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Landesliga Ost 

15:00 Uhr 

FC Viktoria-1 gegen SVG Bebelsheim-W  
  

Kreisliga A Höcherberg 13:15 Uhr 

FC Viktoria-2 gegen SVG Beblsheim-W-2 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer beiden aktiven Mannschaften 
gegen die SVG Bebelsheim-Wittersheim 1 und 2. 
 
Im letzten Heimspiel empfingen wir zum „Kerwespiel“ mit dem FC Bierbach 
unseren Mitaufsteiger aus der letzten Saison. Unsere personelle Situation 
hatte sich vor dem Spiel ein wenig entspannt. 
 
In der ersten Halbzeit sah man ein etwas langweiliges Spiel, in dem sich 
beide Teams auf die Defensive konzentrierten. Der FCV hatte etwas mehr 
Ballbesitz und ging auch folglich in Führung, welche jedoch kurze Zeit spä-
ter durch eine Standardsituation egalisiert wurde. 
 
In der 2. Hälfte waren wir klar spielbestimmend und gingen wiederum die 
Führung. Doch statt die Führung auszubauen, erzielte Bierbach wie aus 
dem Nichts nach einer weiteren Standardsituation den Ausgleich. Unseren 
Jungs merkte man jedoch den unbedingten Siegeswillen an. Das wurde 
kurz vor Schluss mit dem umjubelnden und hoch verdienten Siegtreffer be-
lohnt. 
 
Unserer heutigen Gegner aus Bebelsheim steht punktgleich mit uns im Ta-
bellenmittelfeld und hat wie wir eine Bilanz von 5 Siegen, einen Unentschie-
den und 6 Niederlagen aufzuweisen. Es wird also ein Spiel auf Augenhöhe 
zu erwarten sein, bei dem die Tagesform entscheiden wird. 
 
 
Unsere 2. Mannschaft konnte ihre Erfolgsserie im Heimspiel gegen Bier-
bach 2 fortsetzen und siegte nach einer souveränen Vorstellung gegen ei-
nen durchschnittlichen Gegner mit 4-0. Nun steht unsere Zweite auf dem 2. 
Tabellenplatz, den es heute gegen Bebelsheim 2 zu verteidigen gilt. 
 
Unsere Gäste stehen in Schlagdistanz zu uns auf Rang 4 und werden si-
cherlich alles dafür tun, um uns einzuholen. Daher wird eine Top-Leistung 
unsererseits nötig sein, um einen weiteren Dreier zu landen.  
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Nach den beiden Spielen der Aktiven bestritt unsere AH ihr „Kerwespiel“ 
gegen die DJK St. Ingbert. Dies wurde letztendlich souverän mit 5-2 gewon-
nen. 
 
Nach dem Spiel der AH gab es bei unserer Wirtin Diana „Lewerknepp“ als 
Grundlage für die folgenden Stunden, als die Aktiven und die AH gemein-
sam mit unseren Fans im Clubheim die Kerb feierten und stimmvoll Ver-
einslieder sangen. Hier wurde wieder einmal deutlich, dass das Vereinsle-
ben bei der Viktoria stimmt und Tradition immer noch gelebt wird.                
 
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 

 

13. Spieltag – 1. Mannschaft 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabelle: 
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Spielplan Kreisliga A Höcherberg 

Hinrunde Saison 2018/2019 

 

13. Spieltag – 2. Mannschaft  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle:   
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FC Viktoria 09 Aktive – 1. Mannschaft  
 
Die nächsten Spiele: 

 
  



 

12 

 

  



 

13 

FC Viktoria 09 Aktive – 2. Mannschaft  
 
Die nächsten Spiele: 
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Direktbilanz 
 

 

 

 

       
 

 Viktoria St. Ingbert SVG Bebelsheim-Wittersheim 

 

2 Spiele insgesamt 

So, 01.03.2015: 

 Viktoria St. Ingbert     -  SVG Bebelsheim                   1:2    

Do, 14.08.2014:  

 SVG Bebelsheim   -  Viktoria St. Ingbert                     6:0 
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Fussballregeln Teil 5 – Der Schiedsrichter 
 

Die Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters 

Jedes Spiel wird von einem Schiedsrichter geleitet, der die unbe-
schränkte Befugnis hat, den Fußballregeln in dem Spiel, für das er 
aufgeboten wurde, Geltung zu verschaffen. 

Rechte und Pflichten 

Der Schiedsrichter hat  

 den Spielregeln Geltung zu verschaffen,  

 die Partie in Zusammenarbeit mit den Schiedsrichter-Assistenten 
und, wo vorhanden, mit dem Vierten Offiziellen zu leiten,  

 sicherzustellen, dass die Bälle der Regel 2 entsprechen,  

 sicherzustellen, dass die Ausrüstung der Spieler der Regel 4 ent-
spricht,  

 die Zeit zu stoppen und sich Aufzeichnungen über den Verlauf des 
Spiels zu machen,  

 die Partie bei einem Vergehen oder aus einem anderen Grund nach 
seinemErmessen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen o-
der ganz abzubrechen,  

 die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorüber-
gehend auszusetzen oder ganz abzubrechen,  

 die Partie zu unterbrechen, wenn er einen Spieler für ernsthaft ver-
letzt hält, und zu veranlassen, dass dieser vom Spielfeld gebracht 
wird. Ein verletzter Spieler darferst wieder auf das Spielfeld zurück-
kehren, wenn die Partie wieder aufgenommen wurde,  

 die Partie weiterlaufen zu lassen, bis der Ball aus dem Spiel ist, 
wenn er überzeugt ist, dass ein Spieler nur leicht verletzt ist,  

 dafür zu sorgen, dass ein Spieler mit blutender Wunde das Spielfeld 
verlässt. Der Spieler darf erst nach einem Zeichen   
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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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 des Schiedsrichters zurückkehren, der sich davon überzeugt haben 
muss, dass die Blutung gestoppt wurde,  

 von einer Spielunterbrechung abzusehen, wenn dies von Vorteil für 
dasjenige Team ist, gegen das sich das Vergehen richtete, und das 
ursprüngliche Vergehenzu bestrafen, wenn der erwartete Vorteil zu 
diesem Zeitpunkt nicht eintritt,  

 das schwerer wiegende Vergehen zu bestrafen, wenn ein Spieler 
zur gleichen Zeitmehrere Vergehen beging,  

 disziplinarische Maßnahmen gegen Spieler zu ergreifen, die ein ver-
warnungsoder feldverweiswürdiges Vergehen begangen haben. 
Dies muss nicht sofort geschehen, spätestens aber dann, wenn der 
Ball das nächste Mal aus dem Spiel ist,  

 Maßnahmen gegen Teamverantwortliche zu ergreifen, die sich nicht 
verantwortungsbewusst verhalten, wobei er sie vom Spielfeld und 
dessen unmittelbarerUmgebung entfernen lassen darf,  

 auf Hinweis eines Schiedsrichter-Assistenten über Ereignisse zu 
entscheiden, dieer selbst nicht gesehen hat,  

 zu verhindern, dass Personen das Spielfeld betreten, die hierzu 
nicht berechtigtsind,  

 die Fortsetzung der Partie anzuzeigen, nachdem sie unterbrochen 
war, und  

 der zuständigen Instanz einen Bericht über die Partie zukommen zu 
lassen, der Informationen über die gegen Spieler und/oder Offizielle 
ausgesprochenen disziplinarischen Maßnahmen sowie über alle be-
sonderen Vorfälle vor, während oder nach dem Spiel enthält.  

Entscheidungen des Schiedsrichters 

Die Entscheidungen des Schiedsrichters zu spielrelevanten Tatsa-
chen sind endgültig. Dazu gehören auch das Ergebnis des Spiels so-
wie die Entscheidung auf „Tor“ oder „kein Tor“.  

Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung nur ändern, wenn er fest-
gestellt hat, dass sie falsch war, oder falls er es für nötig hält, auch 
auf einen Hinweis eines Schiedsrichter-Assistenten oder des Vierten 
Offiziellen. Voraussetzung hierfür ist, dass er die Partie weder fortge-
setzt noch abgepfiffen hat.  
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