
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

-Südwestpokalfinale gegen Dudenhofen- 
 

Servus FKP-Fans, 
 

eine turbulente Spielzeit neigt sich nun langsam, aber sicher dem Ende zu. Die letzten 

Wochen waren wohl für jeden Fan ziemlich nervenaufreibend, geprägt von Höhen und 

Tiefen, Erfolgen und Rückschlägen. 

In der Liga folgte der Aufholjagd und dem Erobern des 14. Tabellenplatzes bekanntlich im 

letzten Heimspiel eine bittere und sehr unglückliche 2:4-Niederlage gegen den FCS. Die 

Konkurrenz aus dem Badischen konnte dies nutzen und überholte unsere Klub im Tableau 

wieder. Auf unsere Mannschaft wartete dann die Kür im Pokal, wo nach einem 

schmeichelhaften Auftritt die Lorbeeren eingeheimst werden konnten und der Einzug in den 

DFB-Pokal gelang. Keine 72 Stunden später lieferten die Blau-Weißen ein absolut 

sehenswerte Leistung in der nördlichen Nachbarstadt ab, holten verdient die drei Punkte 

und schoben sich damit mit zwei Zählern Vorsprung wieder auf Rang 14. 

Ein Tabellenplatz, der heute bereits den sicheren Klassenerhalt bringen könnte und uns 

unabhängig vom Ausgang der Aufstiegsspiele zur dritten Liga machen könnte. 
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DE SCHLABBEFLICKER  

 

STADIONBLATT DER FANSZENE PIRMASENS    
 



 

 

Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich ganz simpel. Am einfachsten ginge die Rechnung 

auf, wenn heute gegen Trier mindestens ein Punkt rausspränge -Vorteil: besseres 

Torverhältnis gegenüber Nöttingen- und gleichzeitig die Zweitvertretung von Mainz in der 

dritten Liga ebenfalls mindestens einen Zähler einführe. Detaillierter nochmal unten auf 

dieser Seite dargestellt. 

Also drücken wir doch einfach unserer Elf ganz feste die Daumen und unterstützten sie bei 

diesem Vorhaben, während wir mit einem Ohr dem Geschehen in der Landeshauptstadt 

lauschen! Auf geht`s FKP! 
 

Wie schon zum letzten Heimspiel gibt´s den Schlabbeflicker heute auch nochmal in etwas 

dickerer Form, sprich mit doppelt so viel Text und Gedanken rund um unsere Klub 

Drin sind zwei Spielberichte zum Pokalfinale und zum Auswärtssieg auf dem Betzenberg, ein 

paar Zeilen zum heutigen Gegner, Infos zur U23 und U19, ein paar Termine und 

Vormerkungen über den letzten Regiospieltag hinaus, einige Worte in eigener Sache und ein 

kleiner Groundhoppingbericht zum badischen Pokalfinale. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen und Blättern und natürlich beim Spiel! 

 

 

Hätte, wenn und aber – de Abstiegskompf im Iwwerblick! 
 

Holt der FKP heute mindestens einen Punkt, ist dank dem besseren Torverhältnis 

Tabellenplatz 14 sicher. 

Verliert der FKP heute, darf Nöttingen in Walldorf nicht gewinnen. Sonst rutscht die Klub 

zurück auf Rang 15. 

Holt Mainz II heute in der dritten Liga gegen Chemnitz mindestens einen Punkt, steigen die 

kleinen 05er nicht ab. Folglich steigen aus der Regionalliga maximal nur vier Teams ab, Platz 

14 würde dann den direkten Klassenerhalt bedeuten. 

Verliert Mainz II, müsste Unterhaching in Erfurt sein Spiel gewinnen und Rostock in Dresden 

mindestens ein Remis schaffen, um die 05er auf die Abstiegsplätze zu verdrängen. Bei einem 

Abstieg von Mainz ist der Klassenverbleib vom 14. und 15. der Regionalliga Südwest davon 

abhängig, ob sich Offenbach und/oder Saarbrücken in den Aufstiegsspielen gegen 

Magdeburg und Kickers Würzburg behaupten können. 

 

Läuft also alles nach Plan, wäre nach dem ersten Ziel Pokalsieg auch das Saisonziel 

Klassenerhalt heute machbar. Aber was ist im Fußball schon planbar? 

Freuen wir uns darüber, dass wir es (fast) komplett in der eigenen Hand haben und aus 

eigener Kraft in der Lage sind, den 14. Tabellenplatz zu verteidigen. 

Wer hätte damit nach den unzähligen Rückschlägen in den letzten Wochen oder überhaupt 

in der Winterpause gerechnet?  

Wir sind auf jedem Fall jetzt schon sehr stolz auf unsere Mannschaft und das Erreichte! 

Danke Jungs!  

Nur zur Eri eru g: Na h  Spieltage  hatte  ir 7 Pu kte auf de  Ko to… 
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Ä Blick serick: Pokalfinale, FKP – Dudenhofen 1:0 (0:0) n.V. 
 
Südwestpokalsieger FKP! Nach 120 Minuten, die alles andere als überzeugend waren, schoss 

Marco Steil den Verein und sein Umfeld in der Nachspielzeit der Verlängerung ins DFB-Pokal-

Glück. 

Dass man als FKP-Fan besser mit Nerven aus Drahtseilen ausgerüstet sein sollte, wurde in 

der Vergangenheit schon häufiger deutlich. Am Mittwochabend benötigte man jedoch eher 

das Material Stahl… Wer im Vorfeld von einem Spaziergang über den Offenbacher Rasen 

geträumt hatte -immerhin schlug die U23 vor wenigen Wochen den Finalgegner schon mal 

mit 3:0-, der hatte die Rechnung zum einen ohne die hartnäckigen Cupfighter aus der 

Vorderpfalz gemacht, zum anderen aber vor allem ohne die Tagesform der eigenen Elf. 

Beschreibung: Unterirdisch. 

Der auf dem Papier bestehende Zwei-Klassen-Unterschied wurde über die volle Distanz nie 

wirklich deutlich. Zwar machten die Blau-Weißen das Spiel, in den gut zwei Stunden Dauer 

wurden jedoch reihenweise gute Torchancen nicht genutzt. Erwähnenswert ist in diesem 

Zusammenhang jedoch auch die überragende Leistung des gegnerischen Torhüters. 

Nach vorne präsentierte man sich zumeist völlig ideenlos, Flanken vor das Tor kamen nicht 

an, der Abschluss wurde überhastet und ungenau vollzogen und Eckbälle landeten in der 

Regel im gegenüberliegenden Seitenaus. 

In der Defensive trat in etlichen Situationen die aus der Liga bekannte Unsicherheit auf und 

der immer noch das Gehäuse hütende Bitzer musste einige Male für seine Vorderleute 

eingreifen. Aufgrund der eigenen Chancenverwertung und dem Gesamtauftritt wäre, so weh 

es tut, eine Niederlage auch nicht unverdienter gewesen, als der Last-Second-Sieg. 

Die 2.500 Zuschauer rechneten nach Sonne, Regen und Gewitter wahrscheinlich alle schon 

mit einer Entscheidung im Elfmeterschießen, als es Abwehrchef Marco Steil in den letzten 

Sekunden mit nach vorne zog. 

Eine Hereingabe von Felix Bürger, der nach seiner Einwechslung das Leistungsniveau im 

Alleingang anhob, verwischte Steil glücklich und ließ den Ball aus kurzer Entfernung mit 

einem Aufsetzer in die Maschen springen. Die Partie wurde nicht mehr angepfiffen und 

mehrere hundert FKP-Fans verfielen in ausgelassenen Jubel. 

Das erste Ziel wurde mit dem Sieg im Südwestpokal nun erreicht und im August wird auch 

keiner mehr nach dem Verlauf des Endspiels fragen. Aus finanzieller Sicht ist der Einzug in 

den DFB-Pokal mindestens genauso wichtig, wie die heiß erwartete Rückkehr unserer Klub 

auf die ganz große Fußballbühne. Und dann hoffentlich mit dem Pflichtspiel gegen einen 

attraktiven Gegner vor ausverkauftem Haus! 

Wir gratulieren allen Beteiligten natürlich herzlich zum Pokalsieg! 

Noch ein paar Worte zum Drumherum. 

Der vom Verein gestellte Fanbus war leider nicht ausverkauft, etwa 40 Personen wählten 

diese Möglichkeit der Anreise. 

Ein wenig ungewohnt, aber dafür umso schöner, dann die Tatsache, dass es die FKP- 

Anhänger_innen diesmal doch wirklich geschafft hatten, sich alle auf den Betonstufen hinter 
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den Zaunfahnen zu versammeln. 

Zum Intro wurde die Mannschaft mit blau-weißem Konfetti begrüßt und im Anschluss über 

weite Strecken der 120 Minuten vom Stimmungskern ganz passabel unterstützt. 

Zu Beginn der zweiten Hälfte tat man via Spruchband noch seine Meinung zu den völlig 

überzogenen Eintrittspreisen von neun Euro für einen Stehplatz bei eben jener Partie kund. 

Nach dem 1:0-Führungstreffer und dem damit feststehenden Pokalsieg stimmten immer 

mehr Fans in die Rufe und Gesänge mit ein und versammelten sich zum Feiern mit den 

Kickern. 

Was dann folgte, war jedoch einfach nur enttäuschend. Nach der verdienten Siegerehrung 

lud man die Mannschaft zur Humba und damit zum Kontakt mit den wartenden Fans ein. 

Dies wurde zwar realisiert, aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht erwidert. 

Möglicherweise mag mancher diese Thematisierung insbesondere nach der Feierei am 

Mittwochabend nicht verstehen, aber diese Problematik, für uns auf fehlender 

Werts hätzu g gege ü er „exter e “ A ha g asiere d, existiert bereits die halbe 

Spielzeit. Unter anderem wurde dies zuletzt gegen Nöttingen und Saarbrücken deutlich. 

Nach letzterer Begegnung merkte beispielsweise ein neutraler Stadionbesucher an, dass 

dieses, salopp gesagt, ignorante Verhalten gegenüber den eigenen Fans nach Spielende 

„ei fa h ur er är li h“ sei. Vielleicht haben wir eine falsche Erwartungshaltung und 

Vergleiche mit anderen Vereinen oder der eigenen FKP-Vergangenheit sind nicht angebracht, 

aber für uns sind diese fünf Sekunden Kontakt zwischen Mannschaft und Fans nach Abpfiff 

Teil eines Spieltages, unabhängig vom Spielausgang. 

Gesetzt diesen Fall, würden möglicherweise viele Fans auch nicht auswärts wie zuhause mit 

Abpfiff sofort das Stadion verlassen. Nach dem Sieg auf dem Betzenberg kam die Mannschaft 

ü rige s zu  Gäste lo k, o ei dies a h ge o e e  Partie  ja i er so ahr… 
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Ä Blick serick: 33.Spieltag, FCK II – FKP 0:1 (0:0) 
 
Balsam für die Seele eines jeden FKP-Fans. Im letzten Auswärtsspiel gewannen die Blau-

Weißen hoch verdient auf dem Betzenberg und sind gleichzeitig dem Klassenerhalt nun ganz 

nah. 

Gerade einmal drei Tage nach den kräftezehrenden 122 Pokalminuten musste unsere Elf am 

Samstag beim Tabellenvierten antreten und, falls möglich, für eine gute Ausgangssituation 

im Saisonfinale quasi das Unmögliche schaffen. 

Drei Punkte sollten es sein und gleichzeitig sollte Konkurrent Nöttingen idealerweise nicht 

gewinnen. Gesagt, getan. Und so einfach das klingt, so leicht wirkte dies von der Tribüne im 

pfälzischen Steuerloch aus auch. 

Entgegen der Erwartungen dominierte die Mannschaft die Partie, kam zu einigen 

gefährlichen Torraumszenen und verzeichnete am Ende auch zweimal Aluminium. 

Und natürlich den entscheidenden Treffer. 

Wie schon wenige Stunden zuvor im Pokalfinale, konnte auch diesmal Felix Bürger nach 

seiner Einwechslung wieder sehr überzeugen. In der 68. Minute fuhren die Horebstädter 

einen schön rausgespielten Konter. Sommer legte die Kugel quer und Bürger beförderte sie 

über die Linie und unterstrich damit seine gute Leistung und Form. Von der Zweitligareserve 

war in den neunzig Minuten nichts zu sehen und so war der Auswärtssieg die logische 

Konsequenz. 

Etwa 200 Pirmasenser_innen im Gästeblock -der Löwenanteil leider im zusätzlich geöffneten 

Sitzplatzbereich- feierten diesen ebenso ausgelassen, wie die Kicker auf dem Feld. 

Neben der grundsätzlichen Freude über einen Erfolg beim ungeliebten Rivalen in 

Hohenecken-Nord, sorgten jedoch auch die Ergebnisse aus der Regionalliga und dritten Liga 

für mächtig Jubel. Wie erhofft verlor Nöttingen nach Führung zuhause gegen Freiburg mit 1:2 

und eine Klasse darüber gewann Mainz II in Halle. 
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Geje wenn geht’s donn heit? 
 

Zum heutigen Gegner, der Eintracht aus Trier, muss man eigentlich nicht mehr viel Worte 

verlieren. Schon des Öfteren trafen beide Klubs in den letzten Jahren aufeinander, manchmal 

ging es in der Oberliga auch nur gegen Trier II. Dennoch ist eine Begegnung mit den 

Moselanern immer eine Partie mit geballter Tradition. Seit 1960 spielte man 17 mal in 

Pflichtspielen gegeneinander, der FKP konnte davon nur zwei für sich entscheiden. 

Im Hinspiel trennte man sich 0:0, wobei man damals die klar bessere Mannschaft war, aber 

etliche Chancen ausließ. Zu diesem Zeitpunkt war die SVE auch noch voll in den 

Abstiegskampf involviert. In der Winterpause konnte unser Lieblingstrainer Rubeck dort 

dann nach Belieben mithilfe des Goldesels Verstärkungen einkaufen, die den Verein relativ 

schnell ins gesicherte Mittelfeld brachten. Vor dem 34. Spieltag steht Trier mit 44 Zählern auf 

Rang elf. 

Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga und dem Umherdümpeln in Regio- und Oberliga, gab 

es in der alten Stadt vor der Saison einen Schnitt und man stellte zumindest offiziell auf 

Amateurbetrieb um. Rubeck sollte den Laden schmeißen, was aber nicht so gut gelang, wie 

beispielsweise im Vorjahr in Niederauerbach. Daher zog man nach der Saisonhälfte den alten 

Bekannten Semar ebenfalls an die Mosel. 

Die Absurdität daran liegt im Detail. Zeitgleich forderte die aktive Fanszene nämlich mehr 

sportliche Kompetenz, Transparenz und Mitbestimmung und erregte so bundesweit auch 

großes Aufsehen. Unterschriften wurden gesammelt, Boykotte ausgerufen, eine Initiative 

gegründet und zahlreiche Treffen mit der Vereinsführung durchgeführt. 

Im Endeffekt ließ man dann zu und akzeptierte, dass eine Person Macht im Verein an sich 

reißt, dere  I teresse  ohl eher i ht a  Klu  liege  (siehe die „heiße  Kartoffel “ 
Althornbach und Niederauerbach), die sich selbst in der Vergangenheit als Diktator 

bezeichnete, gegen demokratische Strukturen wetterte und in das sportliche Geschehen 

ei greift. Bra o! A er iellei ht erkt es ja der ei e oder a dere al o h… 

Auf jeden Fall werden zum letzten Heimspiel auch heute nochmal einige gegnerische Fans 

den Gästeblock bevölkern und ein wenig Fußballatmosphäre auf der ein wenig tristen 

Husterhöhe verbreiten. 

Sind wir gespannt auf die Partie und das drumherum. 

 

 

Pokalauslosungsparty am 10. Juni! 
 

Im Anschluss an das Länderspiel gegen die USA wird am 10. Juni (Mittwoch) gegen 22:45 Uhr 

live in der ARD  die erste DFB-Pokal-Hauptrunde ausgelost, an der auch unser Verein 

teilnimmt.  

Aus diesem Anlass möchten wir alle FKP-Fans herzlich in das neue Vereinsdomizil 

Sportlerklause Husterhöhe (ehemals MTV Sportheim) zur Pokalauslosungsparty einladen! 
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U23 un U19 vertage Mäschderschaft! 
 

Unsere jungen Wilden haben es am vergangenen Sonntag verpasst in ihren Heimspielen 

gegen Zeiskam bzw. Eisbachtal den Sack zu zumachen und die Meisterschaft zu feiern. 

Der zweiten Mannschaft hätte gegen den TB Jahn Zeiskam ein Punkt gereicht, um die 

Sektkorken knallen zu lassen und wenn in der Regionalliga alles gut geht, auch in die Oberliga 

aufzusteigen. Nach einer schlechten Leistung setzte es eine verdiente 1:2-Niederlage. Am 

morgigen Sonntag würde in Mombach ebenfalls ein Unentschieden reichen, um Verfolger 

Waldalgesheim auf Rang zwei zu verweisen. 

Würde die Truppe von Seb Reich im Mainzer Stadteil verlieren und die Alemannia gegen 

Dudenhofen gewinnen, würde nicht das Torverhältnis über die Meisterschaft entscheiden. In 

den kommenden Tagen müsste dann ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden 

ausgetragen werden. Hoffen wir, dass es auch ohne diese Partie reicht und die U23 morgen 

punktet. 

Wir möchten alle FKP-Fans dazu aufrufen, die junge Mannschaft am morgigen Sonntag zu 

begleiten! Anstoß ist um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlange Mainz-Mombach (Adresse: Auf 

der langen Lein 2a). 
 

Die U19 musste sich gegen Eisbachtal nach einem 0:2-Rückstand mit einem 2:2 begnügen 

und hat damit drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Koblenz. 

Gelingt die Verteidigung der Spitzenposition, wovon auszugehen ist, kommt es nach 

Rundenende zu den Aufstiegsspielen um den Sprung in die U19-Bundesliga. Gegner wird in 

einem Hin- und Rückspiel der Meister aus Hessen sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird 

dies Darmstadt 98 sein. 

Sollte es so kommen, braucht unsere U19 in diesen beiden schweren Partien jede 

Unterstützung! 

 
 

In eischner Sach! 
 

Am Fanstand auf der Gegengerade gibt es heute Restposten des Ausstatters Puma zum 

absoluten Sonderpreis! Außerdem gibt es zum Preis von 14 Euro auch noch den Seidenschal 

der Fanszene zu erwerben und natürlich alle anderen Fanartiekl unserer Klub. 

Schaut doch einfach mal vorbei! 
 

Wie immer nach einer Spielzeit verlassen einige Gesichter die Mannschaft und neue 

kommen hinzu.  

In eigener Sache möchten sich die Schreiberlinge dieses Blattes, stellvertretend für alle FKP-

Fans, bei den bereits festehenden Abgängern bedanken und ihnen alles Gute für ihre 

sportliche, wie auch private Zukunft wünschen! Ohne Euch wäre das sportlich Erreichte in 

dieser Saison nicht möglich gewesen! 

Verlassen werden den FKP Jannik Sommer, Benjamin Auer, Robin Mertinitz, Florian 

Steinhauer, Jascha Conzelmann, Sebastian Schmitt, Florian Hasemann und Dennis Siewert. 

AUSGABE 17 / TRIER                                                                 SEITE 7 

 



 

Ä Blick iwwer de Dellerond! 
 

FC Nöttingen – SV Spielberg 3:2 (1:1) 
20.05.2015, Finale Badischer Pokal  
 

Nach zuletzt zwei englischen Wochen bzw. Mittwochsspielen bei unserem FKP, hat man sich 

an das rollende Leder zur Wochenmitte schon richtig gewöhnt. Der Fußballfan ist eben auch 

ein Gewohnheitstier. Diese Woche stand leider kein Spiel blau-weißer Beteiligung auf dem 

Programm, also musste eine Alternative her. Wieso nicht Nöttingen? Der Verein, mit dem 

einen in den letzten Wochen danke Abstiegskampf so viel verbindet und den man nun 

innerhalb von 14 Tagen schon zum dritten Mal beobachtete. 

Der Gegner war auch nicht uninteressant. Mit dem SV Spielberg stand der heißeste Anwärter 

der Oberliga BaWü für die Regio im Finale und dank einer Entfernung von gut 10 km 

zwischen beiden Orten sollte es auch ein echtes Derby werden. Gut, ein ländliches Derby 

eben. Aber nicht weit weg und noch dazu in einem kleinen, aber feinem Leichtathletik-

Ground mit schmucker Tribüne. Beim SV Langensteinbach, Gemeinde Karlsbad. 

Die Anfahrt verlief schon ein wenig abenteuerlich und das Ganze erinnerte ein wenig an 

Kühe, Schweine, Idar. Aber nun gut. Den Feldweg hinauf gequält stand man zehn Minuten an 

der Kasse an. Der Anpfiff verzögerte sich dann um zehn Minuten. 

Mit 3.400 Zuschauern hatte wohl niemand gerechnet, auch nicht der Bratwurststand, der 

zwar eine vegetarische Alternativspeise anbot, dafür jedoch auch 20 Minuten brauchte. 

Na h ur z ei Mi ute  gi g der „U derdog“ aus Spiel erg i  Führu g. Ei  Nötti ger le kte 
eine Flanke schön ins eigene Tor. Danach spielte nur noch der Favorit. Kurz vor der Pause 

gelang der Ausgleich und nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff die 2:1-Führung für Lila-

Weiß. In der 54. Minute erhöhte der FCN auf 3:1, Spielbergs sehenswerter Anschlusstreffer 

in der Nachspielzeit per Freistoß ins obere Eck kam zu spät. Der SVS zeigte auf keinem Fall 

Regionalliganiveau, präsentierte sich ideenlos und zweikampfschwach und müsste wohl für 

den Fall der Fälle noch einiges aufrüsten. Ordentlich aufrüsten müsste man auch den 

Sportplatz in Spielberg, der nicht besser oder schlechter als der in Vinningen ist. Warten wir`s 

mal ab, was so passiert. Gesehen hat man ihn nach der Begegnung immerhin schon mal. Aus 

Fansicht war noch nicht einmal das obligatorische Partymegaphon, noch eine Vuvuzela bzw. 

Gashupe zu hören. Eben ein sehr passiver Anhang auf den badischen Dörfern. 
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