
2010 
 
Das Jahr 2010 begann für unser Alte Herren mit dem alljährigen Nachtturnier in 
Bergheim. 
Mit neun Spielern und zwei Betreuern machten wir uns mit dem Bus auf dem Weg nach 
Bergheim und begannen das Turnier so wie wir es im letzten Jahr beendet hatten . Mit 
einem überlegenden Spiel und schlechter Khanchenauswertung . Im ersten Spiel gegen 
die Auswahl vom Angelpark Bergheim führte man zwar schnell durch Tore von Marco 
Messer und Carsten Lelleck mit 2:0 , man versäumte jedoch Tore nachzulegen . So kam 
die Auswahl aus Bergheim noch zu einem Glücklichen 2:2 . Im zweiten Gruppenspiel 
das gleiche Bild , nach direktem 0:1 Rückstand führten wir mit 2:1 durch einen 
Doppelschlag von Frank Knauer mit 2:1 , nach vielen vergebenen Chanchen 
unsererseits kam die AH von Fliedesten dann binnen 3 Minuten zu drei Toren und 
führte plötzlich mit 4:2 . In der Schlussminute erzielten wir dann doch noch den 
Ausgleich durch Marco Meuser und Carsten Lelleck zum 4:4 . Im dritten Spiel das 
gleiche Bild .  Mit dem 1:0 durch Frank Knauer führte und dominierte man das Spiel 
und ließ wieder viele Chanchen aus und die AH aus Glesch nutzte dies zu einem 2:1 Sieg 
gegen uns. Im letzten bedeutungslosen Gruppenspiel gegen die AH Elsdorf verloren wir 
dann unverdient 0:1 gegen den späteren Turniersieger . Gegen 1:30 Uhr trat man dann 
angetrunken und erfolglos die Rückreise an  !! 
 
 
16.01.2010 Turnier in Dormagen .   3 Platz 
 
Mit einem zufriedenstellendem Platz 3  wie in 2009 beendeten wir auch  in 2010 das 
Hallenturnier in Dormagen . In Gruppe 2 starteten wir mit einem müsahmen 1:1 gegen 
Gastgeber  Dormagen (Tor M. Meuser). Im zweiten Gruppenspiel kam man Dank einer 
spielerischen Steugerung zu einem verdienten 4:1 gegen Horrem (Tore F.Knauer 2 , T. 
Leibold 2) . Im folgenden Spiel gegen Worringen erreichte man ein 2:0 (Tore M.Meuser 
, S.Servos). 
Im letzten Gruppenspiel kam es wieder zum entscheidenen Spiel gegen den späteren 
Finalisten aus Stürzelberg . Mit einem Sieg wäre man im Endspiel und mit einem 
Unentschieden sicher um Platz 3 . In einem hektischen Spiel entschied der 
Schiedsrichter schnell mal auf 9 Meter für Stürzelberg was die Emotionen höher 
schlagen ließ. Diesen hielt zwar unser Torwart J.Lüngen aber durch Entscheidungen 
des Schiedsrichters bekamen wir das wegen diverser Situationen 2 mal zwei Minuten 
Strafen wegen Maulerei (F.Knauer , C.Lelleck) . So verlor man mit 0:1 . Damit erreichte 
man leider nur das kleine Finale um Platz drei .  Dort traf man auf den FC Zons .Den 
schnellen 0:1 Rückstand durch ein Eigentor durch Carsten Lelleck beantwortete man 
aber schnell durch Tore von F.Knauer und T.Leibold zum 2:1 . Wolfgang Dinda glich 
dann wiederrum für Zons aus . Als man sich schon fast auf ein 9 Meter Schießen 
einstellte erzielte Sven Servos in der Schlußminute noch das verdiente 3:2 zum 3.Platz !  
AH Frimmersdorf : J.Lüngen , K.Heitschötter , M.Meuser , S.Servos , C.Lelleck , 
F.Lüttgen , T.Leibold , F.Knauer  
Im Einlagespiel der Ü50 Mannschaften aus Dormagen und Frimmersdorf gingen unsere 
„älteren Herren“ wieder verdient mit 2:1 als Sieger vom Platz.  In einem technisch guten 
Spiel gelangen Hubert Weber und Horst Lüngen die Tore .    
Unser Ü50 AH spielte mit folgenden Fußballern : 
Gerd-Willi von Wirth , Hansi Schmidtke , Horst Lüngen , Willi Schiffer , Paul Lüngen , 
Huber Weber , Werner Alderath ,  Jürgen Kröber . 
 
 



 
 
 
16.03.2010 Spiel in Elfgen 3 : 1 
 
Nach drei Spielausfällen zu Saisonbeginn durften wir nun endlich auf dem neuen 
Elfgener Kunstrasenplatz unsere Saison 2010 beginnen . Gegen eine tief stehende 
Elfgener Mannschaft bestimmten wir das Spiel klar und gingen auch Mitte der ersten 
Halbzeit verdient durch Dirk Abels mit 1:0 in Führung . Im Laufe der ersten Halbzeit 
kamen wir noch zu vielen zahlreichen Tormöglichkeiten die wir leider nicht nutzen 
konnten . Nach der Halbzeitpause das selbe Bild die Elfgener standen kompakt in Ihrer 
eigenen Hälfte und warteten auf Konter durch Ihre schnellen Stürmer , die alles in 
allem aber bei Markus Erhardt und Sven Servos aber gut aufgehoben waren . Zur 
Pause kamen dann mit Willi Schiffer , Wolfgang Allroggen und Harald Reichmann drei 
erfahrene Spieler in die Mannschaft um das Spiel mehr zu kontrollieren .  Sein 
Comeback nach zehn monatiger Verletzungspause krönte Laufwunder Harald 
Reichmann dann nach schöner Vorarbeit von Dirk Abels mit dem verdienten 2:0 . Nach 
schönem Zusammenspiel zwischen Carsten Lelleck und Dirk Abels konnte ein Elfgener 
Spieler den Schuss von Dirk Abels nur noch mit der Hand auf der Linie abwehren . Den 
fälligen Handelfmeter verwandelte Carsten Lelleck sicher zum 3:0 . Die Elfgener kamen 
in den Schlussminuten dann durch einem Konter und Unterstützung unseres kalt 
gewordenen Torhüters Jürgen Lüngen zum Endstand  von 1: 3 .  
Alles in allem kann man aber von einem gelungenen Saisonstart 2010 sprechen !! 
 
 
22.03.2010 Spiel gegen Grevenbroich – Süd  2 : 3  
 
Im ersten Heimspiel des Jahres 2010 traf man auf unsere Nachbarn von Grevenbroich 
Süd . Gegen eine sehr Kampfstarke devensiv stehende Mannschaft gelang es uns nicht 
aus dem überlegenen Spiel kapital zu schlagen . Wir gingen zwar nach einem schönen 
Pass von Frank Lüttgen durch Frank Knauer mit 1:0 in Führung . Kamen dann aber 
immer mehr durch einfache Ballverluste in Bedrängnis . Die Grevenboicher standen in 
der defensive immer besser und waren sehr gefährlich durch Ihre Konter . Einen dieser 
nutzten sie durch ein schönes Kopfballtor zum Halbzeitstand von 1:1 . In der zweiten 
Halbzeit das selbe Bild 70% Ballbesitz für uns , aber nichts kam dabei herum . In der 
Folgezeit hielten beide Torhüter das Spiel bei 1:1 . Ehe wieder ein gut geführter Konter 
das 2:1 für die Gäste brachte . Nach diesem Tor spielte sich das Spiel nur noch im 
Grevenbroicher 16meter Raum ab . Wir drängten immer mehr auf den Ausgleich , den 
dann auch Dirk Abels zum 2:2 machte . Es war nur noch ein hin und her , als wir dann 
dem Sieg nahe waren , war es in der letzten Spielminute wieder ein Konter der 
Grevenbroicher der das 3:2 der Gäste brachte . Fazit : Dank der kämpferischen 
Leistung der AH Grevenbroich-Süd war dieser Sieg verdient !!! 
AH Frimmersdorf : J.Lüngen , M.Meuser , M.Erhardt , H.Schmidtke , S.Servos , 
W.Alderath , W.Klevers , R.Creutz , F.Lüttgen , J.Kröber , B.Weinberg , C.Lelleck , 
F.Knauer , D.Abels , S. Fenners . 
Betreuer und Zuschauer : F.Panitz , W.Schiffer , H.Lüngen , H.Weber , P.Lüngen , 
GW.von Wirth , U.Hofmann .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29.03.2010 Spiel in Königshoven   5 : 3 
 
Zu einem Gedenkspiel wurde das Spiel gegen unsere Sportsfreunde aus Königshoven . 
In Gedenken an den Geschäftsführer der AH Königshoven Hans-Josef(BOB)Gerlach 
der plötzlich und unerwartet letzten Freitag von uns ging begannen wir das Spiel mit 
einer Gedenkminute . Nach dieser Gedenkminute sahen die Zuschauer auf dem neuen 
Kunstrasenplatz in Kaster ein schnelles AH-Spiel . In den ersten 20 Minuten 
bestimmten wir das Spiel und gingen verdient durch Dirk Abels mit 1:0 in Führung . 
Als kurze Zeit später ein Freistoß von Dirk Abels an den Pfosten knallte wurde die 
Königshovener Mannschaft wach und bestimmte das Spiel und erzielten die Tore zum 
1:1(Mirco Schneider EX-Frimmersdorfer) und 2:1 Pausenführung . In der zweiten 
Halbzeit das gleiche Bild Königshoven bestimmte das Spiel und wir liefen nur den 
Spielern hinterher , was das 3:1 für die Gastgeber brachte . Da die Königshovener in der 
Folgezeit Ihre Torchanchen nicht nutzten (Unvermögen vor dem Tor oder scheiterten 
immer an Torhüter Jürgen Lüngen ) und es eigentlich 1:6 stehen musste kamen wir 
nach einem Konter von Marco Meuser und Dirk Abels zum Anschlusstreffer zum 2:3 
durch Dirk Abels ! Das Spiel was eigentlich schon als verloren gesehen wurde drehten 
wir dann als wir uns endlich an Platz und Ball gewöhnt hatten in den letzten 5 Minuten 
dank der konditionellen Überlegenheit (Magath sei Dank) . Wiederum Dirk Abels war 
es der nach Vorlage von Wolfgang Klevers (Sein Bruder Lothar Kniff wieder auf 
Königshovner Seite ) das 3:3 besorgte . Direkt im Anschluss an den Anstoss schloss 
Marco Meuser eine schöne Einzelleistung mit einem Schuss in den Winkel zum 4:3 ab ! 
Den letzten Treffer erzielte Frank Lüttgen nach einem schönen Pass von Dirk Abels zum 
Endstand von 5:3 . 
Fazit ! Ein Fussballspiel dauert 90 Minuten und ist zu Ende wenn der Schiri (Gerd 
Geyr)abpfeift ! 
Letztendlich war es ein Glücklicher Sieg ! 
 
AH Frimmersdorf : J.Lüngen , M.Meuser , K.Heitschötter , B.Weinberg , W.Klevers , 
S.Servos , R.Förster , R.Creutz , D.Abels , F.Lüttgen , F.Knauer , J.Kröber , F.Panitz 
Zuschauer : Die Schalker Tabellenführer Horst Lüngen und Willi Schiffer (Glück Auf). 
 
 
 
12.04.2010 Spiel gegen Orken/Noithausen   1 : 1 
 
Nach der Osterpause mussten wir leider nochmal mit dem staubigen Ascheplatz vorlieb 
nehmen(Der Stadt sei Dank) . Gegen die Mannschaft aus Orken/Noithausen bestimmten 
wir von Anfang an das Spiel und gingen durch einen 30 Meter Sonntagsschuss in den 
Winkel durch Ralph Creutz verdient mit 1:0 in Führung . In der Folgezeit hatten wir 
deutlich mehr Spielanteile kamen aber leider zu keinen weiteren Torerfolg . So ging es 
mit 1:0 in die Pause . Im zweiten Abschnitt mussten die Orkener Gäste 
Verletzungsbedingt auf einen Spieler verzichten und spielten mit 10 Mann dann sehr 
diszipliniert und ließen nur wenige Chanchen unsererseits zu . Im Gegenteil , Ihre 
Konter wurden immer gefährlicher nur sie scheiterten immer wieder an unserem 
Torhüter Jürgen Lüngen der bis kurz vor Schluss noch die Führung sicherte . Nach 
einem durcheinander im eigenen 16er kamen die kämpfenden Orkener in der 
Schlussminute dann doch noch zum Verdienten Endstand von 1:1 .  
 
 
 
 
 
 



 
17.04.2010 Spiel in Neukirchen  5 : 1  
 
Immer wieder Samstags ! Unter diesem Motto fing unser Samstag in Neukirchen nicht 
ganz so gut an ! Mit den angeschlagenen Spielern Jürgen Kröber und Sven Servos , 
Oldie(Baujahr 1952) und Mister zuverlässig Paul Lüngen sowie einmal im Jahr 
Aushilfsstürmer Wolfgang Troles bekamen wir gerade so ELF Mann auf den Platz .  
Aber die Elf Freunde die auf dem Platz standen machten Ihre Sache mehr als gut !!! 
Unser Offensiv Trio mit Carsten Lelleck , Marco Meuser und Wolfgang Troles 
beschäftigten die Neukirchener Defensive ganz alleine ! Unsere Abwehr stand sehr gut 
und ließ zu Beginn des Spiels keine Möglichkeit gegen die Spielbestimmende 
Mannschaft aus Neukirchen zu . Nach einem schönen Doppelpass zwischen Carsten 
Lelleck und Wolfgang Troles schloß Wolfgang  ganz cool vor dem Neukirchener 
Torwart zum 1:0 ab . Die Neukirchener drängten uns dann wieder in unserer eigene 
Hälfte und kamen nach einer Unachtsamkeit in der Innernverteidigung zum 
zwischenzeitlichen 1:1 . Kurz vor der Pause war es dann Marco Meuser der mit einem 
schönen Pass in die Tiefe Wolfgang Troles wieder alleine auf das Neukirchener Tor 
erscheinen ließ. Diesmal konnte er nur mit einem Foul gebremst werden . Den fälligen 
Foulelfmeter verwandelte Carsten Lelleck sicher zur 2:1 Pausenführung .  
In der zweiten Halbzeit das selbe Bild Neukirchen bestimmte zwar das Spiel konnte 
aber zu keinem Zeitpunkt unser Offensivtrio stoppen . Marco Meuser war es dann der 
den Ball aus 30 Metern an dem nur staunenden Neukirchener Torhüter vorbei zum 3:1 
ins Tor hämmerte . Nur fünf Minuten später zogen wir durch eine schöne Kombination 
der Drei Offensiven durch Carsten Lelleck mit 4:1 davon . Die Neukirchener versuchten 
alles kamen aber gegen unsere „Vielbeinige“ Abwehr um Frank Panitz , Sven Servos 
und Paul Lüngen nur zu wenigen Torchanchen die dann aber auch unser Torwart 
Jürgen Lüngen sicher hielt . Vergessen dürfen wir aber auch unser laufstarkes 
Mittelfeld mit Wolfgang Klevers , Jürgen Kröber , Bernd Weinberg und Werner 
Alderath nicht die viele Löcher stopften .  
Den Schlusspunkt dieser von Horst Lüngen am Spielfeldrand gut eingestellten 
Mannschaft machte dann wiederum Marco Meuser wiederrum mit einem harten 
Distanzschuss in den Winkel .  
 
26.04.2010 Spiel gegen Tus Grevenbroich  2 : 3 
 
Nachdem kurzfristig die AH Bergheim unser Spiel abgesagt hatte , konnten wir die AH 
des Tus Grevenbroich als gleichwertigen Gegener ausmachen . 
In einem ausgeglichen AH Spiel neutralisierten sich zu Beginn beide Teams und hielten 
die gegnerischen Stürmer weg vom Tor so das es in den ersten 20 Minuten zu keiner 
Torchanche kam . Erst durch kapitele Abwehrfehler unserer Abwehr(Marco Meuser 
und Jürgen Lüngen 0:1 , Markus Erhardt und Klaus Heitschötter 0:2) kamen die Gäste 
aus Grevenbroich zur 2:0 Führung durch Thomas Ugowski und Marco Duglosch . Mit 
diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause . Nach dem Wiederanpfiff sah man ein 
offeneres Spiel auf beiden Seiten . Wir kamen nach einigen guten Chanchen über 
Carsten Lelleck und Thomas Leibold zum 1:2 Anschlusstreffer durch Frank Lüttgen . 
In der Folgezeit bestimmten wir das Spiel und kamen auch verdient durch Dirk Ables 
zum 2 : 2 Ausgleich ! Erst in den Schlussminuten mussten wir uns den starken aber 
gleichwertigen Gegner aus Grevenbroich nach einem schönen Tor von Marco Duglosch 
mit 2:3 geschlagen geben . Ein Unentschieden wäre Verdient gewesen !!! 
 
 
 
 
 
 



 
08.05.2010 Turnier in Neukirchen  1.Platz 
 
Beim diesjährigen Kleinfeldturnier in Neukirchen konnten wir wie im Jahre 2008 auch 
in diesem Jahr den Pokal unser nennen . Im ersten Gruppenspiel konnten wir uns nach 
vielen vergebenen Torchanchen glücklich aber verdient mit 2:1 gegen Horrem 
durchsetzen . Beide Tore schoss unser Läufer Bernd Weinberg . Im zweiten 
Gruppenspiel setzte man sich durch einen Hattrick von Marco Meuser mit 3:0 gegen 
Reuschenberg durch . Im dritten Spiel kam man nicht über ein 0:0 gegen die sieglose 
AH von Hülchrath hinaus . Im abschliessenden Spiel ging es gegen die AH aus 
Nievenheim nur noch darum wer Gruppenerster oder Zweiter wurde . Dieser 
unterlagen wir mit 0:1 . So beendeten wir die Gruppenphase als Zweiter und trafen im 
Halbfinale auf den Gruppenersten der Gruppe B dem SC Kapellen . Da wir in der 
Vorrunde schon einige Verletzte zu beklagen hatten ( W.Klevers,C.Lelleck, B.Weinberg 
= Zerrung, S.Servos=Rippenprellung , W.Troles=Knöchelverletzung) versuchten wir 
das Spiel gegen die AH aus Kapellen ruhig angehen zu lassen und den Ball laufen zu 
lassen . Dieses gelang uns auch sehr gut und mit zwei schönen Kontern von unseren 
noch frischen Spielern Klaus Heitschötter und Marco Meuser gewann man im 
Endeffekt verdient mit 2:0 gegen den SC Kapellen . Im anderen Halbfinale setzten sich 
unsere Freunde aus Dormagen mit 7:6 nach 9m Schießen gegen die AH aus Nievenheim 
durch . 
Da das Turnier mit jeweils 20 Minuten Spielzeit an die Kräfte der Finalteilnehmer 
zehrte einigten sich die 4 Mannschaften die Finals im 9Meter Schießen zu entscheiden . 
Um Platz 3 setzte sich die AH Nievenheim mit 3:1 gegen den SC Kapellen durch . 
Im Finalen 9m Schießen schoss Marco Meuser das 1:0 . Die Dormagener begannen mit 
einem Fehlschuss den unser Torwart Jürgen Lüngen parieren konnte . Doch Frank 
Panitz scheiterte darauf hin auch am Dormagener Torwart , doch auch der zweite 
Dormagener Schütze traf nur die Latte . Carsten Lelleck sorgte das für das 2:0 für uns . 
Peter Fassbender sorgte dann für den Anschluss zum 1:2 . Klaus Heitschötter versäumte 
es dann mit einem Fehlschuss uns auf die Siegerstrasse zu bringen . Doch Jürgen 
Lüngen hielt dann auch den 4. Elfmeter der Dormagener und schoss dann selbst zum 
entscheidenen 3:1 ein !!! Den bedeutungslosen 5 Elfmeter verwandelte dann noch der 
Torwart von Dormagen zum Endstand von 3:2 für uns ! 
 
Aufstellung : J.Lüngen , C.Lelleck , W.Troles , M.Meuser , K.Heitschötter , B.Weinberg 
, W.Klevers , J.Kröber , F.Panitz , S.Servos .    Betreuer : H.Lüngen  
 
10.5.2010 Spiel gegen Glesch  3  :0 
 
Durch die Verletzungsmisere von Turnier in Neukirchen war es schwierig 11 gesunde  
Fußballer gegen Glesch aufs Feld zu bringen . Da aber auf unsere Oldies Ü50 Paul 
Lüngen , Willi Schiffer , Jürgen Kröber und Werner Alderath verlass ist bekamen wir 
auch eine Mannschaft auf den Platz . Gegen die starken Glescher hielt man sich in der 
Anfangszeit sehr in der Defensive auf . Doch die Glescher AH scheiterten immer wieder 
an unserem sehr gut aufgelegten Torwart Thomas Hermann . Mit unserer ersten Aktion 
in des Gegners Strafraum gingen wir überraschend durch Dirk Abels mit 1:0 in 
Führung . Kurz darauf trafen Jürgen Kröber und Frank Knauer nur die Latte . So das 
der Halbzeitstand von 1:0 noch nicht mal unverdient war . In Halbzeit zwei brachten die 
zwei zu spät gekommenden Marco Meuser und Klaus Heitschötter frischen Schwung in 
unser Spiel . Was die Glescher AH aber nicht davon abhielt uns in die Defensive zu 
drücken . Nur scheiterten sie immer wieder an Ihrem Unvermögen oder an unserem 
Torwart . Durch zwei schöne Konter kamen wir dann noch zu den Treffern zum 3:0 
Endstand durch Marco Meuser und wiederum Dirk Abels . Als der umsichtige 
Schiedsrichter Jürgen Lüngen dann nach 70 Minuten das Spiel abpfiff verließen wir 
Glücklich als Sieger den Platz . 



 
 
22.5.2010 Turnier in Elfgen   3.Platz 
 
In einer starken Gruppe B traf man im ersten Spiel auf die AH von Orken/Noithausen , 
dieses Spiel endete nach Toren von Thomas Leibold und Marco Meuser mit 2:2 
unentschieden . Im zweiten Spiel gegen die Gastgeber aus Elfgen tat man sich wieder 
schwer gewann aber verdient durch die Tore von Thomas Leibold und Frank Lüttgen 
mit 2:1 . In diesem Spiel verletzte sich leider unser Torjäger Thomas Leibold so das man 
im Laufe des Turniers nur noch mit 7 Feldspielern auskommen musste . Im dritten 
Gruppenspiel gegen die verjüngte Mannschaft aus Gierath gelang uns ein souveräner 
4:1 Sieg durch Tore von Frank Knauer , 2 x Frank Lüttgen und Sven Servos. Im 
abschliessenden Gruppenspiel gegen den Turnierfavoriten Tus Grevenbroich 
ermauerten wir uns ein gerechtes 0:0 was uns zum Halbfinaleinzug reichte . Im 
Halbfinale traf man auf den Gruppenersten der Gruppe A dem VFL Jüchen/Garzweiler 
, hier unterlag man nach guten Kampf leider unglücklich in der Schlussminute mit 0 : 1 
. Im Spiel um Platz 3 einigte man sich mit den Sportfreunden aus Gindorf auf ein 
9Meter Schießen . Dieses entschieden wir mit einem 3 : 0 Sieg für uns !!! Die sicheren 
Schützen vom Punkt waren Wolfgang Klevers , Hans Schmidtke und Keeper Jürgen 
Lüngen . Im Finale bezwang die Tus Grevenbroich die AH Jüchen/Garzweiler mit 4 : 1 
Toren .  
Aufstellung : J.Lüngen , S.Servos , H.Schmidtke , M.Erhardt, W.Klevers , F.Knauer , 
M.Meuser , F.Lüttgen , T.Leibold . Betreuer : Horst Lüngen  
 
 
 
31.5.2010 gegen Bedburdyck/Gierath   1 : 1 
 
Bei nassen Regenwetter und einem gut bespielbaren Rasenplatz traf man auf eine gute 
und junge Mannschaft der AH Gierath . In der ersten Halbzeit bestimmten wir klar das 
Spiel und kamen auch zu vielen Torchanchen die aber leider alle kläglich vergeben 
wurden . Erst nach einem Pfostenschuss von Frank Lüttgen staubte unser Vorsitzender 
Jürgen Kröber verdient zum 1:0 Pausenstand . In der zweiten Halbzeit ein ganz anderes 
Spiel !! Die AH Gierath wechselte nun Ihre vier Auswechselspieler ein und drängte uns 
nun in unsere eigene Hälfte. Wir kamen nur noch zu gelegentlichen Entlastungangriffen 
, die wir aber auch wieder vergaben . So kam der verdiente Ausgleich der Gäste auch 
nicht von ungefähr , denn wer vorne die Tore nicht macht , bekommt sie hinten rein .  
Aufstellung : J.Lüngen , M.Meuser , H.Schmidtke , W.Alderath , J.Kröber , R.Creutz , 
H.Reichmann , W.Klevers , C.Lelleck , F.Lüttgen , F.Knauer , B.Weinberg , S.Fenners . 
Schiedsrichter : Markus(Schlange) Rinkert ! 
Zuchauer : H.Lüngen , U.Hofmann , W.Schiffer , H.Weber , H.Steinhäuser , B.Knitsch . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03.06.2010 Turnier in Grevenbroich-Süd   4.Platz 
 
Bei sehr sommerlichen Temperaturen traf man im ersten Gruppenspiel auf den 
Titelverteidiger aus Kircherten , dieses Spiel ging nach Toren von Bernd Weinberg und 
Carsten Lelleck mit 2:2 aus , im zweiten Spiel traf man auf das Team von Orken und 
bezwang dieses durch ein Tor von Marco Meuser mit 1:0 . Anschliessend verlor man 
gegen die Kulturbande Grevenbroich unglücklich mit 0:1 . So musste man im letzten 
Gruppenspiel schon einen Sieg einfahren um in die Halbfinals zu kommen . Gegen die 
Alte Herren aus Köln-Stammheim war es dann wiederum Marco Meuser der mit seinem 
Treffer den 1:0 den Sieg und Halbfinaleinzug perfekt machte . Im Halbfinale bekam 
man es dann mit dem Gruppensieger der Gruppe 1 dem SC Brück zu tun . Durch einen 
schönen Schuss von Ralph Creutz ging man auch verdient mit 1:0 in Führung doch 
durch einen Stellungsfehler von Bernd Weinberg kam der Gegener kurz vor Schluss 
noch zum 1 : 1 Ausgleich so das es zu einem 9 m Schiessen kam . In diesem trafen leider 
nur Ralph Creutz und Sven Servos . Den anderen versagten die Nerven und man verlor 
mit 2: 3 . Im kleinen Finale einigte man sich mit der AH aus Elfgen auch auf ein 9m 
Schießen das aber keine Besserung brachte . Man unterlag wiederrum mit 2:3 nach 
Toren von Carsten Lelleck und Sven Servos . Turniersieger wurde der SC Brück mit 
einem 1:0 Sieg gegen die AH aus Kircherten . 
Team : 
H.Schmidtke,M.Meuser,F.Knauer,S.Servos,R.Creutz,C.Lelleck,H.Reichmann,B.Weinbe
rg,W.Alderath Betreuer : H.Steinhäuser und Horst Lüngen 
 
 
 
 
12.06.2010 Unser Dorf spielt Fußball  
 
 
 
In diesem Jahr veranstaltete der Bürgerverein erstmals ein Kleinfeldturnier unter dem 
Namen unser Dorf spielt Fussball (Nachfolger vom Schützenturnier). Da dort wenige 
Mannschaften im Vorfeld gemeldet hatten beschloss man kurzfristig noch ein Team zu 
stellen und den Bürgerverein zu unterstützen . So fanden sich Hubert Weber , Dirk 
Abels , Sven Servos , Harald Reichmann , Wolfgang Klevers Jürgen Kröber und Frank 
Lüttgen die ein Team AH bildeten ! Da sich auch noch ein Team (Jgz Eichenlaub und 
Marine von Püllen) unter den AH Mitgliedern Jürgen Lüngen , Wolfgang Troles , 
Carsten Lelleck , Dietmar Bauer , Werner Alderath , Ralph Creutz , Frank Knauer und 
Markus Erhardt spielte war im Vorfeld klar das die AH Frimmersdorf am meisten 
vertreten war und zu den großen Favoriten zählte ! Da 7 Mannschaften meldeten 
beschloss der BV , den Modus jeder gegen jeden ! Im Spiel gegeneinander trennte man 
sich friedlich mit 0:0 . Sieger wurde dann die Mannschaft der AH Frimmersdorf mit 4 
Siegen und 2 Unentschieden , die andere Vertretung belegte nach 4 Siegen , 1 
Unentschieden und einer Niederlage mit 8:1 Toren den zweiten Platz . So konnte man 
diesen Tag als ein voller Erfolg betrachten und mit gewonnenen 35 Liter Bier  ist das 
nächste Fest schon geplant !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.06.2010 in Dormagen  1 : 1 
 
 
 
Mit den Nachwehen des Schützenturniers musste man dann zu unseren Freunden nach 
Dormagen reisen . Nach vielen Absagen stand man dann mit 7 Mann am Treffpunkt .  
Mit vielen Telefonaten konnten wir die Spieler Hubert Weber , Willi Schiffer , Frank 
Panitz und Gastspieler aus Leipzig Bernd Knitsch noch aktivieren . Zu beginn lief man 
mit 9 Mann aufs Feld auf , die Nachgereisten Komplettierten dann das Team . In 
Unterzahl bestimmten die Dormagener zu Beginn klar das Spiel und gingen verdient mit 
1:0 in Führung . Nachdem unser Team komplett war verteilten sich die Spielanteile und 
wir kamen auch zu guten Torchanchen . Ein Missverständniss des Dormager Keepers 
und dessen Abwehrspielers nutzte Hubert Weber aus , der Dormager Keeper konnte 
Hubert dann nur noch mit einem Foul am Torschuss hindern . Den fälligen Elfmeter 
verwandelte Jürgen Kröber sicher zum 1:1 Ausgleich . In der zweiten Halbzeit sahen die 
zwei mitgereisten AH Mitglieder Wolfgang Klevers und Horst Lüngen ein 
Ausgeglichens Spiel . Die Abwehr mit Jürgen Lüngen , Paul Lüngen und Sven Servos 
stand sicher und ließ nicht viel zu . Da sich in der Offensive dann auch noch Marco 
Meuser verletzte beendete man das Spiel auch wieder mit 10 Mann und war sehr 
zufrieden mit der Punkteteilung .  
 
26.06.2010 in Gnandstein (Sachsen) 
 
An diesem Samstag morgen um 5 Uhr machten wir uns mit 15 Leuten auf ins schöne 
Sachsen ! Die Anreise zu unserem Freund und Gastspieler Bernd Knitsch war seit 
langem geplant , darum war es schade das nur 13 AH-Mitglieder dabei waren . Mit zwei 
Nachwuchsspielern verstärkt machte man sich also guter Dinge auf den Weg .  
Nach 8 Stunden Reisezeit und einiger kleinen Bierflaschen zum Warmmachen trafen 
wir unseren Freund Bernd gut gelaunt an . Die Organisation von Bernd war perfekt , 
vom Mittagessen  über die Pension zum Spiel und  KALTEM BIER hinweg zur 
Abendveranstaltung  . Nachdem man gegessen und die Zimmer bezogen hatten 
machten wir uns auf zu unserem Spiel gegen die Alte Herren SG Gnadstein 49 e.v. Da 
Bernd gewinnen wollte streifte er sich natürlich ein Trikot von uns über !!! In einem 
fairen und ausgeglichenen Spiel gingen wir verdient mit 2 Toren unseres 
Nachwuchstalents Marcel H. mit 2:0 in Führung . Kurz vor der Pause und nach einer 
leichten Verletzung von Reiner Förster verkürzten die Gastgeber auf 1:2 . In der 
zweiten Halbzeit drägten die Gnadsteiner sehr auf den Ausgleich . Durch einen schönen 
Konter erzeilte unser 10er Dirk Abels mit links das 3:1 . Aber die Gastgeber ließen nicht 
locker und kamen immer wieder zu guten Chanchen und verkürzten dann durch einen 
schönen Kopfball auf 2:3 . Auf beiden Seiten wurden viele Chanchen ausgelassen bis 
unser Bernd Knitsch zum Goldenen Schuss dem  4:2 Endstand ansetzte !!! 
Nach dem Spiel gab es dann endlich das verdiente kalte Bier , nach den ersten 
Unterhaltungen mit unseren Gästen gabs dann auch leckeren Schnaps und die verdiente 
Dusche . Am Abend setzte sich dann in unserem Pesionseigenen Biergarten weiter 
zusammen und verhandelte über einige Spielerwechsel beider Vereine die aber leider 
nicht zustande kamen . Bei gegrillten Würstchen und Steaks sowie Würzfleisch mit 
Sauerkraut schmeckte das Bier und die Schnäpse natürlich noch besser . Zum 
Abschluss des Abends machten sich noch einige Mitglieder mit den Einheimischen unter 
Leitung von Bernd zu einem Naheliegenden Open Air Event . Abenteuerlicher war aber 
dann die Rückfahrt zu unserem Quartier . Aber Dank einiger netter und hilfsbereiten 
Einheimischen kam man doch mehr oder weniger unversehrt ins Bett . Um Acht Uhr in 
der Früh waren dann schon die ersten Leute fit und gingen zum leckeren Frühstück . 
Um 10 Uhr und nach den ersten Bier zum Frühschoppen machten wir uns wieder auf 
den Weg Richtung Westen . Da wir unsere Nationalmannschaft nicht verpassen wollten 
mussten wir dann noch Halt in Schwerte machen . In einer an der Hauptstrasse 



gelegenen Eisdiele mit Leinwand und kaltem Krombacher genoss man dann den 
verdienten 4:1 Sieg unserer Nationalmannschaft . Um 19.30 Uhr kamen wir dann gut 
erholt wieder in der Heimat an . Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug , Dank 
der guten Organisation von Bernd Knitsch und Jürgen Kröber !!!! 
Dabei waren : J.Lüngen , B.Weinberg , H.Reichmann , W.Klevers , H.Weber , 
H.Lüngen , P.Lüngen , B.Brockmann , R.Förster , J.Kröber , M.Rinkert , J.Linges , 
D.Abels , D.Koppe , M.Hebner .  
 
 
 
 
30.08.2010 gegen Elfgen  6 : 2 
 
Im ersten Spiel nach der zwei Monatigen Sommerpause traf man bei verregneten 
Wetter  auf einem gut bespielbaren Rasenplatz auf die Alte Herren von Rot Weiss 
Elfgen . Wie im Hinspiel stand die Mannschaft aus Elfgen zu beginn gut in Ihrer eigenen 
Hälfte . Nach einer überlegenden Anfangsphase unserseits kamen die Elfgener dann 
aber nach einem Pfostenschuss durch Christian Brücken und dem Abstauber durch 
Allen Dzafic zur 1:0 Führung . Nach einer viertel Stunde und noch mehr Offensivdrang 
kamen wir dann durch einen Fernschuss von Ralph Creutz zum mehr als verdienten 
Ausgleich . Vor der Pause gelang dann unserem Sturmführer Dirk Abels noch zwei  
Treffer zur 3:1 Pausenführung . Nach dem Wechsel änderte sich am Spielverlauf nicht 
viel . Nach dem 4:1 durch Dirk Abels kamen die Elfgener dann nochmal durch 
Christian Brücken zum Anschluss . Als dann beide Mannschaften die Abwehrreihen 
öffneten kam es zum offenen Schlagabtausch und zu vielen Chanchen auf beiden Seiten , 
die aber dann entweder an unvermögen oder an der Torwartleistung scheiterte . Die 
letztenTreffer zum Verdienten 6 : 2 Endstand steuerten dann wiederum Dirk Abels und 
Frank Lüttgen bei .  
Team : J.Lüngen , M.Meuser , W.Alderath , S.Servos , J.Kröber , W.Klevers , 
H.Reichmann , R.Creutz , K.Heitschötter , D.Abels , K.Hahn , F.Panitz , B.Weinberg , 
S.Fenners , F.Lüttgen . 
Schiri : M.Rinkert  
Zuschauer AH : F.Knauer , W.Schiffer , J.Maschke , H.Lüngen , P.Lüngen , U.Hofmann 
, J.Linges , GW.VonWirth , H.Steinhäuser , B.Knitsch . 
 
 
06.09.2010  gegen Rommerskirchen   1 : 1  
 
In der Kirmesvorbereitungsphase war es an diesem Montag schwer 11 Spieler aufs Feld 
zu bringen . Was aber nach einigen Telefonaten dann aber doch noch klappte !!  In 
einem kämpferisch betonten Spiel gegen die Gäste aus Rommerskirchen taten sich beide 
Seiten schwer ein Tor zu schießen . Erst Mitte der zweiten Halbzeit wurden wir nach 
einer eigenen Ecke ausgekontert und lagen verdient 0:1 in Rückstand . Dieser hielt aber 
nicht lange denn als Kevin Hahn schon am Torhüter vorbei war konnte er nur noch 
durch ein Foul gestoppt werden . Den fälligen Elfmeter verwandelte Dirk Abels sicher 
zum 1:1 Endstand . Fazit : Mehr Krampf und Kampf als Fussball mit einem verdienten 
Unentschieden ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.09.2010 Turnier in Gierath   Vorrunde  
 
Neurather Schützenfest ging es wie immer mit Personalnot aus Kirmes und 
Verhinderten Spielern nach Gierath . Mit nur 6 Spielen  und 2 
Gastspielern(Patrick Hoffmann und ein Sportskamerad aus Gierath) startete 
man gut ins Turnier . Gegen die AH Königshoven führte man schnell mit 1:0 
(Torschütze J.Kröber) und kontrollierte das Spiel . Nur durch zwei Fehler 
unserseits verlor man das Spiel in der Schlussminute noch mit 1 : 2 . In zweiten 
Gruppenspiel kam man gegen den späteren Turniersieger von IKK Nordrhein 
dank unserem Torhüter J.Lüngen und dem Torschützen S.Servos(Tor des 
Monats September) zu einem glücklichen 1:0 Sieg . Im letzten Gruppenspiel 
musste man gegen die AH Jüchen gewinnen um noch ins Halbfinale zu gelangen . 
Am Anfang sah es auch wieder gut aus denn Patrick Hoffmann traf zum 1:0 , 
aber wie im ersten Gruppenspiel ließen die Kräfte nach und der Gegner nutzte 
unsere Fehler und wir unterlagen mit 1:3 . Das Turnier gewann letztendlich 
überraschend die IKK Nordrhein gegen den Dauersieger  vom Tus 
Grevenbroich. 
Spieler : J.Lüngen , K.Hahn , K.Heitschötter , J.Kröber  , S.Servos , W.Alderath . 
Gast : P.Hoffmann und ein Gierather AH Spieler.   
 
 
27.09.2010 Spiel in Glesch  0 : 4 
 
Alle Jahre wieder ! Unter dem Motto stand mal wieder das Spiel in Glesch ! 
Erstens Regnet es seit Jahren dort und zweitens gibt es für uns da nicht zu holen . 
Mit nur acht Feldspielern und zwei Torhütern angereist bastelte man eine 
Truppe zusammen . Der Gastgeber trat auch nur mit 10 Spielern an und der 
Spieler Egbert Niessen leitete das Faire Spiel souverän ! In der ersten Halbzeit 
noch ausgeglichen Spiel vergab unser heutiger Sturmtank Jürgen Lüngen die 
größte Chance in der ersten Halbzeit , unsere Abwehr um Torwart Thomas 
Hermann und Libero Kevin Hahn stand gut so das es mit 0:0 in die Halbzeit ging 
. In der zweiten Halbzeit gingen uns dann langsam (Kirmes in den Beinen)die 
Kräfte aus und nach Fehlern im Spielaufbau führten die Gastgeber dann auch 
schnell mit 2:0 . In der Folgezeit liefen wir dann nur noch Ball und Gegner nach 
so das man im Endeffekt mit den 0:4 noch gut bedient war . 
 
 
2.10.2010 Spiel in Grevenbroich Süd   4 : 4  
 
Auf einem doch gut bespielbaren Rasenplatz ging man schnell durch einen 
Freistoss von Carsten Lelleck in der ersten Minute mit 1:0 in Führung . Doch 
statt das Spiel im Mittelfeld zu Kontrollieren machte man wieder die selben 
Fehler im Spielaufbau wie in der Woche zuvor ! Nach einem Blackout von 10 
minuten lag man dann plötzlich mit 1:3 zurück . Aber unser Mittelfeld mit 
Carsten Lelleck , Ralph Creutz und nach einigen Jahren mal wieder Dietmar 
Bauer nahm man das Spiel dann wieder in die Hand und wir kamen nach Toren 
von Carsten Lelleck und Frank Knauer zum 3:3 Pausenstand . Im zweiten 
Spielabschnitt sah man ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten . 
Plötzlich ging der Gastgeber dann durch einen nicht unhaltbaren Fernschuss mit 
4:3 in Führung . Wir drängten nun immer mehr den Gegener in seine Hälfte . 
Nach einer schönen Kombination der eingewechselten Stürmer Kevin Hahn und 
Jürgen Lüngen traf Frank Knauer mit einem sehenswerten Kopfball (Sprang 
gefühlte 4m hoch) zum mehr als verdienten Ausgleich ! 
 
 



 
11.10.2010 Spiel gegen Königshoven 1 : 3  
 
Gegen die AH aus Königshoven gehen die Spiele ja immer Knapp aus und wer 
die meisten Fehler macht verliert das Spiel . So war es auch an diesem Abend . 
Nach einer guten Anfangsphase ging man verdient durch Frank Lüttgen mit 1:0 
in Führung . Erst nach der Auswechslung von Wolfgang Klevers (Finger 
ausgekugelt) fehlte die Ordnung im Spiel und der Gegner kam immer besser ins 
Spiel . Wir konnten jedoch den Vorsprung in die Pause retten . Nach der Pause 
erhöhten die Königshovener den Druck auf unser Tor und kamen nach einem 
Fehlpass im Spielaufbau zum mehr als verdienten Ausgleich . Dieses Tor 
verunsicherte einige Spieler so sehr das sie Ihre eigentlich eingeteilten Aufgaben 
nicht mehr nachkamen und wir durch weitere eigene Fehler und fehlender 
Kondition zur verdienten 1:3 Niederlage kamen . 
 
 
18.10.2010 Spiel in Orken/Noithausen  4 : 4  
 
Vorne Hui , hinten Pfui .  
Unter diesem Motto stand wohl das Spiel in Orken . Auf beiden Seiten sah man 
viele Fehler in den Abwehrreihen aber auch sehr schöne Kombinationen in der 
Offensive . Es begann in der 5. Minute mit einem Sekundenschlaf in unserer 
Abwehr die Orken direkt zum 1:0 nutzte . Aber nur wenige Minuten später glich 
Frank Knauer nach einem schönen Zuspiel von Dirk Abels zum 1:1 aus . 
Wiederum nur kurze Zeit später führten die Orkener nach dem nächsten 
Abwehrfehler mit 2:1 . Das muntere Toreschießen ging aber weiter und Dirk 
Abels glich nach einem schönen Doppelpass mit Kevin Hahn nach nur 15 
minuten Spielzeit zum 2:2 aus . In der Folgezeit sahen die anderen zehn 
mitgereisten AH- Mitglieder am Spielfeldrand ein schönes und schnelles AH 
Spiel . Vor der Halbzeit erzielte dann nach etwas konfusion im 16er Frank 
Lüttgen den 3:2 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit das selbe Bild , das Spiel 
ging hin und her und war zu keinem Zeitpunkt entschieden ! Orken glich 
wiederum zum 3:3 aus . Unsere Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten 
und Stürmer Frank Lüttgen traf wieder zur 4:3 Führung . Nun sah man einen 
offenen Schlagabtausch mit Chanchen auf beiden Seiten . Die letzte nutzte Orken 
dann in der Nachspielzeit zum 4:4 Endstand.  
Team 1(Spieler): Thomas Hermann , Frank Panitz , Markus Erhardt , Sven 
Servos , Bernd Weinberg , W.Alderath , Jürgen Kröber , Carsten Lelleck , Dirk 
Abels , Frank Kanuer , Frank Lüttgen , Kevin Hahn , Micele Speranza .  
Team 2(Trainer ,Betreuer,Fans) Wolfgang Klevers , Jürgen Lüngen , Josef 
Maschke , Horst Lüngen , Hubert Weber , Paul Lüngen , Markus Rinkert , Heinz 
Steinhäuser , Willi Schiffer , Bernd Knitsch . 
 
 
27.10.2010 Spiel in Jüchen/Garzweiler  3 : 0  
 
In einem Spiel zweier Ersatzgeschwächten Mannschaften sah man auf einem sehr 
gut beapielbaren Kunstrasenpaltz ein schönes und faires Alte Herren Spiel . 
In der ersten Halbzeit sahen wir ein abwechslungsreichses Spiel beider Seiten , in 
der wir kurz vor der Pause verdient nach einer schönen Kombination von Frank 
Lüttgen und Kevin Hahn durch einen Kopfball von Carsten Lelleck in Führung 
gingen . Sehr aktiv in dieser Halbzeit war Markus Rinkert der nach seinem 
Trümmerbruch im Januar 2007 das erste mal wieder das Trikot der alten 
Herren trug und die rechte Abwehrseite wie sonst nur Phillip Lahm beackerte !!! 



Nach der Pause und beginnenden Regen drängten die Jüchener uns immer mehr 
in die eigene Hälfte , aber unsere Abwehr um Oldie Paul Lüngen , Sven Servos , 
Marco Meuser und Jürgen Lüngen hielt stand und leitete immer wieder schöne 
Konter ein ! Nach einem durcheinander im Jüchener Strafraum erzielte der 
aufgerückte Libero Marco Meuser das 2:0 . Nun fingen wir fast jeden Angriff der 
Jüchener ab und  Konterte die Jüchener immer wieder aus . Doch viele 
Chanchen ließ unser Sturmduo Stefan Fenners und Frank Lüttgen aus !!! 
Ein Konter saß dann doch noch , 10 Minuten vor Schluss leitete Kevin Hahn 
noch das 3:0 durch Frank Lüttgen ein . Im ganzen ein Verdienter Sieg auf einem 
Klasse Kunstrasenplatz !!! 
 
 
8.11.2010 Spiel gegen Neukirchen  3 : 5 
 
Das war wohl das schlechteste vieler schlechten Spiele im Jahr 2010 !! 
Am Anfang noch ausgeglichen übernahm das laufstarke Neukirchener Mittelfeld 
immer mehr das Spiel und kam zu vielen Torchanchen . Nach gut 20 Minuten 
bekamen wir innerhalb von 5 minuten drei Gegentore zum mehr als verdienten 
3:0 der Neukirchener Gäste zur Halbzeit  . Nach der Halbzeit änderte sich nicht 
viel am Spiel , nach dem 4:0 gelang immerhin Stephan Fenners der Anschluss 
zum 1 : 4 . Doch prombt im Gegenzug nutzten die Neukirchener wieder einen der 
vielen Fehler unserer Hintermannschaft zum 1:5 . Nach einem mehr als 
Unstrittenen Foulelfmeter an Jürgen Kröber gelang Dirk Abels den 2:5 
Anschlusstreffer . Auch die Einwechslung des Sturmtanks Jürgen Lüngen nutzte 
in der Schlussoffensive nicht mehr viel . Thomas Leibold gelang noch der 3:5 
Endstand  zum mehr als verdienten Sieg der Neukirchenr AH . 
Team : Thomas Hermann , Frank Panitz , Hans Schmidtke , Sven Servos , Bernd 
Weinberg , Wolfgang Klevers , Jürgen Kröber , Frank Knauer , Stephan Fenners 
, Thomas Leibold , Paul Lüngen , Jürgen Lüngen . 
Zuschauer : W.Schiffer , H.Lüngen , B.Knitsch , J.Linges , H.Steinhäuser. 
 
 
15.11.2010 Spiel in Gierath  6 : 0 

 
 
            Kunstrasenplätze scheinen uns zu liegen  
            Gut zwei Wochen nach unserem Erfolg in Jüchen hieß es heute nun wieder              
            Kunstrasen . Das diese Plätze uns liegen konnte man ja schon in Jüchen sehen .  
            Auch in Gierath bestimmten wir von Anfang an das Spiel und waren immer in  
            Bewegung . Die erste Chanche nutzte Thomas Leibold nach einem schönen Zu-  
           Spiel von Kevin Hahn zum 1:0 . Kurze Zeit später kam Gierath zur ersten und  
           einzigsten Chance des Spiel . Doch Torhüter J.L. klärte die eins zu eins Situation  
           gegen den Gierather Stürmer . Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Frank Knauer  
           nach schönem Querpass von Thomas Leibold zum 2:0 . Dieser Revanchierte  
           sich dann kurze Zeit später und legte für Thomas zum 3:0 Pausenführung auf . 
           Nach der Pause das selbe Bild gegen nun tiefer stehende Gierather . Thomas  
           Leibold war es dann wieder der nach einer Ecke von Frank Knauer plötzlich 
           das 4:0 erzielte . Die Gierather setzten nun nichts mehr entgegen und so erzielte 
           wiederrum Thomas Leibold mit einem Alleingang durch die Gierather Abwehr 
           das 5:0 . Das schönste Tor des Abends erzielte allerdings Michele Speranza mit 
          einem satten Linksschuss von der Ecke des 16m Raumes direkt in den Winkel zum     
           Endstand von 6:0 . Einen Dank gilt es noch dem sehr guten Schiedsrichter seitens  
           der Gierather  
 
 



            
           22.11.2010 Spiel in Rommerskirchen  2 : 0 
  
          Es wird immer Kälter und die Leute immer weniger !! 
          An diesem Montag Abend waren wir froh auf unsere älteren Mitglieder 
          zurück greifen konnten . Mit nur 10 Mann fuhren wir zu unseren Nachbarn 
         aus Rommerskirchen . Mit Paul Lüngen , Jürgen Kröber und Stoßstürmer  
          Willi Schiffer standen drei Spieler auf dem Platz die weit über die 50 sind . 
         In der ersten Halbzeit sahen wir uns in Unterzahl immer wieder in die defensive  
          gedrängt , mit viel Glück und der Abwehr um Torhüter Jürgen Lüngen  gingen 
         wir mit einem 0:0 in die Halbzeit . In den zweiten Halbzeit das gleiche Bild , die  
         Rommerskirchener liefen immer Blind durch die Mitte gegen unsere Abwehr an 
        und wie es meistens im Fußball kommt wenn man die Tore vorne nicht macht ,  
        bekommt man hinten eins rein  . Nach einem schönen Pass von Dirk Abels in die   
        Tiefe auf Kevin Hahn erzielte dieser mit einem Volleyschuss in den Winkel das 1:0 . 
        Nun kotrollierten wir das Spiel im Mittelfeld mit Carsten Lelleck , Kevin Hahn ,  
        Dirk Abels , Frank Knauer und Jürgen Kröber . In der Abwehr hatten Frank  
        Panitz , Paul Lüngen , Bernd Weinberg und Jürgen Lüngen alles im Griff .  
        Und im Sturm setzte Willi Schiffer seinen Körper immer wieder geschickt  
        gegen die bulligen Abwehrspieler um Wolfgang Allroggen auf Rommerskirchener 
        Seite ein . Dem 2:0 durch Dirk Abels ging nach schöner Ablage von Willi  Schiffer  
        ein Klasse Pass in die Tiefe von Carsten Lelleck voraus . Alles in allem  
        hätten die Gastgeber wohl noch einen Tag spielen können ohen ein Tor zu erzielen ! 
        Anzumerken sei noch das wir OHNE Schiedsrichter gespielt haben und danken  
       Zeitnehmer Horst Lüngen noch für die Aufmerksamkeit an der Uhr !! 
        


