
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria 09 
 

 

 Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2018/2019 

Ausgabe 9 – Sonntag, 18. November 2018 

 
 

Landesliga Ost  

14:30 Uhr 

FC Viktoria-1 gegen Genclerbirligi Homburg 
  

Kreisliga A Höcherberg 12:45 Uhr 

FC Viktoria-2 gegen Genclerbirligi Homburg-2 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
ich begrüße Sie zu den Heimspielen unserer beiden aktiven Mannschaften 
gegen Genclerbirligi Homburg 1 und 2. 
 
Den Abschluss der Vorrunde konnte unsere 1. Mannschaft im Heimspiel 
gegen die SG Blickweiler-Breitfurt mit einem 3-0 Sieg erfolgreich gestalten. 
Zumindest in der ersten Halbzeit zeigten unsere Jungs keine gute Leistung. 
Erst nach dem Pausentee waren wir überlegen und spielten zielstrebiger 
nach vorne. Mit diesem Erfolg schlossen wir die Hinrunde auf einem guten 
Mittelfeldplatz mit weitem Abstand zu den Auf- und Abstiegsrängen ab. 
 
Wer die meisten Spiele unserer Ersten gesehen hat, muss zu der Erkennt-
nis kommen, dass mit weniger Verletzungspech zu Saisonbeginn und bes-
serer Chancenverwertung ein Kontakt zu den Plätzen 4 und 5 möglich ge-
wesen wäre. 
 
Aber auch mit der jetzigen Punktausbeute ist der FC Viktoria sehr zufrieden. 
Die Trainer und Spieler der 1.Mannschaft haben bislang gute Arbeit geleis-
tet ! 
 
Im ersten Spiel der Rückrunde reisten wir zum SV Furpach, welcher sicher-
lich zu den Spitzenteams der Liga gehört. Mit einem engagierten Auftritt 
konnten wir einen Punkt mit nach Hause nehmen. Mit ein bisschen mehr 
Glück wäre sicher auch ein „Dreier“ machbar gewesen. 
 
Im heutigen Heimspiel gegen Genclerbirligi Homburg müssen wir sicherlich 
wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, um unser weiter Punktekonto 
aufzustocken.        
 
Unsere 2. Mannschaft konnte im letzten Spiel der Hinrunde einen weiteren 
Kantersieg feiern, die Gäste aus Blickweiler-Breitfurt wurden mit 10:3 be-
zwungen. Durch diesen Sieg konnten wir uns weiter in der Spitzengruppe 
der Liga etablieren und werden uns wohl bis Saisonende einen Dreikampf 
mit Oberbexbach und Hangard um Tabellenplatz 2 liefern. Auf das bisher 
Erreichte können unsere Jungs sicherlich stolz sein, insbesondere die 
Heimspiele waren für unsere Zuschauer sehenswert.  
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Zu Beginn der Rückrunde mussten wir beim unangefochtenen Spitzenreiter 
aus Furpach antreten, dann auch noch auf einen ungeliebten Kunstrasen.  
Aber endlich konnten wir auch mal in einem Spitzenspiel punkten und er-
kämpften uns trotz zweimaligem Rückstand ein leistungsgerechtes 2-2 Un-
entschieden. 
 
Im heutigen Heimspiel gegen Genclerbirligi Homburg geht es nun darum, 
mit einem weiteren Heimsieg die Erfolgsserie auszubauen. 
 
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 

 

17. Spieltag – 1. Mannschaft 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle: 
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Spielplan Kreisliga A Höcherberg 

Hinrunde Saison 2018/2019 

 

 17. Spieltag – 2. Mannschaft  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tabelle:  
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FC Viktoria 09 Aktive – 1. Mannschaft  

 

Ordentlicher Abschluss, ärgerlicher Beginn 
 
Im letzten Hinrundenspiel der Landesliga Ost empfing unsere Erste Mann-

schaft vor zwei Wochen die SG Blickweiler-Breitfurt im heimischen Betzen-

talstadion. Aufgrund der drei schwierigen Aufgaben des Restjahrs 2018 im 

Anschluss an diese Partie – in Furpach (Tabellendritter), gegen Genclerbir-

ligi Homburg (Tabellenfünfter) und gegen Schwarzenbach – war die Ziel-

vorgabe vor dem letzten Hinrundenmatch klar: es mussten drei Punkte her. 

Denn gegen die drei nachfolgenden Gegner zum Rückrundenstart ging un-

ser Team zu Beginn der Saison leer aus. Nach einer schwachen ersten 

Hälfte gelang es unserem FCV nach Wiederbeginn dann auch endlich, die 

Gäste aus Blickweiler zu bespielen und unter Druck zu setzen. Folgerichtig 

ging der 3:0-Endstand (Doppelpack Klein , Potdevin) auch in der Höhe in 

Ordnung. 

 

Zum Auftakt der Rückrunde ging es also nach Furpach. Im Hinspiel vor hei-

mischer Kulisse mussten sich unsere Schwarz-Gelben – trotz extremer 

Feldüberlegenheit und einem großen Chancenplus – der gnadenlosen Ef-

fektivität des Gegners geschlagen geben, das Spiel endete damals mit ei-

ner 1:2-Niederlage aus Sicht unserer Viktoria. Und auch im Rückspiel auf 

fremdem Kunstrasen waren unsere Jungs wieder die deutlich spielbestim-

mende Mannschaft. Nachdem unserem Team sowohl ein reguläres Tor ab-

erkannt als auch ein deutlicher Handelfmeter nicht zugesprochen wurde, 

war es Philipp Potdevin, der mit einem schönen Lupfer nach herrlichem 

Seitenwechsel von Wladimir Emisch dem Furpacher Keeper keine Chance 

ließ und den hochverdienten Führungstreffer erzielte. Trotz weiterer guter 

Möglichkeiten gelang es unserer Ersten Mannschaft leider nicht, den Sack 

zuzumachen – und so kam es wie es kommen musste: Furpach kam einmal 

gefährlich vor unser Tor und bekam aus dem Nichts und ohne Gegnerbe-

rührung einen völlig unberechtigten Foulelfmeter zugesprochen, über den 

„der Gefoulte“ nach Spielende selbst nur herzlich lachen konnte. Nach der 

Ausführung stand es jedenfalls 1:1, doch unsere Jungs gaben nicht auf und 

drückten weiter. Und erzwangen ihrerseits einen Foulelfmeter, der leider  
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gegen den Innenpfosten knallte und somit nicht zur Führung genutzt wer-

den konnte. In der letzten Aktion des Spiels legte Potdevin den Ball am 

gegnerischen Torhüter vorbei, ehe dieser ihn – ohne jede Chance auf den 

Ball – aber mal so richtig abräumte. Statt erneut auf den Elfmeterpunkt zu 

zeigen, deutete der Schiedsrichter auf den Mittelpunkt und beendete das 

Spiel. Mehr als ärgerlich für unsere Viktoria, die an diesem Tag die drei 

Punkte mehr als verdient gehabt hätte. Aber Jammern bringt nichts, mit ei-

nem Punkt ist unsere Erste immerhin besser in die Rück- als in die Hinserie 

gestartet und nach den couragierten Auftritten der vergangenen Wochen 

braucht sich unser FCV vor keinem anderen Team in der Liga zu verste-

cken. 

 

Auch nicht vor dem heutigen Gegner aus Homburg, die nach 16 Spielen mit 

30 Punkten und einem Torverhältnis von 46:31 auf Platz fünf der Tabelle 

stehen. Allerdings ist unsere Viktoria gewarnt, denn Genclerbirligi war in der 

Hinrunde die einzige Mannschaft, die spielerisch und auch in der Höhe ver-

dient (4:1) gegen unsere Schwarz-Gelben gewinnen konnte. Unser FCV 

steht aktuell nach 16 Spieltagen (sechs Siege, zwei Unentschieden, acht 

Niederlagen) mit 20 Punkten und einem Torverhältnis von 36:32 auf Rang 

zehn der Landesliga Ost – nur noch zwei Zähler vor dem möglichen ersten 

Abstiegsplatz. Aber auch nur drei Punkte hinter dem Siebtplatzierten der 

Tabelle. Unsere Mannen werden ab 14.30 Uhr also alles daransetzen, den 

Anschluss an die gesicherten Mittelfeldplätze zu halten und nicht in die ge-

fährliche Zone abzurutschen. 

 

 

Die restlichen Spiele unserer Ersten Mannschaft im Jahr 2018: 

 

 Heute, Sonntag, 18. November, 14.30 Uhr gegen Genclerbirligi 

Homburg (Tabellenfünfter) 

 Sonntag, 2. Dezember, 14.30 Uhr gegen Schwarzenbach  

(Tabellenerster) 
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FC Viktoria 09 Aktive – 2. Mannschaft 

 

Die Zweite kann jetzt auch Topspiel 

 

Das letzte Hinrundenspiel der aufstiegsberechtigten Kreisliga A Höcherberg 
bestritt unsere Zweite Mannschaft zu Hause gegen die SG Blickweiler-
Breitfurt II. Bereits nach den ersten 45 Minuten führte unsere Reserve nach 
jeweils drei Treffern von Daniel Menges und Andreas Rothe mit 6:0. Nach 
dem Seitenwechsel war es dann erneut Rothe, der auf 7:0 erhöhte, ehe 
man die Gäste aus Blickweiler in fünf schläfrigen Minuten auf 7:2 verkürzen 
ließ. Doch unsere Viktoria konnte in der Folge noch einmal zulegen und auf 
10:2 durch Tore von Yannick Betz, Jonas Haas und Johannes Morlo da-
vonziehen. Der letzte Treffer der Partie war wiederum den Gästen zum 
10:3-Endstand vorbehalten. 
 
Im ersten Rückrundenspiel am vergangenen Wochenende trat unsere 
Zweite dann beim Ligaprimus des SV Furpach II an, der in der Woche zuvor 
seine erste Saisonniederlage gegen die Reserve aus Hangard hinnehmen 
musste. Diese kleine Unsicherheit beim Gegner wollte unsere Viktoria für 
sich nutzen, auch wenn das Hinspiel im heimischen Betzentalstadion zu 
Saisonbeginn mit 0:5 aus Sicht unserer Schwarz-Gelben verloren ging. Al-
lerdings agierten die Gastgeber alles andere als unsicher, sondern legten 
mit zwei Lattentreffern los wie die Feuerwehr und waren sichtlich auf Wie-
dergutmachung aus. Dennoch überstand unser FCV diese anfängliche 
Druckphase der Partie unbeschadet und konnte sich mehr und mehr dem 
System des Gegners anpassen und sich ins Spiel hinein kämpfen.  
 
Genau als sich das Spiel zugunsten unserer Viktoria zu drehen schien, er-
zielte Furpach den 1:0-Führungstreffer. Doch unsere Zweite war nun voll im 
Spiel und steckte nicht auf, erhöhte sogar vor der Pause noch weiter den 
Druck und erzielte nach einem Traumtor von Andreas Rothe – genau in den 
rechten oberen Giebel – den verdienten 1:1-Ausgleich. Dies war auch zu-
gleich der Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt gelang es den Gastge-
bern noch einmal eine Schippe draufzulegen und folgerichtig auch mit 2:1 
in Führung zu gehen. Aber unsere Jungs wollten sich an diesem Tag ein-
fach nicht geschlagen geben und endlich auch mal in einem Spitzenspiel 
etwas Zählbares mitnehmen. Das hatte man sich für die Rückrunde fest 
vorgenommen, nachdem man in der Hinserie in allen drei Topspielen leer 
ausging. Und dieser Wille und Mut sollte schließlich kurz vor Schluss 
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belohnt werden – durch den 2:2-Ausgleichstreffer von Sascha Schmidt, der 
gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. 
 

Im heutigen Spiel gegen Genclerbirligi Homburg II um 12.45 Uhr will unsere 
Reserve bestmöglich nachlegen, um im Kampf um Platz zwei – der am 
Ende der Saison zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde – weiterhin al-
les in eigener Hand zu haben. Aktuell belegt unsere Zweite nach 15 Spielen 
(zehn Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) mit 32 Punkten und 
73:28 Toren (Tordifferenz +45) den dritten Platz in der Kreisliga A Höcher-
berg. Unsere Gäste aus Homburg stehen derzeit mit elf Punkten aus 15 
Spielen und einem Torverhältnis von 42:57 (Tordifferenz -15) auf Rang 13 
in der Tabelle. 
 

Wir freuen uns heute auf zwei spannende und faire Partien und begrüßen 
unsere Gäste aus Homburg sowie die beiden Schiedsrichter ganz herzlich 
in unserem schönen Betzentalstadion. 
 

Die restlichen Spiele unserer Zweiten Mannschaft im Jahr 2018: 

 Heute, Sonntag, 18. November, 12.45 Uhr gegen Genclerbirligi 
Homburg II 

 Sonntag, 2. Dezember, 12.45 Uhr gegen Schwarzenback II 
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Fussballregeln Teil 6 – Die Dauer des Spiels 

Spielabschnitte 

Sofern zwischen den beiden Teams und dem Schiedsrichter nichts anderes 
vereinbart wurde, besteht ein Spiel aus zwei Hälften von je 45 Minuten 
Dauer. Jede Vereinbarung, die Länge der Spielabschnitte zu ändern (z. B. 
die Absprache, die Halbzeiten wegen unzureichender Beleuchtung auf 40 
Minuten zu verkürzen), muss vor dem Spiel getroffen werden und mit den 
Wettbewerbsbestimmungen in Einklang stehen. 

Halbzeitpause 

Den Spielern steht eine Halbzeitpause zu. Diese dauert höchstens fünfzehn 
Minuten. Die Dauer der Halbzeitpause wird in den Wettbewerbsbestimmun-
gen festgelegt. Die Dauer der Halbzeitpause kann nur mit Erlaubnis des 
Schiedsrichters geändert werden. 

Nachspielzeit 

In jeder Spielhälfte wird die Zeit nachgespielt, die verloren geht für 

 Auswechslungen,  

 Verletzungen von Spielern,  

 Transport verletzter Spieler vom Spielfeld,  

 Zeitschinden oder  

 jeden anderen Grund.  

 

Die nachzuspielende Zeit liegt im Ermessen des Schiedsrichters. 

Strafstoß 

Wenn ein Strafstoß ausgeführt oder wiederholt werden muss, wird der ent-
sprechende Spielabschnitt verlängert, bis der Strafstoß ausgeführt wurde.  

Abgebrochenes Spiel 

Ein abgebrochenes Spiel wird wiederholt, sofern die Wettbewerbsbestim-
mungen nichts anderes festlegen.  
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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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