
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

      
                                  -Binger Hessenhaus im Pokal am Mittwochabend- 

   

  Servus FKP-Fans, 
 

der unglücklichen 0:1-Niederlage im letzten Heimspiel ließ unsere Mannschaft zwei 

Kantersiege in der Ferne folgen. In der Liga gab es am letzten Wochenende einen 

ungefährdeten 3:0-Erfolg beim Abstiegskonkurrenten Baunatal und am Mittwochabend zog 

man nach einem souveränen Auftritt am Binger Hessenhaus mit 5:0 Toren ins Endspiel um 

den Südwestpokal ein.  

In der Regio haben die Blau-Weißen damit weiter an Boden gut gemacht. Der Rückstand 

auf den 14. Rang, den unser nächster Gegner Nöttingen belegt, beträgt nur mehr drei 

Zähler. In einer Woche könnte also im Panoramastadion ein heißer Tanz im Sechs-Punkte-

Spiel erwartet werden. Neckarelz und Mannheim konnten sich nach Siegen in ihren 

Nachholpartien leider wieder etwas von uns entfernen. Es bleibt also  spannend und wir 

haben es selbst in der Hand. Ebenso wie die riesen Möglichkeit im nächsten Jahr DFB-Pokal 

zu spielen. Im Finale wird es gegen einen unterklassigen Gegner gehen, die Chancen stehen 

also gut. 

Von immenser Bedeutung ist in den nächsten Wochen der Rückhalt der Zuschauer und 

Fans. Unterstützt unsere Elf, wo immer es geht, ob daheim oder auswärts! Nur gemeinsam 

sind die beiden Ziele, Klassenerhalt und Pokalsieg, zu erreichen! 
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DE SCHLABBEFLICKER  

 

STADIONBLATT DER FANSZENE PIRMASENS    
 



 

 
Am heutigen Sonntag gastiert der SV Niederauerbach am Horeb. Ein Sieg gegen den 

Tabellenletzten sollte gelingen, die Kicker vom Retortenklub haben immerhin seit der 

Winterpause noch kein Tor erzielt und die letzten zehn Begegnungen allesamt verloren. 

Hoffen wir, dass dieses Konstrukt so bald wie möglich wieder dorthin verschwindet, wo es 

vor sieben Jahren hergekommen ist. In die Verbandsliga und zum Wohle aller Vereine im 

Umkreis am liebsten noch tiefer. 

Das waren nun schon wieder fünfzig Worte zu viel. Übrigens genauso viele, wie nach Abzug 

der Gästefans Zuschauer beim letzten Heimspiel waren.  

Drücken wir einfach die Daumen, dass im -für alle Benutzer dieses in diesem Zusammenhang 

völlig unpassenden Begriffs- Nicht-Derby ein Dreier herausspringt. 

 

Der Schlabbeflicker verzichtet heute also auf die Vorstellung des Gegners, informiert über 

das nächste Spiel, bietet die beiden Spielberichte zu Baunatal und Bingen und präsentiert 

den Versuch einer Übersicht über die Auf- und Abstiegsregelung in der Regio. 

 

Forza FKP! 

 

 

Nuff und nunner – Auf- und Abstiegsregelung in der Regio 
 

Die beiden Erstplatzierten der Regionalliga spielen eine Aufstiegsrunde zur dritten Liga.  

Folgen für die Regio Südwest: -2 | -1 | 0 (keiner steigt auf) 

 

Aus der dritten Liga steigen drei Teams in die jeweiligen Regionalligen ab. Für den Südwesten 

gefährdet sind Mainz II und Großaspach mit je drei und fünf Punkten Vorsprung auf den 

ersten Abstiegsplatz. 

Folgen: +2 |+1 | 0 (keiner kommt runter)  

 

Aus der Oberliga steigen vier Mannschaften auf, drei Meister und einer der Zweitplatzierten. 

Im Gegensatz zu letztem Jahr wird auch Hessen höchstwahrscheinlich einen Aufsteiger 

stellen (Alzenau möchte aufsteigen). 

Folgen: +4  

 

Geht man davon aus, dass eine Mannschaft aus der dritten Liga absteigt und ein Team aus 

unserer Liga den Aufstieg packt (Mittelwert), würde es vier Absteiger geben. 

Zudem ist momentan bei keinem Verein, der nicht auf den Abstiegsplätzen steht, davon 

auszugehen, dass er aus welchen Gründen auch immer die Lizenz für die kommende Spielzeit 

verweigert bekommt.  

Es ist daher von immenser Bedeutung, noch mindestens einen Tabellenplatz vorzurücken, 

um sich in sichererem Terrain zu befinden. Hoffen wir, dass dies gelingt und der 

Klassenerhalt erreicht werden kann. 
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Ä Blick serick: 27. Spieltag, Baunatal – FKP 0:3 (0:1) 
 

Samstagfrüh, als so manch einer noch der Matratze horchte oder Eier versteckte, ging es mit 

dem Kleinbus die 350 km gen Norden. Ziel: Baunatal, Tabellenplatz 17. 

Nach einigen Zwischenstopps, bei denen man zahlreiche BVB-/FCB-Eventis aus dem 

kompletten Süden der Republik in freier Wildbahn beobachten konnte (trafen am Abend im 

Pott aufeinander), erreichte man eine halbe Stunde vor Anpfiff das Parkstadion. Aufgrund 

geschlossener Kassen und Verpflegungstände im Gästeblock wurde man zur überdachten 

Tribüne, welche ohne Frage zusammen mit den Masten den Höhepunkt der Anlage darstellt, 

dirigiert. 

Nachdem ein Plätzchen auf gleicher gefunden war, alte Bekannte aus Bornheim und Bonn 

begrüßt waren, lief auch schon der Ball. Kaum war die beneidenswerte Akustik des alten 

Holzdaches voll ausgetestet worden, stellte Gerlinger mit einem beherzten Distanzschuss 

nach sechs Minuten auf 1:0. Bis zur Pause gestaltete sich die Partie dann relativ offen, wobei 

die Gastgeber nach vorne nie wirklich gefährlich wurden. Dafür sorgte in so mancher 

Situation dann aber wie gewoh t u sere „Nu er fü f“ selbst. Si d wir gespa t, ob i  de  
nächsten Tagen endlich einmal ein Wechsel vollzogen wird. 

Nach 45 Minuten wieder Diskussionen, ob es mit der knappen Führung denn aufgehen 

würde und der Pflichtsieg gelingen würde. 

An diesem Tag stellten sich die Zweifel als unbegründet heraus. 

Becker erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und Sommer sorgte sieben Minuten später für die 

Entscheidung. Bis zur Neunzigsten ließen unsere Kicker dann noch ein halbes dutzend 

Hunderprozentiger liegen, was, auch wenn in der momentanen Situation unseres Vereins ein 

wenig kurios, die Freude über den 3:0-Sieg ein klein wenig schmälerte. Dem Torverhältnis 

könnte eben auch noch eine gewichtige Rolle zukommen. 

Überaus positiv, das Geschehen auf den anderen Plätzen. 

Der Abstand Nöttingen auf Rang 14 beträgt nur mehr drei Punkte. Man hat es nun also selbst 

in der Hand, Plätze gut zu machen. Und die kommenden Gegner, drei direkte 

Abstiegskonkurrenten (inklusive Nöttingen), weisen dieses Ziel auch als realistisch aus. 

 

 

 

Ä Blick serick: Südwestpokal-Halbfinale, Bingen – FKP 0:5 (0:1) 
 

Am Mittwochabend stand das Traumhalbfinale am Hessenhaus an. Endlich einmal kein 

Pokalspiel, welches auf einem x-beliebigen Sportplatz zwischen Rheinhessen und Südpfalz 

unter mäßigem Interesse stattfinden sollte, sondern unter Flutlicht in einem Stadion mit 

mehr als 1.000 Zuschauern. 

Im Herbst 2009 war unser Verein das letzte Mal in Bingen zu Gast. Bei warmem 

Sommerregen gewann man damals mit 5:0.  
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Mit einer Wiederholung hatte wohl niemand gerechnet, denn auch wenn bei Regionalliga 

gegen Landesliga auf dem Papier alles klar scheint, ist die Umsetzung in die Praxis doch meist 

schwieriger. 

Zudem führt die Hassia zurzeit souverän die Liga an, spielt also eher auf gutem 

Verbandsliganiveau. Überzeugen davon konnte sich eine Autobesatzung schon im letzten 

Jahr, als man die Binger Freunde im Achtelfinale gegen Idar-Oberstein unterstützte. 

Wichtig war im Endeffekt nur das Weiterkommen, gerne auch mit einem 5:0 und weiter 

gesteigertem Selbstvertrauen für den Abstiegskampf. 

Nur regnen sollte es zum Glück nicht. 

Im Verlauf besorgte Gerlinger mit einem Freistoß-Flatterball nach 18 Minuten die Führung, 

ehe sich zur Pause aufgrund Nachlässigkeit der unseren eine offene Partie entwickelte und 

die Hassia auch zu einer guten Möglichkeit kam. Mit dem 2:0 durch Reinert nach einer 

Stunde war das Spiel dann entschieden und die Gastgeber liefen in der Folge in drei 

erfolgreiche Konter der Blau-Weißen (Auer, Freyer, Ludy). 

Nicht ganz so toll lief der Abend aus Fansicht. 

Nachdem man wegen diverser Probleme bei der Anreise erst Sekunden vor Anpfiff das 

Stadion betrat, zog Team Green während der Beflaggung zwei von uns aus dem Verkehr und 

verhängte Platzverweise. Auf Support verzichtete man in der ersten Halbzeit, auch da das 

Geschehene noch nicht vollständig überblickt werden konnte. Stattdessen wurde die Zeit 

genutzt, um die Situation zu klären und sich bei dem ein oder anderen Getränk mit den 

Heimfans auszutauschen. 

Nach der Pause wurde dann ein wenig gesungen und gemeinsam mit den Bingern gefeiert, 

Spielstand irrelevant. Dabei erwischte es dann auch einen der Rot-Schwarzen, der mit einer, 

mit dem bloßen Auge kaum sichtbaren Rauchpatrone den nächsten Einsatz des Freund und 

Helfers auf den Plan rief. Eine wiederholt völlig überzogene Aktion im Rahmen eines 

Verbandspokalspiels. 

Traurig ist dabei stets die unterschiedliche Auslegung, die bei Fußballfans den Krawallmacher 

und was nicht sonst noch alles sieht, und bei der Dorfjugend aus Dudenhofen, Weselberg 

etc. den Erzeuger von atmosphärischen Höhepunkten. 

Der Endspielgegner unserer Klub im Südwestpokal wird in der kommenden Woche zwischen 

Dudenhofen und Mechtersheim entschieden. Gegen einen Verbands- oder Oberligisten 

sollte der Einzug in den DFB-Pokal dann auf jeden Fall möglich sein. 

 
 

Wo spielten die Klub als nächschdes? 
 

Unterstützt unsere Mannschaft am kommenden Samstag in Nöttingen im Gästeblock! 

Sitzplätze sind kaum vorhanden. 
 

Spielinfos Nöttingen: 

18.04.2015 | Beginn 14 Uhr | Panoramastadion Nöttingen (3.800 Plätze) |  

Gleiwitzerstr. 28 75196 Remchingen | Stehplatz 8 Euro, ermäßigt 6 Euro 
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