
 

Verein zur Förderung der Jugend des FC Viktoria  09 
 

 

 Das aktuelle Magazin rund ums Betzental 
 

Saison 2018/2019 

Ausgabe 14 – Montag, 19. Mai 2019 

 
 

Landesliga Ost  

15:00 Uhr 

FC Viktoria-1 gegen Svgg. Hangard 
  

Kreisliga A Höcherberg 13:15 Uhr  

FC Viktoria-2 gegen Svgg. Hangard-2 
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Grußworte unseres 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Fußballfreunde, 
 
ich begrüße Sie zum letzten Heimspiel unserer beiden aktiven Mannschaf-
ten gegen die Svgg Hangard. 
 
Beim letzten Heimspiel an Ostern konnte unsere 1. Mannschaft einen ver-
dienten 3-2 Sieg gegen die SG Bliesgau feiern. Insbesondere in kämpferi-
scher Hinsicht konnte unsere Elf hierbei einen überzeugenden Auftritt ab-
liefern. Im folgenden Auswärtsspiel in Walsheim verbuchte der FCV einen 
überzeugenden und nie gefährdeten 5-0 Sieg. Wenn es etwas bei diesem 
Spiel zu bemängeln gab, dann war es die Chancenverwertung, denn ein 
weitaus höherer Sieg wäre leicht möglich gewesen. 
 
Anschließend ging es zum Mitaufsteiger aus Bierbach, welcher einen Ta-
bellenplatz vor uns stand. Zwar unterlagen wir letztendlich mit 1-3, zeigten 
aber eines der besten Spiele der Saison. Überhaupt war dies eine insge-
samt schöne, spannende und fußballerisch überzeugende Vorstellung bei-
der Mannschaften, welche nach dem Schlußpfiff für beiden Teams von al-
len Zuschauern auf der Sportanlage mit Applaus bedacht wurde. Der Un-
terschied war lediglich, dass Bierbach vor dem Tor abgeklärter war. 
 
Vor Wochenfrist mußten wir nach Bebelsheim reisen. Aus dem Hinspiel hat-
ten wir noch etwas gut zu machen. Durch einen verdienten 3-2 Sieg konn-
ten wir unsere gute Rückrundenbilanz weiter ausbauen. 
 
Vor dem heutigen Spiel steht der FC Viktoria auf einem hervorragenden 7. 
Tabellenplatz. Natürlich haben wir hier und da einige Punkte verschenkt, 
können aber mit der Platzierung hoch zufrieden sein.        
 
Ob wir mit den Spitzenteams der Liga mithalten können, zeigt sich im heu-
tigen Heimspiel gegen Hangard. Die Gäste sind vom 2. Rang nicht mehr zu 
verdrängen und haben zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Da 
wir ganz befreit aufspielen können und Hangard gewinnen muss, um an 
Platz 1 dran zu bleiben, werden wir heute bestimmt ein interessantes Match 
sehen. 
 
Unsere 2. Mannschaft trat in den letzten drei Auswärtsspielen nicht mehr 
so souverän auf, wie noch zu Beginn des Kalenderjahres. Der 5-1 Sieg in 
Walsheim hört sich souveräner an, als er tatsächlich war. 
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Beim 2-2 Unentschieden in Bierbach konnten wir erst kurz vor Schluss den 
Ausgleich erzielen und verloren zwei wichtige Punkte im Kampf um Platz 2. 
Obwohl wir Bebelsheim im Hinspiel klar beherrschten, gelang uns im Rück-
spiel lediglich ein knapper 2-1 Erfolg. 
 

Zurzeit steht unsere Zweite auf dem 3. Tabellenplatz und hat vier Punkte 
Rückstand auf unsere heutigen Gäste aus Hangard. Die Ausgangsposition 
ist klar: Wenn der FCV nicht gewinnen sollte, beendet Hangard die Saison 
als Vizemeister. Wenn wir gewinnen, ist noch alles möglich da, unsere 
Gäste am letzten Spieltag beim Tabellenführer antreten müssen. 
 

Ich wünsche unseren Gästen einen schönen Aufenthalt im Betzental und 
hoffe, dass wir zwei schöne und faire Spiel erleben werden. 
 

Wie die Anhänger der Viktoria wissen, steht unser Pfingst-
fest vor der Tür. Wie jedes Jahr ist der FC Viktoria bei der 
Durchführung dieser Traditionsveranstaltung auf die Hilfe 
ihrer Mitglieder angewiesen. Hierzu werden wir Euch heute 
und in den nächsten Tagen ansprechen.   
 

  

Mit sportlichen Grüßen 
 

          Alexander Jene  
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Impressum: 
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Spielplan Landesliga Ost 
Hinrunde Saison 2018/2019 

 

29. Spieltag – 1. Mannschaft 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle: 
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Spielplan Kreisliga A Höcherberg 

Hinrunde Saison 2018/2019 

 

 29. Spieltag – 2. Mannschaft  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle:  
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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 Aktive – 1. Mannschaft 
 

Das Zünglein an der Waage? 
 
Auch unsere Erste Mannschaft musste zuletzt drei Mal nacheinander in der 

Fremde antreten. Einen Auftakt nach Maß gab es dabei mit einem unge-

fährdeten 0:5-Erfolg in Walsheim – dem siebten Sieg im achten Spiel 2019. 

In die Torschützenliste konnten sich an diesem Tag Kristian König, Daniel 

Meyer, Wladimir Emisch (je 1) sowie Tim Klein (2) eintragen. Eine Woche 

später musste sich unsere Viktoria nach einem sehr intensiven und guten 

Spiel beim Mitaufsteiger aus Bierbach unglücklich mit 3:1 geschlagen ge-

ben. Hierbei traf Philipp Potdevin zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. 

Am vergangenen Wochenende ging es für unsere Schwarz-Gelben dann 

nach Bebelsheim, wo man nach der unverdienten 0:1-Niederlage im Hin-

spiel noch eine Rechnung offen hatte. Dementsprechend motiviert ging un-

sere Erste Mannschaft denn auch zu Werke und führte nach Treffern von 

Philipp Potdevin und Joshua Dick nach einer sehr guten ersten Halbzeit 

hochverdient mit 0:2. Nach der Pause konnte Joshua Dick mit seinem zwei-

ten Tor (Foulelfmeter) sogar noch auf 0:3 erhöhen, ehe die Gastgeber zu-

nehmend ihr Heil in unsportlichen Tritten und teilweise sogar Schlägen 

suchten – und das sogar leider noch mit sportlichem Erfolg. In einer gegen 

Ende immer hitzigeren Partie wurden Bebelsheim gleich zwei unberechtigte 

Elfmeter zugesprochen, wodurch sie trotz einer Gelb-Roten Karte mit zehn 

Mann bis zum Schlusspfiff noch auf 2:3 herankamen. Dennoch erfreulich 

und erwähnenswert: Mit Adrian Schmid, Maximilian Diehl und Leon Backes 

standen an diesem Tag gleich drei A-Jugendliche auf dem Feld, die den 

FCV-Anhängern mit sehr guten Leistungen bereits jetzt Lust auf die kom-

mende Saison machen. 

 

Mit 44 Punkten aus 28 Spielen (14 Siege, zwei Unentschieden, zwölf Nie-

derlagen) – und acht Siegen aus den zehn Spielen 2019 – steht unsere 

Erste Mannschaft vor dem vorletzten Spieltag mit einem Torverhältnis von 

67:56 (Differenz +11) auf Tabellenplatz sieben der Landesliga Ost. Unser 

heutiger Gegner aus Hangard steht mit 69 Punkten aus 28 Spielen (22 

Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen) und einem Torverhältnis von 

83:28 (Differenz +55) auf Relegationsrang zwei – mit nur zwei Punkten  
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Rückstand auf Tabellenführer Schwarzenbach. Die Gäste werden im heu-

tigen Spiel also alles daran setzen, auch am letzten Spieltag der Saison  

noch um die Meisterschaft und somit den direkten Aufstieg in die Verbands-

liga Nord-Ost spielen zu können – Relegationsplatz zwei ist ihnen bereits 

jetzt sicher.  

 

Unsere Viktoria braucht sich aber nach einer unglücklichen 3:2-Niederlage 

(Torschützen Maximilian Tittelbach und Fabian Stein) mit zwei Eigentoren 

im Hinspiel und der 2019 erbrachten Leistung keineswegs zu verstecken – 

und könnte im Meisterschaftskampf heute das Zünglein an der Waage sein. 

Wir dürfen uns am heutigen Sonntag also nicht bloß auf zwei  überaus 

spannende, sondern auch enorm entscheidende Partien freuen und heißen 

unsere Gäste aus Hangard sowie die beiden Schiedsrichter recht herzlich 

willkommen in unserem schönen Betzentalstadion. 

 

Die restlichen Spiele unserer Ersten Mannschaft: 

• Heute, Sonntag, 19. Mai, 15 Uhr gegen Hangard 

• Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr in Blickweiler 

  

 

 

Direktbilanz 

 
           

 

 

 

1 Spiel insgesamt 

 
     

18/19 Landesliga Ost SVGG Hangard  Viktoria St. Ingbert 3:2 

     

https://www.fupa.net/liga/landesliga_Ost
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FC Viktoria 09 Aktive – 2. Mannschaft 
 

Nur ein Sieg zählt 
 

Zuletzt musste unsere Zweite Mannschaft in der aufstiegsberechtigten 
Kreisliga A Höcherberg gleich drei Auswärtsspiele am Stück bestreiten. 
Zum Auftakt konnte unsere FCV-Reserve einen ungefährdeten 1:5-Sieg bei 
Walsheim II bejubeln. Die Torschützen an diesem Tag waren Julien Mor-
sing, Andreas Rothe (2) und Leon Backes, der in seinem ersten Spiel für 
die Aktiven des FC Viktoria auch gleich doppelt traf. Eine Woche später 
musste unsere Zweite beim Reserveteam aus Bierbach ran, wo man in der 
Saison zuvor nach einem dramatischen Spiel mit 4:5 aus FCV-Sicht den 
Kürzeren zog. Und auch in diesem Jahr hingen die Trauben in Bierbach 
erneut hoch: Nach einem frühen 2:0-Rückstand gelang es unserem Reser-
veteam allerdings noch, durch die Tore von Julien Morsing und Yannick 
Betz zum 2:2-Endstand auszugleichen. Zwar hatten sich unsere Schwarz-
Gelben auch an diesem Tag drei Punkte erhofft, nichtsdestotrotz könnte 
dieser eine erkämpfte Punkt im Kampf um Tabellenplatz zwei, der am Ende 
der Saison zur Relegation führt, noch ganz wichtig werden. Am vergange-
nen Wochenende trat unsere Zweite dann bei Bebelsheim II an. Zwar hatte 
unsere FCV-Reserve das Geschehen über große Teile des Spiels hinweg 
im Griff, jedoch betrieb man aus Sicht der Viktoria enormen Chancenwu-
cher. Dennoch gelang es unseren Schwarz-Gelben mit 0:2 in Führung zu 
gehen, ehe ein individueller Fehler dem Gegner den 1:2-Anschlusstreffer 
ermöglichte, der das Spiel bis zum Ende wieder unnötig spannend machte, 
gleichzeitig aber den Endstand bedeutete. 
 
Nach diesen Ergebnissen steht unsere Zweite vor dem vorletzten Spieltag 
mit 54 Punkten nach 24 Spielen (17 Siege, drei Unentschieden, vier Nie-
derlagen) und einem Torverhältnis von 125:39 (Differenz +86) auf dem drit-
ten Tabellenplatz – fünf Punkte hinter dem Zweitplatzierten (59 Punkte nach 
24 Spielen, Torverhältnis von 60:32, Differenz +28) und heutigen Gegner, 
dem Reserveteam aus Hangard. Mit einem Heimsieg heute könnte unsere 
FCV-Reserve also bis auf zwei Punkte an Hangard II heranrücken, die es 
danach, am letzten Spieltag der Saison, dann noch mit dem Tabellenführer 
Furpach II zu tun bekommen, während unsere Zweite zum Auswärtsspiel 
nach Blickweiler muss. Es ist also noch alles möglich im Kampf um Tabel-
lenplatz zwei. Und unsere Zweite wird alles daran setzen, diesen Relegati-
onsplatz noch zu erreichen. Zwar ging das Hinspiel bei Hangard II mit 4:1 
verloren (Torschütze Daniel Menges), allerdings hat sich über den Winter 
viel bei der Viktoria getan, weswegen unsere Schwarz-Gelben mit viel  
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Selbstvertrauen zur Revanche im heimischen Betzentalstadion ansetzen 
können. 
 
Die restlichen Spiele unserer Zweiten Mannschaft: 

• Heute, Sonntag, 19. Mai, 13.15 Uhr gegen Hangard II 

• Sonntag, 26. Mai, 13.15 Uhr bei Blickweiler II 
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Liebe „Betzi“-Leser! 
Ab sofort werde ich mich im „Betzi“ auf Auszüge aus Thomas Hürners 
Buch „101 Dinge die ein Fußball-Fan wissen muss“, beziehen. Das 
Buch ist im GeraMond-Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung 
erhältlich (ISBN 978-3-95613-048-9). 
 
 
4. Beitrag 
 
„Uns Uwe“, der ganze Stolz der Hansestadt 
 
Uwe Seeler liebte die Heimat und blieb ihr immer treu. Auch als ihn Inter- 
Mailands Trainer Helenio Herrera öffentlich für verrückt erklärte, als er ein 
Millionen - Angebot ablehnte. Sicherlich verrückt war er auch, verrückt nach 
seinem HSV und der Hansestadt Hamburg, in dessen Straßen er als Sohn 
eines Hafenarbeiters schon früh das Fußballspielen erlernte.  
 
Echte Wertschätzung erfährt Uwe Seeler noch heute, gilt er doch der Ju-
gend als „Vorbild für die Lauterkeit der Gesinnung und den Ernst des sport-
lichen Spiels“, wie ihn einmal der Hamburger Theologie-Professor Helmut 
Thielicke bezeichnete. 
 
Die großen Erfolge blieben Uwe Seeler allerdings verwehrt, nur 1960 wurde 
er mit dem HSV Deutscher Meister. Ansonsten lagen seine erfolgreichen 
Jahren genau zwischen den deutschen Weltmeisterschaften von 1954 und 
1974, allerdings erzielte er in dieser Zeit für den HSV in 239 Bundes-
ligaspielen 137 Tore und als Nationalspieler in 72 Spielen 43 Treffern. Und 
die, in oft spektakulärer Art. Ich erinnere mich an das Tor mit dem Hinterkopf 
bei der Weltmeisterschaft in Mexico 1970 gegen England. Unvergesslich 
auch für mich, als er 1967 im Sportstudio beim sogenannten „Tacho- Kara-
cho-Test“, wobei man die Geschwindigkeit seines Schusses und den von 
Eusebio messen wollte, mit dem ersten Schuss die Anlage völlig zerlegte 
und damit diesen Versuch frühzeitig beendete.  
 
Das Herz des heute 82-Jährigen schlägt noch heute für seinen Heimatver-
ein, den HSV. Vor einer solchen Einstellung beim bisher größten Idol im 
deutschen Fußball: „Chapeau“. 
 
Uwe Seeler ist und bleibt in der Hansestadt eine Legende. 
 

Herbert Kneib 
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AH-Abteilung  

 

1. Mai mit der AH 
 
Bei bestem Wander – und Einkehrwetter starteten wir um 11.00 Uhr vom Sportplatz 
aus Richtung Gasthaus Fath in Sengscheid – schwer zu überwindende Berge und 
eine herausfordernde Wegstrecke lagen vor uns – aber die Aussicht auf ein kühles 
Pils ließ jeden Schritt erträglich werden. 
 

Vor Ort konnten wir 
uns dann – nach et-
was zähen „Bring-
diensten“ seitens der 
Bedienung – für un-
sere schon beachtlich 
zurückgelegte Weg-
strecke, belohnen ☺ 
 
Aber schon bald ging 
es durch den schönen 
St. Ingberter Wald 
weiter Richtung 
Schützenhaus Rent-

risch. Dort erwartete man uns bereits – nicht alle AHler sind noch gut zu Fuß – also 
wurde teilweise auf das Fahrrad zurückgegriffen. Man glaubt es kaum, dieser Rad-
fahrer musste sich im tiefen Urwald vor den Toren St. Ingberts von anderen Mai-
ausflüglern eine Wegbeschreibung ge-
ben lassen ☺ sonst würde er wohl immer 
noch hilflos im Schmelzerwald seine 
Runden drehen! 
 
Nun ja- ist ja dann noch mal gut gegan-
gen! 
 
Doch nicht nur Rest-AHler erwarteten 
uns, sondern natürlich auch die Schüt-
zen – hatten Sie doch im Vorfeld schon 
etliche Ringel Lyoner für unsere Profi-
schützen gekauft – und was soll ich sa-
gen? 
 
Nicht nur am Ball begnadet – nein, auch 
zielsicher mit den Gewehren – mehrere  
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Ringel Lyoner wanderten später mit uns weiter zum Endziel – BIERGARTEN VIK-
TORIA! 
 

 
 
In der Hoffnung, das dortige, hochkarätig besetzte D-Jugend-Endspiel zwischen 
unserer Viktoria und der Auswahl des TSG-Hoffenheim sehen zu können – mach-
ten wir uns eilig auf – zumindest teilweise, denn – geschwächt durch Sonne und 
Bier – mussten einige von uns einen Zwischenstopp einlegen – torkelten dann aber 
später auch noch im Betzental ein. 
 
Den Abpfiff des Spiels konnten wir gerade noch hören – schade, hätten wir unsere 
D-Jugend doch gerne angefeuert. 
 
Nun blieb uns 
nichts mehr ande-
res übrig, als Uwe 
und Diana ein we-
nig darin zu unter-
stützen, die Wurst-
Schwenker- und 
Biermengen zu mi-
nimieren – und das 
taten wir dann 
auch, bis nichts 
mehr reinpasste ;-) 

 

Ein schöner Tag geht leider auch irgendwann zu Ende – für die einen früher, die 
anderen später ☺ 
 
Glück für diejenigen, die am Donnerstag frei hatten!!! 
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AH-Abteilung 

 

Neuwahl der Abteilungsleitung AH  

FC Viktoria 09 St. Ingbert, am 15.04.2019 

 
Nach 12 Jahren erfolgreicher Abteilungsleitung durch unsere Sport-kameraden 
Markus Kalle und Ludwig Schmelzer, führt ein neues Duo die Geschicke der "Alten 
Herren Mannschaft" unserer "Viktoria". 
 
Als Abteilungsleiter wurden Jörg Leonhardt und als Stellvertreter, Steffen Oetzel, 
gewählt. Die beiden Abteilungsleiter werden im sportlichen Bereich von Sascha 
Oman und Sascha Meister unterstützt. 
 
Die Organisations- und Eventleitung wird von Eric Brixius, Bernhard Edelmann, Jo-
hannes Mischo und Mathias Hegi geführt.  Zuständig für "Bares" wird der neue 
Kassenwart Markus Kalle sein. 
 
Pressestelle und Administration Kalle Buchheit 
 
Kalle Buchheit 
Presseabteilung 
AH FC Viktoria 09 St. Ingbert 
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Fussballregeln Teil 12 - Verbotenes Spiel und unsportliches 
Betragen 

 

 
Fouls und unsportliches Betragen sind in der nachstehend beschriebenen 
Form zu ahnden: 
 
Direktor Freistoß 

Ein Spieler verursacht einen direkt Freistoß für das gegnerische Team, 
wenn er eines der nachfolgend aufgeführten sieben Vergehen nach Ein-
schätzung des Schiedsrichters fahrlässig, rücksichtslos oder mit unverhält-
nismäßigem Körpereinsatz begeht: 

 
• einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten,  
• einem Gegner das Bein stellt oder es versucht,  
• einen Gegner anspringt,  
• einen Gegner rempelt,  
• einen Gegner schlägt oder versucht, ihn zu schlagen,  
• einen Gegner stößt,  
• einen Gegner bedrängt.  

Dem gegnerischen Team wird ebenfalls ein direkter Freistoß zugespro-
chen, wenn ein Spieler eines der nachfolgenden drei Vergehen begeht: 

• einen Gegner hält,  
• einen Gegner anspuckt,  
• den Ball absichtlich mit der Hand spielt (gilt nicht für den Torwart im 

eigenen Strafraum).  

Der direkte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen 
ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistoßausführung). 

Strafstoß 

Begeht ein Spieler eines der genannten zehn Vergehen im eigenen Straf-
raum, ist dies durch einen Strafstoß zu ahnden, vorausgesetzt, der Ball war 
im Spiel. Dabei ist unerheblich, wo sich der Ball zum Zeitpunkt des Verge-
hens befand.  

Indirekter Freistoß 

Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, 
wenn er innerhalb seines Strafraums eines der folgenden vier Vergehen 
begeht: 
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• Er hält den Ball mehr als sechs Sekunden lang in seinen Händen, 
bevor er ihn für das Spiel freigibt.  

• Nachdem er den Ball freigegeben hat, berührt er ihn erneut mit der 
Hand, bevor ein anderer Spieler den Ball berührt hat.  

• Er berührt den Ball, den ihm ein Mitspieler mit dem Fuß absichtlich 
zugespielt hat, mit der Hand.  

• Er berührt den Ball, den er direkt von einem Einwurf eines Mitspie-
lers erhalten hat, mit der Hand.  

Außerdem verursacht ein Spieler einen indirekten Freistoß für das gegne-
rische Team, wenn er nach Ansicht des Schiedsrichters 

• gefährlich spielt,  
• den Lauf des Gegners behindert,  
• den Torwart daran hindert, den Ball aus seinen Händen freizuge-

ben,  
• ein anderes Vergehen begeht, das nicht bereits in Regel 12 erwähnt 

wird und für das die Partie unterbrochen wird, damit der fehlbare 
Spieler verwarnt oder des Feldes verwiesen werden kann.  

Der indirekte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Verge-
hen ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistoßausführung). 

Disziplinarmaßnahmen 

Die Gelbe Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausge-
wechselter Spieler verwarnt wird.  
Die Rote Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausge-
wechselter Spieler des Feldes verwiesen wird.  
Rote oder Gelbe Karten können nur einem Spieler, Auswechselspieler oder 
ausgewechselten Spieler gezeigt werden.  
Disziplinarstrafen darf der Schiedsrichter vom Betreten des Spielfelds bis 
zum Verlassen des Feldes nach dem Schlusspfiff aussprechen.  
Wenn sich ein Spieler inner- oder außerhalb des Spielfelds eines verwar-
nungs- oder feldverweiswürdigen Vergehens gegenüber einem Gegner, 
Mitspieler, Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistenten oder einer anderen 
Person schuldig macht oder beleidigende oder schmähende Äußerungen 
gebraucht, wird er der Schwere des Vergehens entsprechend bestraft. 

Verwarnungswürdige Vergehen 

Ein Spieler erhält eine Gelbe Karte und wird verwarnt, wenn er eines der 
folgenden sieben Vergehen begeht: 

• unsportliches Betragen,  
• Protestieren/Reklamieren durch Worte oder Handlungen,  
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• wiederholtes Verstoßen gegen die Spielregeln,  
• Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels,  
• Ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß, Freistoß o-

der Einwurf,  
• (Wieder-)Betreten des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrich-

ters,  
• absichtliches Verlassen des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schieds-

richters.  

Ein Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler wird verwarnt, wenn 
er eines der folgenden drei Vergehen begeht: 

• unsportliches Betragen,  
• Protestieren/Reklamieren durch Worte oder Handlungen,  
• Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels.  

Feldverweiswürdige Vergehen 

Ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler erhält die 
Rote Karte und wird des Feldes verwiesen, wenn er eines der folgenden 
sieben Vergehen begeht: 

• grobes Foulspiel,  
• Tätlichkeit,  
• Anspucken eines Gegners oder einer anderen Person,  
• Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Tor-

chance des Gegners durch absichtliches Handspiel (gilt nicht für 
den Torwart im eigenen Strafraum),  

• Vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zu-
laufenden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoß oder 
Strafstoß zu ahnden ist,  

• anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen oder Ge-
bärden,  

• zweite Verwarnung im selben Spiel.  

Ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler, der des Fel-
des verwiesen wird, muss die Umgebung des Spielfelds und die Technische 
Zone verlassen. 

 

Abseitsstellung 

Die Abseitsstellung eines Spielers stellt an sich noch kein Vergehen dar.  
Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, 

• wenn er der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vor-
letzte Gegenspieler  
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Ein Spieler befindet sich nicht in einer Abseitsstellung 
• in seiner eigenen Spielfeldhälfte oder  
• auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Gegenspieler oder  
• auf gleicher Höhe mit dem beiden letzten Gegenspieler  

Vergehen 

Ein Spieler wird nur dann für seine Abseitsstellung bestraft, wenn er nach 
Ansicht des Schiedsrichters zum Zeitpunkt, zu dem der Ball von einem Mit-
spieler berührt oder gespielt wird, aktiv am Spiel teilnimmt, indem er 

• ins Spiel eingreift,  
• einen Gegner beeinflusst,  
• aus seiner Position einen Vorteil zieht  

Kein Vergehen 

Kein Abseits liegt vor, wenn ein Spieler den Ball direkt erhält nach 
• einem Abstoß,  
• einem Einwurf,  
• einem Eckstoß.  

Vergehen/Sanktionen 

Entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits, spricht er dem gegnerischen 
Team einen indirekten Freistoß an der Stelle zu, an der sich das Vergehen 
ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistoßausführung). 
 

Mich kann man mieten! 
 

Diesen schmucken 
neuen Partywagen 
mit Zelt (6x3m), 
können Sie für ihre 
Feste bei uns mie-
ten.  
 
Er beinhaltet 6 Sitz-
garnituren (für 48 
Personen), 1 Grill 
und 1 Kühlschrank. 
 

Den Mietpreis können Sie bei unserem Vorsitzenden, Alexander Jene er-

fahren (Tel. 0151-1557367). 
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