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„Betzentaler“ of em Betzeberg  

Am Sonntag ,27.11.2016 hatte die F -Jugend die große Möglichkeit beim  Heimspiel gegen den Karlsruher SC 
mit den Spielern des 1. FC Kaiserslautern ins Fritz Walter Stadion einzulaufen. Die Vorfreude der Kinder auf 
das Wochenende war schon riesig groß. So groß , dass einige der Kinder Samstags war nicht richtig einschla-
fen konnten. 

Endlich Sonntag. 

Auf der Fahrt zum Betzenberg sprachen die Kinder nur noch vom 1.FCK. Endlich angekommen am Stadion, 
war die Aufregung scheinbar unendlich. Die Kinder mussten sich 
von den Eltern verabschieden, denn die Eltern mussten sich in 
den Familienblock begeben. Nur 2 Betreuer durften mit den Kin-
dern ins Heiligste des Stadions. Im Stadion wurden die Kinder 
freundlichst von den Damen des 1.FCKs empfangen und zu einer 
Umkleide begleitet. Dort zogen die Kinder ihrer Trikots und ihre 

Fußballschuhe an. 
Kaum umgezogen 
kam auch schon 
ein Spieler ( Ersatz-
torwart Jan -Ole 
Sievers ) zu uns in die Kabine. Er begrüßte alle und nahm sich 
kurz Zeit für ein paar Bilder mit den Kindern auf der Spielerbank 
des 1.FCKs. Im Anschluss wurde noch ausgelost , welche Mann-
schaft der Spielerkinder mit den 1.FCK Spielern einlaufen durfte. 
Und wieder einmal war da Glück auf unserer Seite. Wir hatten 
gewonnen und durften mit den Spielern des 1.FCKs einlaufen. 

Danach verabschiedete sich Jan-Ole Sievers und die Kinder wurden in den Spielertunnel gebracht, wo sie auf 
die Profis des 1.FCKs warteten. Total aufgeregt standen nun die Kinder im Spielertunnel und warteten. Nach 
und nach kamen die ersten Gästespieler und dann war es endlich soweit, die  Spieler des 1.FCKs kamen.  Die 

Spieler b grüßten die Kinder, nahmen sie an die 
Hand und gingen mit ihnen auf Spielfeld, Das 
Stadion tobte . Die Spieler und Kinder winken in 
die Menge , Danach wurden die Kinder vom Feld 
geschickt. Diese rannten in die Umkleidekabi-
ne ,zogen sich schnell um, denn jeder wollte ja 
das Spiel sehen. Die Betreuerinnen brachten die 
Kinder danach in den Familienblock zu den El-
tern, wo von dort aus das Spiel voller Spannung 

zu Ende angeschaut wurde. Das Spiel endete mit einem verdienten 0:0. Die 
Kinder und die Eltern machten sich danach auf den Heimweg. 

Ein tolles und spannendes Erlebnis für ALLE. 

Christian Eifler 
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Und noch ein „high light“ 

Am 21. Dezember ein spielten D und E1 ein TIPP-
KICK Turnier im Clubheim. Diana unterbrach extra den 
Urlaub um die Räume als „Arena“ zur Verfügung zu 
stellen. 14:00 Treffpunkt und Auslosung der Teams. 25 
Spieler und ein Mädel am Start also wurden 13 Teams 
gebildet. Ein kurzer Ausflug in die Regelkunde und 
dann noch ein „Warmlaufen“. 

14:40 Anstoß zur ersten Vorrunde, jeder hatte vier Vor-
rundenspiele. Schnell wurden Favoriten ausgemacht 
und die Tabelle festigte sich nach und nach. Eng ging 
es den Kampf um die letzten Plätze im viertel-Finale 
zu. So schafften Gian-Luca und Mathis im letzten Spiel 
über das Torverhältnis unter die letzten acht. 

Pause Sauerstoff tanken stärken mit den mitgebrach-
ten Weihnachtsplätzchen und auswerten der Vorrunde. 

In den KO Spiele herrschten dann mal wieder die viel 
zitierten eigene Gesetzte. Gian-Luca und Mathis als 8. 
der Vorrunde bezwingen die Vorrundenersten „Tobi“ 
und Finjas mit 3:1 und ziehen ins Halbfinale ein, ge-
folgt von Sascha und Armin die als 7. den Tabellen-
zweiten Filippo und Mike in die Trostrunde verwiesen. 
Sie benötigten allerdings ein 11m Schießen nachdem 
es nach der regulären Spielzeit 1:1 stand. Vervollstän-
digt wurde das Halbfinale von Jordi und Noah 3:1 ge-
gen Emily und Jan, sowie Marcel und Rasmus 4:2 
nach 11m Schießen gegen Moritz und Samuel. 

In den Halbfinals setzen sich dann (Gian-Luca, Mathis) 
und (Sascha, Armin) für das Final durch. Das Finale 
dann ein großes Spektakel nur noch ein Feld mitten im 
Raum. Die Akteure  mittlerweile mit geübten Finger 
boten die große Show. Spannung vom Anpfiff an, stän-
dig wechselnde Führung. Es bildeten sich auch schnell 
zwei Fangruppen, Italien und Deutschland, die für Sta-
dionatmosphäre und eine Riesenstimmung sorgten 
und dem Finale somit einen würdigen Rahmen verlie-
hen. Am Ende ein spektakuläres 4:3 für Sascha Bam-
berg und Armin Omerovic.  

Siegerehrung mit Pokalen und Urkunden mit dem Fazit 
alle hatten Spaß und wir können auf eine gelungene 
Veranstaltung zum Jahresabschluss zurückblicken. 
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