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Nur zehn rote Karten in ehemaliger „Betonliga" 

FUSSBALL: In Kreisklasse Ludwigshafen wird fair gespielt - Thomas Knecht neuer Klassenleiter 

• LUDWIGSHAFEN. Kreisvorsitzen-
ler Günter Wüstling stellte bei der 
Vorrundenbesprechung der Vereine 
aus der Kreisklasse Ludwigshafen 
Thomas Knecht als neuen Spielleiter 
Vor. Das 47-jährige Kreisausschuss-
mitglied ist außerdem Ehrenamtsbe-
auftragter des Kreises und 
Vorsitzender des PSV Grün-Weiß. 

Wüstling, der für den erkrankten bis-
herigen Spielleiter Volker Schmeren-
beck auf die Saison zurückblickte, ge-
stand, dass er zunächst Bedenken hat-
te, eine spielfähige Klasse zusammen 
zu bekommen. „Es melden leider im-
mer wieder Mannschaften ab", bedau-
erte der Kreisvorsitzende. Er zieht in 
erwägung, die 50 Euro Kosten für eine 
Abmeldung zu erhöhen, will aber vor-
her die Meinung im Verband ausloten. 
Weil zwei Teams abmeldeten und nit 
FSV Oggersheim II, ASV Birken-leide 
und FC Arminia II drei in die 
Kreisliga aufstiegen, bestand die 
Kreis- 

  

klasse zwischen 
zeitlich nur noch 
aus elf Klubs. MSV 
und BW Oppau 
meldeten ihre 
ib-Teams wieder 
an, die zukünftig 
alle als zweite 
Mannschaften fir 
mieren. NK 
Hajduk Ludwigsha 
fen und TuS Og 
gersheim wurden 
vom Kreis Speyer 
an Ludwigshafen 
zurückgegeben und mit SV Südwest II 
sowie FC Sparta Ludwigshafen gab es 
zwei Neuanmeldungen. 

„Jetzt haben wir 17 Teams, was Pro-
bleme bei der Termingestaltung gege-
ben hat", so Wüstling. Weil die Kreis-
klasse anders geschlüsselt werden 
muss, als die 15 Teams umfassende 
Kreisliga, war es schwierig die Partien 
von erster und zweiter Mannschaft in 

  

Einklang zu brin-
gen. Abweichun-
gen waren nicht zu 
vermeiden, zumal 
in der Kreisklasse 
zwei englische Wo-
chen gespielt wer-
den müssen. Nicht 
immer kann also 
die zweite Mann-
schaft das „Vor-
spiel" vor der ers-
ten Garnitur ma-
chen. 

Angetan      war 
der Kreischef von der ausgesproche-
nen Fairness der Mannschaften, ob-
wohl lange unklar war, wie viele 
Teams aufsteigen würden. In der frü-
her als „Betonliga" verschrieenen 
Spielklasse gab es nur zehn rote Kar-
ten, 2i Mal gelb-rot und 440 gelbe Kar-
ten. „Ein phantastisches Ergebnis", so 
Wüstling, der besonders FC Arminia 
II mit nur 14 gelben Karten hervor- 

hob. Auf den Plätzen zwei und drei 
der Fair-Play-Wertung folgen SV 
Schauernheim II und VSK Germania 

Niederfeld. Neben der Arminia blieb 
Alemannia Maudach II völlig ohne 
Feldverweis. Am Ende des Tableaus 
rangieren FSV Oggersheim II, ASV 
Birkenheide und Schlusslicht Post SV 
Ludwigshafen, (thl) 
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