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SF Reinheim - FC Viktoria 09 0:4  (0:2) 

Eine Demonstration 

Die Mannschaft  musste sich, bezüglich der Leistung im Heimspiel gegen 
Blieskastel, unter der Woche schon einiges anhören. In der Abschlusssitzung 
am Freitag wies auch Sportvorstand Jörg Wartemphul darauf hin welch schwe-
re Aufgabe uns in Reinheim erwartet und das eine Leistungssteigerung not-
wendig ist. Die Latte lag also höher. 

Zum Spiel. Ich hatte mich gerade 
auf die Bank gesetzt, die Stoppuhr 
gedrückt und war dabei mein Equi-
ment zu richten, Kamera, Schreib-
block, Eiskiste als der erste Jubel 
durch die Mannschaft ging. Eine 
schnelle Kombination Tim spielt auf 
„Potte“ der lässt dem Keeper keine 
Chance, 0:1 noch nicht einmal zwei 
Minuten gespielt. Es war gleich 
Tempo im Spiel und wir erwischten 
die Gastgeber kalt. Nachlegen wäre gut, in der 5. Minute dribbelt „Potte“ in den 
Raum legt quer zu Tim, der Torwart kann mit einem Fußreflex klären, den 

Nachschuss von Kristian parierte er dann mit 
einer starken Parade. Dann verlieren wir etwas 
die Linie und begannen das Ergebnis zu verwal-
ten. Mit ein paar Konter sorgten wir weiter für 
Gefahr ermöglichten aber dem Gegner ein paar 
Möglichkeiten durch unötige Fouls in der Defen-
sive. „Plümi“ an der Linie hadert und beschwört, 
will fasst verzweifeln, nachlegen!!! Männer!!! Wir 
müssen nachlegen. Dann in der 21. Minute wie-
der eine schnelle Kombination „Wladi“ steil auf 
Tim der quer zu „Potte“ geblockt. 23. Minute 
dann wieder so ein Situation 20m vor dem Tor 
kann sich der Reinheimer Stürmer den Ball zu-
rechtlegen und sein Schuss klatscht an die Latte. 
Nachlegen!!! 27. Minute Tim diesmal frei gespielt 
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von „Potte“ verzieht aus 15m knapp am 2. Pfosten vorbei. 29. Minute 
„Fabi“ mit hohem Tempo auf die Grundlinie legt zurück auf „Wladi“ 
doch der kann gegen zwei Verteidiger nicht kontrolliert zum Ab-
schluss kommen. Zwei Minuten später wieder „Potte“ im Raum und 
wieder geblockt. 33. Minute Kristian mit einem Ball über die Abwehr 
doch Tim scheitert wieder knapp. Nachlegen!!! Dann wieder so ein 
Foul in Strafraumnähe, halblinke Position. Der Ball fliegt Richtung 
Winkel, Dominik liegt in der Luft und kann parieren, Wahnsinnspara-
de. Langsam sollt mann den Aufforderungen „Plümis“ befolgen und 
nachlegen sonst spielen wir den Gegner stark. 42. Minute wieder ist 
„Fabi“, geschickt von Kristian, mit hohem Tempo auf dem Weg zur 
Grundline, zieht in den Raum und wird rustikal gebremst. Der „Schiri“ zeigt auf dem Punkt. „Fabi“ tritt selbst an 
und verwandelt gewohnt sicher zum 0:2. Nachgelegt, nun wird auch „Plümi“ etwas ruhiger. Noch sauber in die 

Halbzeit spielen. 

Die zweite Hälfte war dann eine De-
monstration der Stärke gefühlte 70-80 
% Ballbesitz ließen den Gastgebern 
kaum noch Möglichkeiten. In der 49. 
Minute „Fabi“ wieder durch zur Grundli-
nie zurück auf „Wladi“ der wird geblockt 
doch Tim steht richtig 0:3, jetzt läuft‘s. 
Bester Mann der Gastgeber inzwischen 
der Torhüter. Noch ein paar Großchan-
cen in der 56. Minute „Potte“ spielt 
durch auf Tim, der alleine vorm Torwart  knapp 
drüber, zwei Kontakte? 62. Minute eine starke Para-
de gegen „Wladi“. In der 80. Minute dann das 4:0 
durch „Tobi“ diesmal war „Potte“ durch auf die Grund-

linie und spielte zurück. Zwischendurch 
noch ein verdeckter Schuss den Domi-
nik mit einem Reflex über die Latte len-
ken konnte. Ansonsten hatten wir alles 
unter Kontrolle und machte den Dreier 
perfekt. Die Auswärtsserie hält. „Heute 
lag die Latte höher und das Team 
sprang höher“.  Als Zuschauer muss 
man sich schon auf das nächste Spiel 
freuen.  Auf ins Betzental, Sonntag ge-
gen FV Biesingen. 

     SF Reinheim - FC Viktoria 09 0:4  (0:2) 
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Torreiches Gastspiel 

Nach dem Spielfreien Wochenende merkte man unserer Mannschaft 
von Beginn an die Lust Fußball zu spielen an. Nach zwei Minuten der 
erste Treffer. Yannick  kommt über rechts spielt quer, Redel lässt für 
den besser postierten Andres durch, der  verwandelt zum 0:1. In der 
9. Minute Andres stürmt über links in den Raum , Schuss Redel zieht 
den Kopf ein und von der Schulter eines Verteidigers prallt der Ball 
ins Tor, 0:2, zweites Tor für Andres zweites,  erfolgreiches wegblei-
ben von Redel. Eine Minute später geht es richtig schnell. „King“ ero-

bert den Ball in der eigenen 
Hälfte, spielt auf Morlo, der 
in die Schnittstelle,  Yannick ist durch legt quer auf Andres 0:3. Fuss-
ball kann einfach sein. In der 21. Minute flankt „Tobi“ von rechts diago-
nal auf den zweiten Pfosten wieder ist Andres zur Stelle diesmal mit 
dem Kopf 0:4. Der hat einen Lauf. ( Für Insider: Davon hat er schon-
lange geträumt stand doch oft im Chet auf die Frage nach den Tor-
schützen „alle Andres“, ob jetzt jemand glaubt ?? hi hi) Die Gastgeber  
kamen bis dahin zu keiner nennenswerten Aktion. So geht es dann in 
die Pause. 

     SF Reinheim II - FC Viktoria 09 II     0:48 (0:4) 
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In der zweiten Hälfte waren auch mal andere an der Reihe. 48. Minu-
te Flanke „Schmiddi“ und Redel vollendet zum 0:5. 65. Minute Ecke 
„Plümi“ und Misch schiebt die Kugel über die Linie, 0:6. Dann kann 
sich Körner durchsetzen 
kommt in den Raum legt 
von der Grundlinie quer, 
Yannick ist zur Stelle, 0:7, 
65. Minute. Zwei Minuten 
später 11m „Schmiddi“ 
schnappt sich den Ball, 
der Torwart kann halten 

und ist auch beim Nachschuss durch Redel zur Stelle.. In der 88. 
Minute steckt „Plümi“ den Ball durch und Misch trifft zum 0:8 End-
stand. Der erste Schritt zu 6 Punkte Sonntag war gemacht. 

     SF Reinheim II - FC Viktoria 09 II     0:48 (0:4) 
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Der dritte Spieltag fand am 02.09.2017 beim TuS Om-
mersheim statt. 

Die ersten 2 Spiele der F1 konnten dabei gegen TuS 
Ommersheim 2:1 und gegen die SVG Bebelsheim-
Wittersheim mit 4:1 gewonnen werden. Im dritten Spiel 
trennten wir uns in einem spannenden Spiel und mit et-
was Glück gegen Niederwürzbach Unentschieden 0:0. 
Richtig spannend wurde es im letzten Spiel. Wir haben 
die ersten Minuten gegen Palatia Limbach 1 verschlafen 
und lagen schnell 0:3 hinten. Doch dann besannen sich 
unsere Kinder ihrer spielerischen Stärke und konnten 
sich noch bis zum 2:3 herankämpfen. Leider ging das 
letzte Spiel verloren, doch die Stimmung bei den Zu-
schauern war großartig. 

In der anschließenden Gruppe trat dann unsere F3 an. 
Der Aufwärtstrend hielt an und erstmalig in dieser Spiel-
zeit konnte ein Spiel gewonnen werden. Unsere Kinder 
besiegten die F4 der Viktoria mit 1:0 und freuten sich 
diebisch. Weiter spielte die F3 0:0 gegen SG Bliestal2, 
1:2 gegen Palatia Limbach 2 und 1:2 gegen SV Gers-
heim. Aber anhand der Ergebnisse lässt sich erkennen, 
das unsere G3 durchaus mithalten kann. 

Den Abschluss dieses Spieltags nahm wie gewohnt die 
F2 vor. Gegen SV Gersheim 1 und SG Bliestal 1 spielten 
der Jahrgang 2010 stark und kombinierte teilweise sehr 
schön. Die Spiele endeten 0:0 bzw. 2:1. Dann zog in der 
Ferne ein Unwetter auf, was die Kinder etwas verunsi-
cherte, und sie teilweise auch nicht mehr spielen wollten. 

Bericht Spieltag 3 und 4 der F-Jugenden 1, 2 und 3 

So endete das Spiel gegen SV Blickweiler mit 0:3. Nach-
dem das Unwetter vorbeizog konnte das letzte Spiel ge-
gen TuS Ormesheim mit 1:0 gewonnen werden. 

Seltpiag 4 fand am 09.09.2017 in Bliesmengen-
Bolchen. 

Dabei traf die F1 gleich auf 2 „Stadtduelle“. TuS Rent-
risch besiegten wir knapp mit 1:0, SV Rohrbach 1 mit 
3:1. Gerade gegen diese 2 Mannschaften spielten unse-
re Kinder konzentriert und waren über die gesamte Zeit 
spielbestimmend. Das war bei den beiden anderen Spie-
len leider nicht ganz der Fall, so dass wir gegen TuS 
Ommersheim leider mit 1:2 verloren ging und gegen 
SVG Bebelsheim-Wittersheim ungewohnt knapp mit 2:0 
gewonnen wurde. Dennoch muss man über die gesam-
ten Spiele der letzten Spieltage feststellen, dass unsere 
F1 zu den stärkeren Mannschaften im Kreis Ostsaar ge-
hört und nur schwierig zu schlagen ist. 

In der Gruppe der F3 konnten wir erneut ein Spiel gewin-

nen und zwar mit 2:0 gegen SV Gersheim 2. Alle ande-
ren Spiele gegen SV Rohrbach 2, SG Bliestal 2 und TuS 
Ormesheim endeten 0:0 Unentschieden. Da der Großteil 
der etatmäßigen F3-Spieler jedoch verhindert war, 
mussten wir die F3 mit Spielern der F1 und F2 auffüllen. 
Bleibt zu hoffen, dass uns die Krankheitswelle noch ver-
schont bleibt. 

Im letzten Gruppenspiel spielte dann die F2 wie folgt. 0:0 
gegen SV Kirkel-Alstadt, 2:0 gegen SV Gersheim 1 und 
1:1 gegen SG Bliestal 1. Borussia Neunkirchen ist nicht 
angetreten. Vor allem im letzten Spiel haben unsere Kin-
der versucht miteinander zu spielen und haben das 1:0 
mit einem sehr schönen Passspiel erzielt. 

In den Gruppenspielen am Wochenende zeigt sich, dass 
die Übungen im Training weiter Früchte tragen. Die Trai-
ner legen vor allem ein Augenmerk auf Koordination und 
Spielverständnis sowie Passspiel. In der Regel nehmen 
bis zu 20 Kinder am Trainingsbetrieb teil und das mit 
großen Spaß. Das freut uns, das freut die Kinder und 
auch die Eltern. Vielen Dank dafür! 

Die Trainer Dirk, Jonas, Steffen und Michael 
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D1 Sieger Quali Gruppe 5 

Qualifikationsrunde zur Landesliga erreicht 

Mit einem 4:0 Auswärtssieg konnte unsere D1 den ers-
ten Platz in der Qualifikationgruppe fünf zurückerobern 
das hießt es warten nun englische Wochen in der Quali-
fikationsrunde zur Landesliga. 

Der Terminplan für die nächsten Wochen: 

 

 

 

Mittwoch 20.09.17  18:00 

 

Betzental 

 

Samstag 23.09.2017  15:15 

 

Kaiserlinde 

 

Montag 25.09.2017  18:00 

 

Betzental 

 

Mittwoch 27.09.2017  18:00 

 

Kaiserlinde 

Til 

Lauer 

Mini-Spieltag 

G - Jugend bei der DJK 

Viel Spaß und viel Erfolg hatte unsere G-Jugend beim 
Spieltag an der Rischbach. 

Ergebnisse.  

1:0 gegen    SG Erfweiler/Ehlingen 

 

1:0 gegen    TuS Ormesheim  

 

3:0 gegen    TuS Ommersheim  

 

0:3 gegen   DJK St. Ingbert 

 

Da die DJK mit einer Mannschaft älteren Jahrgangs be-
setzt war ist diese Niederlage durchaus verschmerzbar. 

Die Freude bei den Kid‘s auf nächstes Wochen end ist 
riesengroß.  

Niederlage für die D2 

Mit schlechten Erwartungen reiste unser D2 zum Tabel-
lenführer nach Blickweiler. Die besonders skeptischen 
prognostizierten sogar eine zweistellige Niederlage. 

Unsere Jungs trotzten allem Geunke, verloren nie die 
Moral und zeigten großen Kampfgeist. Am Ende eine 3:8 
Niederlage die in Anbetracht dessen, dass es uns gelun-
gen ist auch gegen den Tabellenführer Tore zu schie-
ßen, vertretbar war.  

D2 in Blickweiler 
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Nur kein Ehrenamt 

Willst Du froh und glücklich leben, 
laß kein Ehrenamt dir geben! 

Willst du nicht zu früh ins Grab 
lehne jedes Amt gleich ab! 

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen 
wieviel Ärger mußt Du tragen; 

gibst viel Geld aus, opferst Zeit - 
und der Lohn? Undankbarkeit! 

Ohne Amt lebst Du so friedlich 
und so ruhig und so gemütlich, 

Du sparst Kraft und Geld und Zeit, 
wirst geachtet weit und breit. 

So ein Amt bringt niemals Ehre, 
denn der Klatschsucht scharfe Schere 

schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp, 
Deine Ehre vielfach ab. 

Willst du froh und glücklich leben, 
laß kein Ehrenamt dir geben! 

Willst du nicht zu früh ins Grab 
lehne jedes Amt gleich ab! 

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren, 
wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 

und es macht ihn oberfaul 
jedes ungewaschne Maul! 

Drum, so rat ich Dir im Treuen: 
willst Du Weib (Mann) und Kind erfreuen, 

soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen, 
laß das Amt doch and'ren Dummen. 

Wilhelm Busch 
15.04.1832 - 09.01.1908 

 

Dieses Gedicht wird Wilhelm Busch zugeschrieben. 
In Anbetracht der Zeit in der er gelebt hat, hat sich  
die letzten 100 Jahre so gut wie nichts geändert. 
Um so wichtiger ist es das die Ehrenamtler im wis-
sen dieser Problematik um ihr Amt, sich gegensei-
tig unterstützen und respektvoll behandeln.  
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Flugzeit : 

Frankfurt Shanghai ca. 11 Stunden 

Zeitverschiebung:    

Shanghai ist sechs Stunden vor St. Ingbert 

Das heischt:   

Wenn mir träniere gehärd der ins Bett 

Einwohner: 

En Shanghai wohne 634 mol so vill wie in Dengbert 
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