits mit einer 2:0-Führung gegen das Tabellenschlusslicht aus Niederwürz-
bach in die Pause (2x Julian Betz). Dieser Vorsprung konnte nach dem Sei-
tenwechsel dank einer deutlichen Leistungssteigerung noch zum 7:0-End-
ergebnis ausgebaut werden (lupenreiner Hattrick von Brahim Hlala,  Johan-
nes Morlo und Daniel Menges).  
 
Durch den deutlichen Heimsieg steht unsere Zweite Mannschaft nach nun 
neun Spieltagen mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 38:18 weiter-
hin unter den drei besten Mannschaften der aufstiegsberechtigten Kreisliga 
A Höcherberg und hat an diesem Sonntag um 13.15 Uhr gegen die Gäste 
aus Walsheim die Möglichkeit, sich dauerhaft im oberen Bereich der Tabelle 
festzusetzen. Notiz am Rande: Für unsere FCV-Reserve ist die heutige Par-
tie das vierte von sechs Heimspielen in Folge. 
 

Die nächsten Spiele unserer Zweiten: 

 

 Heute, 7. Oktober, 13.15 Uhr gegen Walsheim II 

 „Kerwe“-Samstag, 13. Oktober, 14.15 Uhr gegen Bierbach II 

 Sonntag, 21. Oktober, 13.15 Uhr gegen Bebelsheim-W. II 

 
 
 
   

Wir bedanken uns bei unseren Inserenten und bitten unsere 

Leser, diese bei ihren Einkäufen zu berücksichtigen! 
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FC Viktoria 09 – D3-Jugend 
 

Unsere D3 hat zu Beginn der Runde erstmal einige Abgänge zu verzeich-
nen gehabt, so dass wir uns schon Gedanken machen mussten, wie wir 
eine D3 aufstellen sollen.  
 
Dann sind aber glücklicherweise einige neue Spieler zu uns gekommen, die 
sich auch sofort hervorragend integriert haben. Wir, die Trainer Marco und 
Uwe, hatten schon bedenken, aber es hat von ganz wenigen Ausnahmen 
abgesehen, doch sehr gut geklappt.  
 
Auch die Trainingsbeteiligung ist absolut klasse. Wir hoffen, dass das weiter 
so gut läuft.  
 
Zu der neuen Runde haben wir von unserer Clubheimwirtin Diana einen 
Satz neuer Trikots gesponsert bekommen. In diesen sehen die Jungs echt 
hervorragend aus.  
 
Das gute Aussehen scheint sich auf die Leistungen auszuwirken. Nachdem 
wir eine wirklich super Qualirunde gespielt haben, die wir als voraussichtlich 
3. abschließen werden, stehen nun die Rundenspiele an.  
 
Man merkt den Jungs an, dass sie eine Einheit sind und nicht nur Einzel-
spieler. Das hören wir sehr oft von unseren Fans, die auch auf Auswärts-
spiele mitreisen, und sogar von gegnerischen Trainern. Diese können es 
oft nicht glauben gegen eine D3 zu spielen. Aber wir versuchen den Kindern 
zu vermitteln, dass Fußball auch Spaß machen soll und es nicht nur ums 
Gewinnen geht. Natürlich hat man mehr Spaß, wenn man gewonnen hat.  
 
Vor dem letzten Spieltag haben unsere Jungs von uns Trainern neue Trai-
ningsanzüge und Shirts bekommen, die sie auch mit Stolz tragen.  
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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 – D3-Jugend 
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Fussballregeln  Teil 3 – Zahl der Spieler 
 
 

Anzahl Spieler 

Die Partie wird von zwei Teams bestritten, von denen jedes höchs-
tens elf Spieler aufweist; einer von ihnen ist der Torwart. Die Partie 
kann nur beginnen, wenn jedes Team mindestens sieben Spieler um-
fasst. 

Anzahl Auswechselungen 

Bei Spielen eines offiziellen Wettbewerbs der FIFA, einer Konfödera-
tion oder eines Mitgliedsverbands dürfen bis zu drei Spieler ausge-
wechselt werden. 

In den Wettbewerbsbestimmungen wird festgelegt, wie viele Aus-
wechselspieler gemeldet werden können: drei bis höchstens zwölf.  
 
Andere Spiele   
In Spielen von A-Nationalteams sind bis zu sechs Auswechslungen 
zulässig. In allen übrigen Spielen sind mehr Auswechslungen gestat-
tet, sofern  

 die beteiligten Teams eine Einigung über die maximale Zahl erzie-
len,  

 der Schiedsrichter vor Spielbeginn informiert wird.  

 
Wird der Schiedsrichter vor Beginn des Spiels nicht informiert oder 
wurde keine Einigung erzielt, sind nur sechs Auswechslungen er-
laubt. 
 
Auswechselvorgang 

Die Namen der Auswechselspieler müssen dem Schiedsrichter vor 
Spielbeginn bekannt gegeben werden. Auswechselspieler, deren Na 
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men dem Schiedsrichter vor Beginn eines Spiels nicht bekannt gege-
ben wurden, dürfen in diesem Spiel nicht eingesetzt werden.  
Bei Ersatz eines Spielers durch einen Auswechselspieler sind fol-
gende Bedingungen zu beachten: 

 Der Schiedsrichter ist vor der beabsichtigten Auswechslung zu in-
formieren.  

 Der Auswechselspieler darf das Spielfeld erst betreten, nachdem 
der zu ersetzende Spieler das Spielfeld verlassen und er ein Zei-
chen des Schiedsrichters erhalten hat.  

 Der Auswechselspieler muss das Spielfeld während einer Spielun-
terbrechung und an der Mittellinie betreten.  

 Die Auswechslung ist vollzogen, wenn der Auswechselspieler das 
Spielfeld betritt.  

 Damit wird der Auswechselspieler zum Spieler, und der Spieler, der 
ersetzt wird, zum ausgewechselten Spieler.  

 Der ausgewechselte Spieler darf nicht mehr am Spiel teilnehmen.  
 Alle Auswechselspieler sind dem Schiedsrichter und dessen Ent-

scheidungsgewalt unterstellt, ob sie eingesetzt werden oder nicht.  

Torwartwechsel 

Jeder Feldspieler darf seinen Platz mit dem Torwar tauschen, voraus-
gesetzt, 

 der Schiedsrichter wird vor der beabsichtigten Auswechslung infor-
miert,  

 der Tausch wird während einer Spielunterbrechung vorgenommen.  

Vergehen/Sanktionen 

Wenn ein Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler das 
Spielfeld ohne Erlaubnis des Schiedsrichters betritt, 

 unterbricht der Schiedsrichter das Spiel (greift der Auswechselspie-
ler oder der ausgewechselte Spieler nicht ins Spielgeschehen ein, 
erfolgt die Unterbrechung nicht umgehend),  

 verwarnt der Schiedsrichter den fehlbaren Spieler wegen unsportli-
chen Betragens und weist ihn an, das Spielfeld zu verlassen,  
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 wird die Partie nach einer Spielunterbrechung durch den Schieds-
richter mit einem indirekten Freistoß für das gegnerische Team an 
der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unter-
brechung befand (siehe Regel 13 – Ort der Freistoßausführung).  

Wenn ein Feldspieler seinen Platz ohne Erlaubnis des Schiedsrich-
ters mit dem Torwart tauscht, 

 lässt der Schiedsrichter die Partie weiterlaufen,  
 verwarnt der Schiedsrichter die betreffenden Spieler, sobald der Ball 

nicht mehr im Spiel ist.  

Wenn anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spielers ein gemel-
deter Auswechselspieler das Spielfeld betritt und dies dem Schieds-
richter nicht mitgeteilt wird, 

 gestattet der Schiedsrichter dem gemeldeten Auswechselspieler, 
weiterzuspielen,  

 wird gegen den gemeldeten Auswechselspieler keine Disziplinar-
maßnahme verhängt,  

 bleibt die Zahl der zulässigen Auswechslungen für das fehlbare 
Team unverändert,  

 meldet der Schiedsrichter den Vorfall der zuständigen Instanz.  

Bei jeder anderen Übertretung dieser Regel 

 werden die betreffenden Spieler verwarnt  
 wird die Partie mit einem indirekten Freistoß durch einen Spieler des 

gegnerischen Teams an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball 
zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort der 
Freistoßausführung).  
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