
 

 

 
Spielberichte : 

 
 
20.10.2008 Spiel in Tus  Grevenbroich 3 : 1 
 
Gegen eine Stark aufspielende Mannschaft des Tus Grevenbroich mit den 
Verbandsligaerfahrenen Spielern Robledo , Schneider und Ugowski das seit Ihrer Neu 
Gründung im Jahre 2007 noch ungeschlagen ist war von vornhinein eine Abwehrschlacht 
angesagt . Nach gut einer Viertelstunde und einem Mustergültigen Konter über Carsten 
Lelleck und Wolfgang Klevers erzielte Frank Lüttgen überraschend das 1 : 0 für uns . 
Daraufhin drängten die Gastgeber immer mehr auf unser Tor und vergaben gute Möglichkeiten 
durch Schneider und Duglosch so das wir uns mit viel Glück und Einsatz in die Halbzeit retten 
konnten . In der zweiten Halbzeit verstärkte die Mannschaft des Tus durch die Einwechslung 
von Volker Ernst Ihre Offensive noch mehr und kam zu zwei Lattenkrachern von Dirk 
Schneider . Na und wie das so oft im Fussball ist wenn man die Tore nicht macht bekommt 
man eins ;-) ! 
Wieder durch einen Konter schoss Frank Lüttgen mit Hilfe eines Tus Verteidigers das 2 : 0 . 
Leider musste unser Stürmer kurz danach mit einem Bänderriss im Fussgelenk den Platz 
verlassen .  
Der Tus stürmte nun mit Mann und Maus und kam aus Abseitsverdächtiger Position zum 1 : 2 
Anschlusstreffer durch Jose Robledo . Den Schlusspunkt unter einem Sehenswerten AH –Spiel 
setzte dann Carsten Lelleck mit einem 25 Meter Schuss den Torwart Stefan Willkomm nur 
schwer halten konnte .  
Die dritte Halbzeit endete dann gemütlich mit einem Unentschieden im TusHeim bei einigen 
Bierchen ;-) und einem Snack !!!! 
 
27.10.2008 in Neukirchen 3 : 1 
 
Auf ungewohnten und tiefem Geläuf des Neukirchener Rasens kam es an einem kalten Montag 
Abend zu einem Kampfspiel in dem wir in der ersten Halbzeit nur schwer den Neukirchener 
Spielern läuferisch folgen konnten . Folgerichtig kamen die Neukirchener dann auch nach 
mehreren hundertprozentigen Möglichkeiten zum verdienten 1 : 0 zur Halbzeit . Erst zur 
zweiten Halbzeit und durch die Einwechslung von Stürmer Willi Schiffer kamen wir mehr in 
die Offensive und schossen direkt nach der Pause das 1 : 1 durch Dirk Abels . Durch mehr 
Kampf und Einsatz auf dem tiefen Rasen was wohl auch in der ersten Halbzeit an Neukirchens 
Kräften zährte kamen wir besser ins Spiel und erzielten durch zwei weitere Treffer von Dirk 
Abels den 3 : 1 Endstand . 
 
3.11.2008 gegen Königshoven 4 : 1 
 
Da die Königshovener Freunde leider nur mit Neun Mann anreisten einigte man sich daruaf mit 
10 gegen 9 zu spielen . Nach der empfindlichen Hinspielniederlage kam es im Bruderduell 
zwischen Lothar und Wolfgang Klevers zu einer sehr fairen Partie in der wir früh mit 1 : 0 
durch Frank Knauer in Führung gingen . Nach etwas Überheblichkeit kamen dann die Gäste 
aus Königshoven zum 1 : 1 Ausgleich . Doch durch die Treffer von Ralph Creutz und erneut 
Frank Knauer kam man dann zu einer beruhigten 3 : 1 Halbzeitführung . 
Die zweite Halbzeit verlief dann sehr Ruhig und wir liefen immer wieder blind in die 
Abseitsfalle der Gäste . Marco Meuser gelang es dann doch noch diese zu überwinden 



 

 

beendete dann mit dem 4 : 1 Endstand die Partie . 
 
 
10.11.2008 in Elfgen  2 : 2  
 
An einem stürmigen Montag Abend kamen wir auf schnellem Untergrund Anfangs mit den 
jungen schnellen Stürmern von Rot Weiss Elfgen nur schwer klar ! Da unsere Dreierkette mit 
Jürgen Kröber , Werner Alderath und Paul Lüngen satte 163 Jahre zusammen auf den Platz 
brachte war das auch kein Wunder !!! Nach nur 10 Minuten und zwei Fehlern unserer 
Innenverteidigung stand es schnell 0 zu 2 , aber man kämpfte in der ersten Halbzeit schwer 
gegen den Wind an und kam doch zu vielen Chancen wobei leider nur eine genutzt werden 
konnte . Dirk Abels markierte nach schönem Doppelpass mit Carsten Lelleck den 
Anschlusstreffer . In der zweiten Hälfte drängte man dann mit Wind auf das Elfgener Tor , die 
selbst nur noch zu wenigen Entlastungskontern kamen . Es war nur eine Frage der Zeit wann 
der Ausgleich fallen musste . Nach vielen großen Chancen und Lattentreffern war es aber erst 
Marco Meuser der 5 Minuten vor Abpfiff zu dem mehr als Verdienten Ausgleich traf .  
 
Folgende Spieler kamen zum Einsatz : 
Jürgen Lüngen , Jürgen Kröber , Werner Alderath , Paul Lüngen , Bernd Weinberg , Harald 
Reichmann , Wolfgang Klevers , Frank Knauer , Carsten Lelleck , Dirk Abels , Marco Meuser 
, Willi Schiffer , Hubert Weber , Bernd Knitsch . 
Betreuer : Horst Lüngen , Fanbeauftragter Heinz Steinhäuser und der verletzte Frank Lüttgen 
komplettierten die Frimmersdorfer Alte Herren .  
 
 
 
17.11.2008  in Rommerskirchen  3 : 0  
 
Bei winterlichen Temperaturen und erstmals Tee mit Schuss von Werner ;-) spielten wir wie 
immer gegen eine defensiv starke Rommerskirchener Mannschaft ( 2007 verlor man beide 
Spiele mit 0 : 1) . Nach diesem Ergebnis sah es in der ersten Halbzeit dann auch lange aus . 
Wir kamen schwer ins Spiel und unterstützen den Gegener mit vielen anspielen . Nach Null 
Torchancen auf beiden Seiten ging es mit einem 0 : 0 zu Werners Pausentee !! 
Nach der Pause schien der Tee dann aber alle Geister in uns geweckt zu haben . Man kam nach 
einer Ecke von Carsten Lelleck durch den eingewechseltern Marco Meuser per Kopfball zm 1 : 
0 . Es folgten viele schöne Spielzüge in der Offensive und man kam folgerichtig durch Kevin 
Hahn zum 2 : 0 . Die Rommerskirchener kamen nur noch schwer ins Spiel und vergaben ihre 
wenigen Konterchancen kläglich ! Nach einem schönen Doppelpass von Carsten Lelleck und 
Kevin Hahn legte dieser schön weiter zu Hubert Weber der wie in alter Manier noch zwei 
Rommerskirchener Spieler austanzte und locker zum 3 : 0 dem Keeper keine Chance ließ . 
Nach dem Spiel gabs dann noch gegrillte Würstchen vom Holzkohlengrill von Paul (Ich dachte 
das gibt’s nur bei uns im November ;-).) und ein Fäßchen Kölsch womit man den Abend 
friedlich ausklingen ließ . 
 
 
 
 
24.11.2008 gegen Wevelinghoven 
 



 

 

Das Spiel musste leider ausfallen da die Stadt alle Plätze im Kreisgebiet gesperrt hatte ;-( 
 
 
 
 
 
1.12.2008 gegen Blerichen  4 : 4  
 
 
Wie immer tat man sich gegen die AH aus Blerichen sehr schwer . Nach langsamen Beginn 
kam man aber dann doch zum Verdienten 1 : 0 durch unseren Torjäger Dirk Abels . Unser 
zentrales Mittelfeld mit Carsten Lelleck , Harald Reichmann und Ralph Creutz bekam das Spiel 
dann immer besser in den Griff  und man erarbeitete sich zahlreiche Torchancen . Die dann 
auch die beruhigende 3 : 0 Führung durch wiederrum Dirk Abels und Bernd Weinberg zur 
Folge hatte. Kurz vor der Pause kam dann aber die AH Blerichen durch Ihren schnellen 
Stürmer der nur schwer in den Griff zu bekommen war zum Verdienten 1:3 Anschlusstreffer. 
Nach einigen Wechseln zur 2.Halbzeit kamen die Sportsfreunde aus Blerichen immer besser ins 
Spiel und drängten auf den Anschlusstreffer . Aber durch einen herrlich vorgetragenden Konter 
über Marco Meuser und Ralph Creutz kam man zum 4 : 1 durch wiederum Dirk Abels. Jetzt 
dachte man hat das Spiel unter Kontrolle und ließ sich etwas hängen . Die Laufwege wurden 
aber immer  weniger was wohl auch an der verletzungsbedingten Auswechslung von Wolfgang 
Klevers lag  . Die Mannschaft aus Blerichen drängte uns immer mehr in die eigene Hälfte 
was dann in der Schlussviertelstunde noch zum drei Treffern und dem Verdienten Ausgleich 
zum 4 : 4 führte . Bester Mann auf dem Feld war der souveräne Schiedsrichter Markus Rinkert 
. 
 
 
8.12.2008 gegen Neukirchen  2 : 2  
 
 
Im Spiel gegen Neukirchen mussten wir Arbeits- und Verletzungsbedingt auf  sieben Spieler 
gegenüber der Vorwoche verzichten , so das unsere Alte Garde mit Paul Lüngen und Willi 
Schiffer mal wieder von Anfang an zum Einsatz kamen , desweiteren tauchte zum ersten mal 
nach fast 2 Jahren unser Mitglied Klaus Heitschötter auf , der mit OSSI Bernd Knitsch die 
Ersatzbank drückte.  Wir kamen anfänglich gar nicht ins Spiel und überliessen den 
Neukirchenern das ganze Mittelfeld . Diese Überlegenheit führte auch zur mehr als verdienten 
Führung der Gäste . Nach einem Schuss von der 16er Grenze von Dirk Abels kam man , nach 
einem mehr als haltbaren Ball zum glücklichen Ausgleich . So stand es dann zur Halbzeit nicht 
wie es der Spielverlauf hergab 0:4 sondern 1: 1 !!! In der zweiten Halbzeit änderte sich jedoch 
Anfangs nichts an der Spielweise beider Mannschaften und Neukirchen nutzte Ihre 
Überlegenheit und unsere passivität dann wieder zur verdienten Führung . Erst danach fingen 
wir dann das Kämpfen an . Wir drängten die Neukirchener immer mehr in Ihre Hälfte und 
zwangen sie zu Fehlpässen . Diese Drangperiode nutzte dann wiederrum Dirk Abls in den 
Schlussminuten zu zum mehr als glücklichen Ausgleich. 
Folgende Spieler kamen zum Einsatz : 
Jürgen Lüngen , Frank Panitz , Paul Lüngen , Hansi Schmidtke , Bernd Weinberg , Ralph 
Creutz , Jürgen Kröber , Werner Alderath , Dirk Abels , Willi Schiffer , Frank Knauer , Bernd 
Knitsch , Klaus Heitschötter . Schiedsrichter war Markus(Schlange) Rinkert . 
Treue Zuschauer waren Verletzungsbedingt : Hubert Weber und Wolfgnag Klevers sowie 



 

 

Heinz Steinhäuser , Horst Lüngen , Gerd-Willi von Wirth , Josef Maschke , Uli Hofmann . 
 
 
 
 
 
15.12.2008 in Rheidt  1 : 2  
 
 
 
Unseren Drei mitgereisten Betreuern(Fans&Schlachtenbummlern) Horst , Paul und Willi 
mussten wir es zumuten 70 Minuten das schlechteste Spiel des Jahres mitanzusehen. In einem 
Spiel mit sehr vielen Fehlpässen und Diskussionen untereinander sowie den zwei 
Schiedsrichtern ( 1.Halbzeit Bernd Weinberg, 2.Halbzeit ein Sportskamerad aus Rheidt) kam 
man nach einem Fehlpass und dessen Konter in Form eines Sonntagsschusses in den Winkel 
zum 0 : 1 . Vor der Pause drängte man auf den Ausgleich der aber durch zu viel 
Eigensinnigkeit einiger Spieler nicht zu fallen schien . Er als man mal miteinander spielte , legte 
Dirk Abels den Ball schön in den freien Raum und Marco Meuser erzielte des verdienten 
Ausgleich zur Pause. In der Halbzeit gabs bei Werner Pausentee noch immer Diskussionen 
über das Spiel . Wir haderten mit uns selbst und konnten es auch in der zweiten Halbzeit nicht 
abstellen . Fehlpässe , passivität im Spiel und gemotze auf dem Platz bsestimmte weiterhin 
unser Spiel . Folgerichtig kam man zu keiner Torchancemehr und unser Gegner aus Rheidt 
nach einem Fehlpass unsererseits direkt in den vorm Tor freistehenden Spieler aus Rheidt zum 
Endergebnis zum 1 : 2 . Nach dem Spiel war jeder froh in die verdiente Winterpause zu 
kommen . 
 
 
 
27.12.2008 Nachtturnier in Bergheim .   Vorrundenaus ! 
 
 
Nach vielen kurzfristigen Absagen machte man sich mit einer Rumpftruppe von nur 7 Spielern 
und drei Fans mit dem Bus auf den Weg nach Bergheim . 
Mit schlechten Leistungen in den ersten zwei Spielen gegen die Endspielpartner aus Rheidt 
1:4(Tor Klaus Heitschötter) und Horrem 2:3( Tore Carsten Lelleck und Dirk Abels) hoffte 
man mit den Zwei Nachgereisten Spielern Kevin Hahn und Marco Meuser aus der Spätschicht 
auf Besserung !!! Im Dritten Spiel dann gegen den späteren Dritten aus Kerpen ging man dann 
auch früh in Führung man versäumte es dann aber die Überlegenheit in Tore umzumünzen , 
folgerichtig kamen die Kerpener dann nach einer Unachtsamkeit zum Ausgleich und zum 
krönenden Abschluss dann lief man in den Schlusssekunden noch in einen Konter zum 1:2 (Tor 
Dirk Abels) !! Damit waren alle Hoffnungen auf das Viertelfinale begraben !! Im letzen 
Gruppenspiel gegen Elsdorf wollte man sich aber nicht hängen lassen und gewann nach 
Tausend Torchancen  mit 1 : 0 (Tor Dirk Abels)!! 
Man diskutierte den ganzen Abend noch über die Fehler , ertränkte diese aber bis 3 Uhr im 
Alkohol und sah sich dann doch noch als Gefühlter Vierter da man nur gegen die ersten 
Dreiplatzierten des Turniers Verlor  . 

1. Horrem , 2. Rheidt , 3. Kerpen , 4 . Sindorf 
Teilnehmer ! 
Spieler : J.Lüngen , C.Lelleck , K.Heitschötter , B.Weinberg , S.Servos , D.Abels , F.Knauer ,    



 

 

M.Meuser , K.Hahn .  
Betreuer und Fanbeauftragter : Horst Lüngen . 
Kassierer und Kartenfreund : Hubert Weber . 
Trinker und Geniesser : Rüdiger Zaeske 
 
 
 

2009 
 
17.01.2009 Turnier in Dormagen .   3 Platz 
 
 
Mit einem doch zufriedenstellenden Platz 3  starteten wir ins Sportjahr 2009 . Als 
Titelverteidiger angereist starteten wir in Gruppe 2 gegen den Vorjahresfinalist aus Nievenheim 
mit einem 0:0 . Im zweiten Gruppenspiel kam man Dank einer starken Abwehr zu einem 
Glücklichen 2:0 Sieg durch Tore von H.Reichmann und S.Servos . Im folgenden schwachen 
Spiel gegen Worringen erreichte man ein durch Kampf und Krampf geprägtes 0:0. 
Im letzten Gruppenspiel kam es zum entscheidenen Spiel gegen den späteren Turniersieger aus 
Stürzelberg . Mit einem Sieg wäre man im Endspiel und mit einer Niederlage ausgeschieden . 
Wir kamen schnell zum 1 : 0 wieder durch Abwehr-Ass Harald Reichmann . Doch durch eine 
Unachtsamkeit und mangelder Torausbeute ging das Spiel leider noch 1:1 aus . Damit erreichte 
man leider nur das kleine Finale um Platz drei .  Dort traf man auf Gastgeber Dormagen . Man 
merkte einigen Spielern noch die vergebene Chance aufs Endspiel an und lag schnell mit 0:2 im 
Hintertreffen ! Doch durch viel Kampf kam man wiederrum durch Harald Reichmann zum 
Anschluß und in der letzten Minute traf Endlich auch Carsten Lelleck zum verdienten 2:2 
Ausgleich . Im anschliessenden 9 Meter Schiessen scheiterte Carsten Lelleck zunächst am 
Dormagener Torhüter . Frank Knauer und Sven Servos sicherten jedoch den 3.Platz mit Ihren 
verwandelten Schüssen zum 2:0 da Torhüter Jürgen Lüngen im 9 Meter Schiessen nicht von 
den Dormagenern Spielern zu bezwingen war . Letzendlich konnte man froh über den 3.Platz 
feiern gehen ;-) ! Was mit Camillos Obstler begann und um 23 Uhr „Im Höttche“ endete !!! 
Ein Weiters Highlight des Turniers war natürlich das Einlagespiel der Ü50 Mannschaften aus 
Dormagen und Frimmersdorf . In einem technisch guten Spiel gewann unser Alte Garde durch 
Treffer von Paul Lüngen (2) und Hubert Weber (2) mit 4:2 !  
Unser Ü50 AH spielte mit folgenden Leuten : 
Hansi(der Titan)Schmidtke , Horst(Hüpfer)Lüngen , Willi(The Tank)Schiffer , 
Paul(Eisenfuß)Lüngen , Huber(der Knipser)Weber , Werner(Pele)Alderath ,  
Jürgen(Pike)Kröber  und dessen Brüder Horst(die Hacke)Kröber als Gastspieler . 
 
 
 
 
14.02.2009 Turnier in Nievenheim   VORRUNDE 
 
 



 

 

 
 
Wie in jedem Jahr , war auch dieses Jahr das Nievenheimer Hallenturnier nicht unser Turnier. 
Die kleinen Handballtore traf man weniger als bei anderen Turnieren die Mittlerweile mit 
Jugendtoren ausgetragen werden . Na da aber alle Mannschaften damit zu kämpfen hatten kann 
man das nicht als Ausrede stehen lassen ;-) ! 
 
Man beherrschte eigentlich alle Gruppenspiele , nur die Torausbeute ließ zu wünschen übrig ! 
Im ersten Gruppenspiel trennte man sich von Gastgeber Nievenheim mit 0:0 ! Danach folgte 
ein unglückliches 0:1 gegen Straberg . In diesem Spiel hatte man schon Torchancen fürs ganze 
Turnier , man scheiterte nur eben an Unvermögen und Aluminium ! Im dritten Gruppenspiel 
gegen den späteren Finalisten aus Hackenbroich gabs wiederrum eine Unglückliche 2:3 
Niederlage ! Erfreulich war das man Mittlerweile wusste wo das Tor steht !Torschützen Frank 
Knauer und Marco Meuser .Nur man bekam den überragenden Turnierspieler Franco Milano 
nie in den Griff und er nutzte das zu drei Toren gegen uns . Im letzten Gruppenspiel gings dann 
nur noch um die Ehre . Und Plötzlich traf sogar Wolfgang Troles das Tor !! Schnell ging man 
durch zwei Treffer von Wolfgang  mit 2:0 in Führung , die dann Marco Meuser und Frank 
Knauer ausbaute ! Zum Schluß gewann man mit 4:1 gegen Horrem dann doch noch ein Spiel !! 
 
1.Platz Dormagen , 2.Platz Hackenbroich , 3.Platz Straberg , 4.Platz Zons  
 
Teilnehmer :  
J.Lüngen , C.Lelleck , F.Knauer , W.Klevers , F.Panitz , S.Servos , W.Troles , J.Kröber , 
M.Meuser . 
Betereuer : Horst Lüngen . 
Zuschauer : B.Weinberg , F.Lüttgen , B.Brockmann  
 
 
 
 
02.03.2009 gegen Tus Grevenbroich 1 : 4 
 
 
Nach dem langen Winterschlaf kam man gegen die AH Tus Grevenbroich nur langsam in 
Schwung und der Tus wurde seiner Favoritenrolle gerecht !! Zudem brannten sie noch auf 
Revanche wegen der einzigen Niederlage gegen uns seit ihrer Neugründung. 
Sie brachte  Ihre spielerische Überlegenheit aber in der ersten Halbzeit nicht in Tore rüber. 
Jose Robledo und Toni Domingez(der mit seinen Gewaltschüssen immer am Torwart Jürgen 
Lüngen scheiterte) vergaben zahlreiche Torchancen und die wenigen Konter unserseits über 
Dirk Abels und Frank Lüttgen verliefen im Sand  So ging es mit einem 0:0 in die Pause .  
Erst nach der Pause als der Tus Volker Ernst einwechselte und den Torhüter der ersten 
Halbzeit Thomas Ugoswski in den Sturm setzte nutzten sie auch Ihre Chancen .  
So kamen sie innerhalb von 5 Minuten zu einer 2:0 Führung durch Marko Dlugosch und Ritchi 
Pellico . Na wir steckten aber nie auf und erzwangen uns über unsere aussen Wolfgang Klevers 
und Frank Knauer immer wieder gute Torchanchen . Nach einer gelungenen Kombination über 
Frank Lüttgen und Ralph Creutz erzielte dann Dirk Abels den Anschluss zum 1 : 2 . In dieser 
Phase des Spiels drängte man den Tus dann in eigene Hälfte und erspielte sich einige 
Torchancen , die man aber vergab . Der Tus konterte uns clever aus und kam in den letzten 5 
Minuten noch zu zwei Toren durch Ritchi Pellico und Thomas Ugowski . 



 

 

Die dritte gute Halbzeit endete dann bei einem leckeren Bier und einer warmen Mahzeit 
unentschieden ;-)  
 
 
 
 
 
 
 
09.03.2009 gegen Jüchen/Garzweiler 1 : 3  
 
 
Chanchenverwertung ! Nach diesem Motto muss man wohl das Spiel gegen die AH 
Jüchen/Garzweiler wohl betrachten ! In der ersten Halbzeit sahen die 10 Mitglieder der AH 
Frimmersdorf  an der Seitenlinie ein munteres AH Spiel in dem wir unsere zwei 100% 
Torchanchen durch Marco Meuser und Wolfgang Klevers nicht nutzen konnten. Man ging mal 
wieder mit einem 0:0 in die Pause . Nach der Kabinenansprache durch Spielausschussmitglied 
Wolfgang Klevers versprach man in der zweiten Halbzeit Besserung ! 
Man erspielte sich wieder gute Chancen , die größte vergab dann wiederum Marco Meuser 
alleinstehend vor dem guten Jüchener Keeper . Na und wie es dann kommen musste nutzten 
die Jüchener ihre erste gute Chance aus Abseitsverdächtiger Position durch Jörg van 
Gansewinkel clever zum 1 : 0 aus .  
In der folgezeit spielten die Gäste immer mehr auf Konter die sie auch gut aufzogen und 
nutzen wiederum eine zum 2 : 0 durch Holger Beulen ! Doch wir steckten nie auf und kamen 
durch einen gut vorgetragenden Angriff über Carsten Lelleck und Wolfgang Klevers durch 
Harald Reichmann zum 1 : 2 Anschlusstreffer ! Nun war es fast eine Kopie der Partie aus der 
Vorwoche , wir drängten auf den Ausgleich und der Gast konterte uns aus . Ein ums andere 
mal liefen die Jüchener Konter in Überzahl auf unser Tor . Nach einem Abstimmungsproblem 
von Veteidiger Werner Alderath legte man den Jüchener Holger Beulen wiederum selbst den 
Ball auf und dieser schloss dann einen Konter in der Schlussminute zum 1 : 3 ab .  
Fazit !! Wer Vorne die Tore nicht macht bekommt sie Hinten  !!!!!! 
Auf baldige Besserung . 
 
 
 
 
16.03.2009 in Elfgen 
 
Das Spiel wurde von den Alten Herren Elfgen wegen Personalmangel abgesagt . 
 
 
 
 
21.03.2009 in Kirdorf-Blerichen  2 : 1 
 
 
 Chancenverwertung die Zweite !!!  Wie in den Wochen zuvor kamen wir nur schwer ins 

Spiel und scheiterten immer wieder an unseren Nerven . Im Spiel gegen die AH aus 
Blerichen kam man zu sage und schreibe 90% Ballbesitz und konnten diese Überlegenheit 



 

 

nicht in Tore umsetzen . Die Mannschaft aus Blerichen kam in der ersten Halbzeit dreimal 
in Ballbesitz und musste eigentlich 3:0 zur Halbzeit führen . Da diese aber auch kläglich mit 
den Chanchen umgingen führten sie zur Halbzeit Gott sei Dank nur mit 1 : 0 . In der 
Halbzeit nahmen wir dann einige Änderungen vor und beherrschten gegen eine Tief 
stehende Mansnchaft aus Blerichen weiterhin das Spiel !! Man drängte mit allen Leuten auf 
den Ausgleich . Zehn Minuten vor Schluss war es dann auch soweit . Nach einem schönen 
Pass von Carsten Lelleck auf unseren schnellen Rechtsaussen Harald Reichmann flanke 
dieser in alter Manni Kaltz Manier auf den freistehenden Dirk Abels , der zum 1 : 1 traf ! 

 Nur 5 Minuten später traf dann mit einem Fernschuss aus 30 Metern Carsten Lelleck noch 
zum Verdienten 2 : 1 Sieg ! Über die 10-20 Vergebenen Chanchen unser Offensivkräfte 
Marco Meuser , Frank Knauer , Dirk Abels und Carsten Lelleck wollten wir danach dann 
auch nicht mehr sprechen  

  
  
  
  
  
  
  
 30.03.2009 in Grevenbroich-Süd   3: 1 
  
  
  
  
 An diesem Montag Abend musste man kurzfristig auf einige Verletzte oder Kranke Spieler 

verzichten , so das man nur mit 12 gesunden Spielern die Fahrt nach Neuenhausen antrat. 
Die Mannschaft stellte sich praktisch von alleine auf da Spieler wie Frank Lüttgen , Hubert 
Weber , Hardy Neumann , Klaus Heitschötter , Markus Erhardt , Hansi Schmidtke , 
Markus Rinkert(Verletzt) Wolfgang Klevers, Horst Lüngen (Wochenendnachwirkungen) 
Stefan Fenners , Marco Meuser , Kevin Hahn , Sven Servos , Detlef Sauer(Arbeit)und 
Heinz Steinhäuser (Hüftprobleme) ausfielen !!! Unter 5 Mitgereisten Fans unserer Seite sah 
man aber keineswegs das das dem Spiel einen Abbruch machen würde . Man kontrollierte 
das Spiel aus der eigenen Hälfte über Jürgen Kröber , Ralph Creutz und Carsten Lelleck . 
So kam man auch nach einem schönen Pass von Dirk Abels  in den freien Raum durch 
unseren neuen Goalgetter (5Saisontore)Harald Reichmann zum Verdienten 1 : 0 zur Pause 
. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel etwas zerfahrener was wohl am Schiedsrichter lag . 
Er sah einige Entscheidungen anders als die noch 22 Spieler und die 150 Zuschauer . Nach 
einem Rotverdächtigen Foul an Frank Knauer zeigte der Schiedsrichter nicht wie gedacht 
dem Grevenbroicher Spieler die Rote Karte sondern dem gefoulten der sich über das harte 
Einsteigen  beschwerte . Nach einer kleinen Diskussion am Seitenrand verwieß dieser 
Schiedsrichter auch noch Linienrichter Horst Lüngen der Sportanlage ! Na das machte 
unserem Spiel aber keinen Abbruch , im Gegenteil man kam durch zwei schönen Angriffen 
noch zu den Toren zwei und drei durch Dirk Abels . Mit der beruhigenden 3 : 0 Führung 
im Rücken ließ man den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen und kotrollierte das 
Spiel bis der Schiedsrichter wieder mal eingriff und der Grevenbroicher Mannschaft ein 
klares Abseitstor zum 1:3 schenkte . Na danach machte der schwarze Mann seinen besten 
Pfiff und beendete das Spiel . In der dritten Halbzeit im Neuenhausener Sportheim , sass 
man noch gemütlich zusammen und liess das Spiel langsam vergessen .  

  



 

 

 
 
 
 
 
06.04.2009 gegen Rheidt 7 : 5 
 
 
 
 
Sommerfussball !!!  
Unter diesem Motto muss man das Spiel wohl hinnehmen . 
Bei der Eröffnung der Rasensaison ging es auf holprigen Geläuf direkt gut los.  
Nach 10 Minuten stand es durch Tore von Carsten Lelleck und Dirk Abels bereits 2 : 0 . 
Dieser Vorsprung beruhigte unser Spiel aber keineswegs , eher das Gegenteil traf ein , 
viele Fehler im Spielaufbau luden den Gegner immer wieder zu Kontern und guten Chancen ein 
, folgerichtig nutzen sie diese durch Ihre schnellen Stürmer innerhalb von 5 Minuten zum 
Ausgleich !!! Kurz vor der Pause brachte uns dann aber Dirk Abels wieder mit 3 : 2 in Führung 
. In der Halbzeitpause gab es zahlreiche Diskussionen mit den Zuschauern und Fans über 
unsere Fehler im Spielaufbau . Diese wollte man doch abstellen und das gelang uns auch ( für 
ca. 15 Minuten) . Zu Beginn der 2.Halbzeit erspielte man sich viele Chanchen und kam durch 
Marco Meuser und wiederrum 2x Dirk Abels zur beruhigenden 6 : 2 Führung . 
So meinte man es zumindest !!!!! Die Rheidter Sportkameraden gaben sich zu keinem 
Zeitpunkt des Spieles auf und nutzten , da unsere Defensivspieler immer Offensiver wurden 
und nicht alle mehr Ihre Positionen hielten , Ihre Chancen zu den Toren drei und vier ( Das 
vierte durch ein Wunderschönes Eigentor unseres Vorsitzenden Jürgen Kröber ) !!! 
 Ein Sehenswerter Freistoss zum 7 : 4 von Carsten Lelleck aus etwa 20 Meter in den rechten 
oberen Winkel brachte dann wieder etwas Ruhe ins Spiel . Na damit war das Spiel aber 
keineswegs beendet , die nie Müde werdenden Rheidter Spieler kamen in der Schlussminute 
durch ein schönes Kopfballtor zum 7 : 5 Endstand ! In der dritten Halbzeit bewiesen wir 
wieder unser Stehvermögen und musste mit dem verloren geglaubten Sohn Klaus noch eine 
runde Karten spielen   
Team : J.Lüngen , F.Panitz , K.Heitschötter , S. Servos , W.Klevers , H.Reichmann , R.Creutz 
, F.Knauer , C.Lelleck , D.Abels , M.Meuser , J.Kröber , B.Knitsch . 
Schiedsrichter : M.Rinkert  
Zuschauer : H.Lüngen , P.Lüngen , H.Weber , HP. Wilbertz , H.Neumann , F.Lüttgen ,                     
J. Maschke , GW. Von Wirth , H.Steinhäuser , J.Linges . 
 
 
 
20.4.2009 gegen Orken/Noithausen 5 : 2 
 
Mit Personalmangel an Spielern vor dem Match gegen Orken begann dieser schöne 
Montagabend ! Da es am Nachmittag noch viele Absagen aus Verletzungsgründen hagelte. 
Musste man sich noch zwei Ergänzungsspieler aus dem Kader der 1.Mannschaft ausleihen !!! 
Diese fühlten sich aber recht wohl in den Reihen der Alten Herren ! Wir spielten glaube ich die 
beste Erste Halbzeit dieses Jahres ! Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und man kam zu 
vielen Torschancen ! Eine davon nutzte in der ersten Halbzeit Marco Meuser zum 1:0 . 
Gastspieler Thomas Leibold traf anschliessend noch zum 2:0 vor der Pause , die dann mit dem 



 

 

Anschlusstreffer zum 1: 2 endete ! In der Zweiten Halbzeit erhöhten wir noch einmal das 
Tempo durch Spielmacher Carsten Lelleck und kamen zu den Treffern drei und vier wiederrum 
duch Marco Meuser und einem sehenswerten Kopfballtor von Thomas Leibold . Zu dieser 
Phase des Spiels hätten wir das Ergebnis eindeutig höher schrauben können . Aber wie im 
ganzen Jahr mangelt es weiterhin an der Torausbeute ! Der Orkener Anschlusstreffer zum 2:4 
machte dann aber dem Spiel auch nichts mehr da Carsten Lelleck kurz darauf auch in dieser 
Höhe Verdienten Endstand zum 5 : 2 traf. Über die Starke driite Halbzeit bis Spät in die Nacht 
muss amn ja nicht mehr reden  
 
 
 
 
 
25.2.2009 in Königshoven   3 : 1  
 
 
 
 

Nachdem man am letzten Montag schon  Personalmagel hatte , traf es uns am heutigen 
Samstag nach einigen kurzfristigen Absagen noch schlimmer . Nach vielen Telefonaten 
machte man sich nur mit 9 Mann auf den Weg nach Königshoven . Dort bekam man 
von den Gastgebern noch Unterstützung in Form unseres Altbekannten Mirco 
Schneider . Desweiteren konnten zwei Spieler noch Schützenzugkollegen überreden 
mitzuspielen !!! So brachte man eine Elf auf den Platz die wohl so nie wieder 
zusammen spielen wird !!!! Na man machte das beste daraus und stand in der ersten 
Halbzeit sehr gut und kam sogar durch einen schön vorgeführten Angriff über 
Wolfgang Klevers durch Mirco Schneider zur 1:0 Pausenführung . In der Halbzeit 
wechselte dann der Königshovener Trainer Pief Schiffer seine Brüder Helmut und 
Herbert ein . Das belebte das Spiel des Gastgebers sehr . Nach einem Lattenschuss 
staubte aus Abseitsverdächtiger Posititon Helmut Schiffer zum 1:1 ab . Nach 
verletzungsbedingten Ausfällen von Wolfgang Klevers und Marco Meuser stand man 
kurz drauf wieder nur mit 10 Mann auf dem Platz und der Gastgeber drängte uns 
immer mehr in die eigene Hälfte . Auf  Anweisung unseres Trainers stellte sich dann 
Marco Meuser aber doch nochmal unter Rückenschmerzen auf  den Platz um 
wenigstens einen Gegenspieler zu binden . Nach einem schönen Konter über 
Laufwunder Harald Reichmann , der Marco Meuser bediente schloss dieser diesen 
Angriff unter grossen Schmerzen noch zum 2: 1 ab . Den nächsten Konter über Klaus 
Heitschötter und Jürgen Kröber schloss dann unser Vorsitzender zum verdienten 
Endstand von 3 : 1 ab  . Die dritte Halbzeit endete dann im Brauhaus zu Königshoven 
bei Leckerem Essen und BIER . Peggy opferte sich um die Verlierer aus Königshoven 
an der Theke zu trösten . 
 
 
 
 
2.5.2009  Turnier in Neukirchen   2.Platz 
 
 
Bei schönen Fussballwetter spielten wir in den ersten drei Gruppenspielen sehr gut und 



 

 

gewannen diese gegen Dormagen 2:1 (Tore: Knauer , Meuser) , Schiriauswahl 1:0 
(Meuser) und Reuschenberg 2:0 (Knauer, Meuser) . Da man nach diesen drei Spielen 
bereits das Halbfinale erreicht hatte spielte man gegen die laufstarke  Mannschaft aus 
Grefrath etwas verhalten und lag schnell in Rückstand den die Gegner zu einem 3 : 0 
Sieg nutzten. Als Gruppenzweiter traf man dann im Halbfinale auf unsere Freunde aus 
Gierath . Nach dem 1:0 Führungstreffer von Frank Knauer kontrollierte man das Spiel 
kassierte aber nach einer Unsicherheit in der Abwehr noch das 1:1 so das es zu einem 
9Meter schiessen kam !! Dieses eröffnete Wolfgang Troles direkt mit einem Schuss in 
den Winkel zur 1:0 Führung . Dieses Sollte dann auch der Endstand werden da die 
folgenden 9 Spieler den Ball ins Tor trafen . Von unserer Seite hiess das Frank Knauer 
und Sven Servos scheiterten am Gegnerichen Torhüter , Frank Lüttgen traf die Latte 
und unser Vorsitzender Jürgen Kröber erst garnicht das Tor !!! Gut das unser Torhüter 
Jürgen Lüngen (How the Fuck is Wiese) VIER 9meter halten konnte und ein Schuss 
der Gierather über das Tor ging !! Im Finale traf man dann wieder auf unser 
Gruppengegener Grefrath bei dem mann natürlich nach der 0:3 Gruppenniederlage was 
gut zu machen hatte . Nach einigen Verletzungen der Vorrunde musste man sich 
allerdings noch einen Spieler ausleihen , Sportskamerad Bernd Brock von den 
Schiedsrichtern half Freundlicherweise aus ! Nach verhaltendem Spiel und heissem 
Wetter waren alle Spieler froh sich wieder ins 9Meter Schiessen zu retten ! 
Dieses wurde auch nicht besser da wiederrum unsere Schützen nicht ganz bei der Sache 
waren ! Es trefen lediglich Marco Meuser und Frank Knauer ins Tor , die Schüüsse der 
Sportskameraden Servos , Troles und Brock gingen leider weit übers Tor und da 
diesmal unser Torwart Jürgen Lüngen nur Zwei 9meter halten konnte verlor man das 
Endspiel schliesslich mit 2 : 3 .  
Mannschaft : J.Lüngen , B.Weinberg , F.Panitz , W.Troles , M.Meuser , F.Knauer , F. 
Lüttgen , S.Servos , J.Kröber . 
Betreuer : Paul und Horst Lüngen  
Aushilfe : Bernd Brock (Schiedsrichter) 
 
 
 
 
4.5.2009 Wevelinghoven   3:3  
 
 
Nach den Personalproblemen der Letzten Wochen kamen dann an diesem Montag noch 
die verletzten der letzten zwei Spiele dazu . Man stand mit nur 7 Einsatzfähigen 
Spielern da und zwei Aushilfen . Da unsere Sportsfreunde aus Wevelinghoven aber mit 
20 aktiven Spielern anreisten waren diese froh uns noch mit 3 Spielern auszuhelfen .So 
das es zu einem schönen Trtainingsspiel kam .  In der ersten Halbzeit spielten wir 
ruhigen und schönen Fussball und Führten dank der Wevelinghovener Verstärkungen 
(DirkReitz und Dirk Hansen)durch Fank Knauer und einem Treffer eines 
Wevelinghoveners Spieler verdient mit 2 : 0 . Nach der Pause brachten die 
Sportsfreunde aus Wevelinghoven dann mit Dirk Reitz(Wechselte in der Pause das 
Trikot) und Erölt Möller spielkultur auf den Platz und drehten das Spiel und Führten 
bis kurz vor Schluss mit 3 : 2 . In einem offen geführten Spiel traf dann Marco Meuser 
noch in der Schlussminute zum Verdienten Ausgleich !! Den ruhigsten Abend in diesem 
Spiel hatte unser Unparteiischer WILLI SCHIFFER !  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
9.5.2009 in Neukirchen  
15.5.2009 in Bergheim 
 
 
Diese Spiele wurden unserseits wegen Verletzungsproblemen abgesagt !!! 
 
 
 
 
18.05.2009 in Dormagen  
 
Nach Spielermangel und den Ausfällen der letzten Wochen bekamen wir an diesem 
Montag doch 13 gesunde und einsatzfähige Spieler zusammen . In einem fairen und 
schönen Alte Herren Spiel hatten wir am Anfang mehr vom Spiel und gingen durch 
einen schönen Doppelpass von Ralph Creutz und Marco Meuser durch dessen 
Alleingang Verdient mit 1:0 in Führung . Aber die  AH aus Dormagen kam immer 
besser ins Spiel und kam zu vielen guten Torchanchen . Eine davon nutzte Sascha 
Faßbender mit einem Schuss unhaltbar in den Winkel zum 1 : 1 ! In der zweiten 
Halbzeit bestimmten zu Beginn die Dormagener das Spiel und scheiterten immer wieder 
an unserem gut aufgelegten Torwart und Ihrem eigenen Unvermögen . Während die 
Dormagener immer mehr drängten und doch das Tor verfehlte , nutzten wir unsere 
Konterchanchen durch Ralph Creutz Schuss von der Strafraumgrenze und Frank 
Knauers verunglückten Schuss zum 3.1 Endstand ! In einem Alte Herren Spiel das auch 
8:8 ausgehen hätte können waren die Torhüter beider Mannschaften die besten in Ihren 
Reihen .  
 
 
 
25.05.2009 gegen Glesch    2: 5 
 
 
Bei leichten Gewitterausläufern und Schwüler Wärme traf man an diesem Montagabend 
auf eine sehr starke Glescher Alte Herren gegen die wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels 
ein Chance hatten .  
Nach einer Viertelstund und vielen Ballverlusten im Spielaufbau gingen die Gäste aus 
Glesch verdient mit 1 : 0 in Führung . Kurz vor der Pause kam man durch einen 
glücklich Abgefälschten Schuss von der 16er Grenze durch Dirk Abels zum 1:1 
Halbzeitstand. Nach der Pause bestimmten die Gäste weiterhin das Spiel . Zunächst 
vereitelte unser Torwart Jürgen Lüngen noch einige Chanchen der Glescher und hielt 
einen Handelfmeter . Doch beim nächsten Elfmeter der Gäste war er Machtlos . Was 
nach dem 2:1 dann passierte war Chaos Pur. Nichts hielt einen mehr in der eigenen 
Hälfte und man spielte fast mit neun Offensiven !!!! Dieses nutzten die Gäste zum 
Kontern ohne Ende und hätten diese Ihre konter alle genutzt wäre das Spiel vielleicht 



 

 

sogar zweistellig ausgegangen . Dank unseres Torhüter ging das Spiel nur 2:5 aus ! 
Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:4 war wiederum Dirk Abels .  
 
 
 
 
30.05.2009 Turnier in Elfgen  Vorrundenaus 
 
 
 
Als Titelverteidiger reiste man an einem Sonningen Pfingstwochenende zu unseren 
Freunden aus Elfgen . Leider gab es an diesem Wochenende auch mal wieder viele 
Urlauber , verletzte und Mitglieder die Arbeiten mussten . So reisten wir nur mit 6 
Spielern ( W.Alderath, J.Kröber , S.Fenners, C.Lelleck , J. Lüngen und F.Knauer) aus 
unserem Kader an . Die Sportfreunde aus Elfgen waren dann so Nett und füllten 
unseren Kader mit zwei Spielern(M.Engels und E. Dzafic) auf . 
Im ersten Gruppenspiel gegen die AH aus Gierath kam man schwer ins Spiel und lag 
auch schnell mit 0:1 zurück . in der zweiten Hälfte jedoch erhöhten wir den Druck und 
erzielten innerhalb von 5 Minuten drei Tore (2xDzafic , Engels) . Die Mannschaft aus 
Gierath kam dann noch zum Anschlusstreffer in der Schlussminute durch ein Eigentor 
durch Stephan Fenners. Im Endeffekt war es ein Verdienter 3:2 Sieg . Parallel schlug 
die Odenkirchener AH die AH aus Gindorf mit 3:0 . Im zweiten Gruppenspiel gegen 
unsere Nachbarn aus Gindorf war man von Anfang an Unterlegen und Lag dann auch 
2: 0 zurück , erst danach fing man an zu Kämpfen und kam durch ein Eigentor der 
Gindorfer noch auf 1: 2 heran . In der Schlussminute glich Carsten Lelleck mit einem 
Freistoss noch zum 2:2 aus . Da wiederum im Parallelspiel die AH aus Gierath 
Odenkirchen mit 3:0 Schlug brauchte man im Abschliessenden Gruppenspiel gegen 
Odenkirchen nur ein Remis und man wäre wiederum im Halbfinale gewesen . Doch 
meistens kommt es anders !!! In unserem  besten Gruppenspiel behersschte man das 
Spiel und den Gegner , nur das Tor traf man nicht !! Und wie es dann im Fussball 
nunmal kommt nutzte der Gegner Ihre einzige Torchance zum 1:0 . In der 
Schlussminute war es dann wieder Carsten Lelleck der das Spiel noch zum guten 
wenden hätte können . Doch leider scheiterte dieser in der letzten Sekunde mit einem 
9Meter an dem Torwart der Odenkirchener . Und da zu allem Übel im letzten 
Gruppenspiel die AH aus Gindorf die Gierather Sportkameraden mit 4:0 Schlug 
schieden wir mit dem schlechteren Torverhältnis 5:5 bei 4 Punkten gegenüber Gindorf 
4 Punkte und 6:5 Toren nach der Vorrunde aus und belegte Letztendlich den 5.Platz .  
1.Jüchen/Garzweiler  , 2.Odenkirchen , 3.Orken/ Noithausen  , 4. Gindorf 
 
 
 
08.06.2009   Spiel  in Gierath   3 : 6 
 
Zum letzten Feldspiel vor der Sommerpause fuhr man mal wieder mit einigen 
Personalproblemen zum unseren Fruenden aus Gierath . Gerade mal 10 gesunde und 
Einsatzfähige AH Spieler bekam man zusammen . Man wurde ergänzt durch unser 
neues Mitglied Thomas Leibold und den zwei Nachwuchsspielern Marcel Hebner und 
Martin Keppchen . Durch einen Abwehrfehler unseres immer schnellen Klaus 
Heitschötter lag man in der zweiten Minute direkt in Rückstand . Doch direkt im 



 

 

gegenzug glich Marcel Hebner zum 1:1 aus . Das munterer Tore Schiessen ging aber 
weiter und man lag schnell wieder mit 1:2 zurück . Durch einen Abstauber von Frank 
Knauer kam man vor der Pause zum Verdienten Ausgleich da wir in der ersten Halbzeit 
das Spiel im Griff hatten . Wenn der unsicherer Schiedsrichter vor der Pause noch den 
klaren Elfmeter an Jürgen Kröber gegeben hätte , bzw. unserer Stürmer Hubert Weber 
und Frank Knauer Ihre klaren Chanchen genutzt hätten wäre das Spiel vielleicht schon 
zur Halbzeit entschieden gewesen . Die zweite Halbzeit begann wie die erste und man 
lag schnell wieder mit 2 : 3 in Rückstand . Marcel Hebner war es dann erneut der den 
Ausgleich besorgte . Wir gingen weiter fahrlässig mit unseren Chanchen um 
(M.Keppchen, J.Kröber) und der Gastgeber konterte uns immer wieder mit Ihren 
gefährlcihen Stürmern aus ! So das es nach einigen Kontern schnell 3:6 hiess und wir 
uns der Niederlage nicht mehr wären konnten . Wir hoffen das nach der Sommerpause 
wieder alle Spieler gesund in den Kader zurückkehren .  
 
 
 
 
 
 
11.06.2009 Kleinfeldturnier von Grevenbroich-Süd . 
 
Wieder mal mit Personalmangel für man ohne große erwartungen nach Neunehausen .  
Mit 8 Spielern verlor man das Auftaktspiel gegen die Neu gegründete AH aus 
Kirchherten . Im zweiten Gruppenspiel kamen wir zu einem Verdienten 1:0 Sieg durch 
Frank Lüttgen gegen den TV Orken . Gegen die gut Spielenden Sportskameraden von 
der Kulturbande Grevenbroich  waren wir zwar die ganze Spielzeit in die Defensive 
gedrängt aber zwei erfolreiche Konter die Frank Knauer dann abschloß genügten zu 
glücklichen 2: 0 Sieg so das uns im letzten Gruppenspiel nur noch die AH aus 
Stammheim vom Halbfinale abhalten konnte . In diesem Spiel erzielte dann wiederum 
unser Sportsfreund Frank Lüttgen und Vorsitzender Jürgen Kröber die Tore zum 
verdienten Sieg . Als Gruppenzweiter hinter der AH Kirchherten traf man 
wiederum(Turnier Neukirchen) im Halbfinale auf die AH aus Gierath . Dieses Spiel 
endete ebenfalls 1:1 (Tor Frank Lüttgen) und man musste wieder ins 8 meter Schießen. 
In diesem hielt unser Torwart Jürgen Lüngen zwei Strafstösse und die Schützen Frank 
Lüttgen , Frank Panitz , Wolfgang Klevers und Frank Lüttgen trafen einklat zum 4:3 
Sieg . 
Im Finale gab es dann ein wiedersehen mit den Sportsfreunden aus Kirchherten . 
Man musste sich aber in diesem Spiel einer  klar Spielerisch und Konditionel besseren 
Mannschaft mit 1 : 5 geschlagen geben . Torschütze unsererseits war wiederum Frank 
Lüttgen .  
 
 

 
19.06.2009 Ü40 Kleinfeldturnier in Dormagen . 
 
Da an diesem Wochenende auch unser 3Tagesauflug nach Frankenau anstand Reiste 
man mit einer Multi-Kulti Truppe nach Dormagen . Mit den Reaktivierten AH 
Mitgliedern Thomas Schellhorn , Pitjes Wilbertz , Wolfgang Allroggen , SCHIRI Bernd 
Brockmann , den Oldies Hubert Weber , Willi Schiffer , Jürgen Kröber und Paul 



 

 

Lüngen (Ü50) und dem Gastspieler Thomas Koltermann reiste man zu unseren 
Freunden aus Dormagen und verkaufte sich so Gut wie möglich !!  
Man wurde guter sechster und hatte eine Menge Spass am Spiel ! 
Mit 2 Unentschieden und 3 Niederlagen schloss man dieses Turnier ab . 
 
 
17.08.2009 gegen Elfgen 4 : 3 

 
            Zum ersten Spiel nach der langen Sommerpause traf man auf unserer Nachbarn aus           
            Elfgen.In einem Ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste nach einer verunglückten  

 Flanke die auf die Latte fiel mit 1:0 in Führung.Nach einigen Minuten Erholung bekam 
man das Stark verjüngte Mittelfeld der Elfgener immer besser in den Griff  und ging 
durch einen Doppelschlag von Dirk Abels zur Pause mit 2:1 in Führung . Kurz nach 
dem Anstoss zur 2.Hälfte gelang den Gästen der verdiente Ausgleich. Der 
eingewechselte Willi Schiffer markierte dann mit einem Sehenswerten Treffer aus 
spitzem Winkel wieder die Verdiente Führung . Kurze Zeit später markierte durch 
einen Konter Frank Lüttgen das 4 : 2 . Kurz vor dem Ende der Partie verkürzten die 
Gäste nach einer Ecke noch auf 3 : 4 . Alles in allem war es aber nach der langen 
Sommerpause ein Verdienter Sieg unserer AH  
 
 
 
 
 
24.08.2009 gegen Bergheim  1: 9  
 
 
Gegen die sehr Stark besetzte AH aus Bergheim plagte uns das Verletzungpech mal 
wieder . Gerade mal 11 Gesunde und Einsatzfähige Spieler bekam man auf den Platz. 
Mit einem hohen Durchschnittsalter (J.Kröber , P.Lüngen , W.Alderath , H.Schmidtke 
alle über 50.) unsererseits war man den Bergheimern immer klar unterlegen . Nach dem 
0:1 kam man noch durch Frank Lüttgen zum 1: 1 , aber danach brachen alle Dämme . 
Man konnte sich bei Torhüter Thomas Hermann noch bedanken das es nicht  
zweistellig gegen uns ausging . Dieses Spiel sollte man schnell abhacken und nach 
vorne Schauen . 
 
 
 
 
 
31.08.2009  gegen Grevenbroich Süd    7 : 0  
 
Im Spiel gegen unserer Nachbarn aus Neuenhausen war man auf wiedergutmachung 
der hohen Niederlage aus der Vorwoche aus . Diesmal konnte man endlich wieder auf 
mehr Personal zurückgreifen , einzig fehlte an diesem Abend diesmal ein Schiedsrichter 
. Dieses Amt übernahm dann unser Flügelflitzer Willi Schiffer .  
In einem einseitigen Spiel ging man schnell durch einen Schuss von der 16 Grenze von 
Dirk Abels mit 1:0 in Führung , dieser erhöhte kurze Zeit darauf auf 2:0 . Die 
Neuenhausener überließen uns das Mittelfeld und kurz vor der Pause erhöhte Ralph 



 

 

Creutz auf 3:0 . Nach der Pause bot sich der Zuschauermenge das gleiche Bild . 
Einbahnstrassenfussball Richtung Tor der Grevenbroicher . Dieses nutze dann Frank 
Knauer und wiederrum 2x Dirk Abels zur 6:0 Führung . Den Schlusspunkt setzte dann 
unserer Vorsitzender Jürgen Kröber per Elfmeter zum verdienten 7:0 Endstand .  
 
 
 
 
07.09.2009  gegen Rommerskirchen     4 : 1  
 
Bei schönen Endsommerwetter reichte gegen die AH Rommerskirchen gute erste 20 
Minuten um das Spiel zu entscheiden . Nach konzentriertem Beginn traf Goalgetter 
Dirk Abels schon nach drei Minuten früh zum 1:0 . In der Folgezeit sah man sehr gute 
Spielzüge über Ralph Creutz , Dirk Ables und Frank Lüttgen . Letzterer traf innerhalb 
von zehn Minuten mit einem Lupenreinen Hattrick zum zwischenstand von 4:0 . 
Danach ließman den Rommerskirchenern immer mehr Platz und verlor die 
Konzentration so das Rommerskirchen mit dem Pausenpfiff auf 1:4 heran kam .  
In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr ausgelichen und beiden Mannschaften boten 
weitere Torchanchen . Aber beide Abwehrreihen ließen kein Treffer mehr zu .  
So das das Spiel Fair und Ohne Schiedsrichter (man wurde sich einig in allen 
Endscheidungen) zu Ende ging .  
 
 
12.09.2009 Turnier in Gierath   Vorrunde  
 
Neurather Schützenfest ging es mal wieder mit Personalnot aus Kirmes und Verletzten 
Spielern nach Gierath . Mit nur 7 Spielen und Betreuer Paul Lüngen startete man gut 
ins Turnier . Gegen Orken/Noithausen erreichte man ein 1:1 (Torschütze Marco 
Meuser ) in zweiten Gruppenspiel kam man gegen den späteren Turnierzweiten von 
IKK Nordrhein zu einen verdienten 0:0 . Im Anschluss schlug man dann die AH aus 
Neukirchen durch Tore von Marco Meuser und Frank Knauer 2:1 . In diesem 
hektischen Spiel gab der Unparteiische Schiedsrichter Frank Knauer wegen Nachtretens 
die Rote Karte . Das hiess das man die letzten zwei Gruppenspiele ohne 
Auswechselspieler klar kommen musste !! Spontan sprang ein Sportskamerad von 
Gierath aus dem Pavillon ein und half die letzten zwei Spiele noch bei uns aus . 
Gegen die Fortuna aus Mönchengladbach unterlag man dann in einem aufgeheitzten 
Spiel klar mit 0:3  so das man letzten Spiel nichts mehr erreichen konnte und unseren 
Freunden aus Elfgen mit 0:1 unterlag . Das Turnier gewann letztendlich der Favorit 
vom Tus Grevenbrocih gegen IKK Nordrhein mit 2:0 .  
Spieler : J.Lüngen , M.Meuser , K.Heitschötter , J.Kröber , F.Knauer , S.Servos , 
W.Klevers . Betreuer P.Lüngen . Gast : A.Apel   

 
05.10.2009 gegen Königshoven   6 : 2  

 
            Bei Herbstwetter traf man auf dem gut bespielbarenAscheplatz  auf eine verjüngte AH   
            Mannschaft aus Königshoven . In einem ausgeglichenen Spiel nutzen wir in der ersten  
            Halbzeit  unsere Torchanchen und gingen verdient durch Tore von Dirk Abels und  
            Frank Lüttgen mit 2:0 in die Pause . Nach der Pause drängten die Königshovener  
            uns immer mehr in unsere Hälfte und kamen zu einigen Torchanchen . Aber  



 

 

            glücklicherweise scheiterten die Gäste immer an unserer Abwehr oder an sich selbst . 
            Innerhalb von 10 Minuten setzten wir einen Konter nach dem anderen und kam durch  
             Klaus Heitschötter , Carsten Lelleck und wiederrum Dirk Abls und Frank Lüttgen  
             zu einer sicheren  6 : 0 Führung . Bei einsetzendem Regen und Kälte kamen dann 
            die Gäste doch noch zu Ihren mehr als verdienten Toren zum 2:6 . Auch wenn das  
             Spiel ein wenig zu Hoch für uns ausging war es dennoch Verdient .  
 
            19.10.2009   in Orken /Noithausen    6 : 2  
 
        Auf einem gut bespielbaren Kunstrasenplatz in Orken sah man ein sehr gutes Alte    
        Herren Spiel von beiden Seiten ! In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen wir  
        durch einen Alleingang von Carsten Lelleck mit 1:0 Führung  . Mitte der ersten Halbzeit   
        kamen die Gastgeber durch einen schönen Doppelpass der unsere ganze Abwehr  aus- 
        spielte zum Verdienten Ausgleich . Aber direkt im Gegenzug erzielte unser   
         Mittelfeldmotor Ralph Creutz mit einem leicht abgefälschten Schuss das 2:1 . Dieses  
        Ergebnis konnten wir dank unserem Torhüter Thomas Hermann in die Halbzeit retten. 
       In der zweiten Halbzeit zogen wir dann durch einen Doppelschlag von Thomas Leibold 
       auf  4:1 davon . In diesem ausgeglichenen Spiel nutzten wir im gegensatz zu den  
       Gastgebern unsere Torchanchen und kamen wiederrum durch einen abgefälschten  
       Schuss von klaus Heitschötter zum 5:1 . In den Schlussminuten erhöhten wir dann noch 
      Durch Frank Lüttgen auf 6:1 und der Gastgeber verkürtzte mit dem Schlusspfiff noch 
      auf 2:6 . Alles in allem war dieser Sieg verdiente , er fiel nur etwas zu hoch aus . 
              
 
 
    26.10.2009 gegen Neukirchen     6 : 2  
     Dreimal zwei ist Sechs . Unter siesem Motto kann man wohl die Spiele im Monat Oktober   
     Sehen !! Mit dem dritten 6:2 Sieg in Folge schraubten wir unsere Torausbeute in die  
     Höhe. Zudem trafen in diesem Spiel direkt drei Mann doppelt. Die Spielstarke Mannschaft  
    aus Neukirchen ging in der 5.Minute schnell in Führung und bestimmten auch das Spiel . 
    Mitte der ersten Halbzeit fanden wir durch Kampf immer besser ins Spiel und kamen  
    Verdient durch Thomas Leibold zum 1:1 . Eine schön herausgespieltes Tor über Thomas    
     Leibold und Dirk Abels schloss Frank Knauer zum 2:1 ab . Kurz vor der Pause kamen  
    die Gäste aus Neukirchen noch zu einen Lattenschuss an dem Torwart Jürgen Lüngen 
    Machtlos gewesen wäre . Glücklich ging man mit dieser 2:1 Führung in die Pause .  
   Anfang der zweiten Halbzeit kontrollierten wir klar das Spiel und kamen innerhalb von  
   zehn Minuten zur Entscheidung . Zweimal Dirk Abels und Thomas Leibold bauten den  
   Vorsprung auf  5 : 1 aus . Neukrichen kam dann gegen unserer immer mehr aufrückende  
   Abwehr noch zum 2:5 . Den Endstand zum 6.2 markierte dann wiederum Frank Knauer  
   mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze . Alles in allem war es ein faires  
   Spiel mit einem übersichtlichen Schiedsrichter    Bernd Brockmann  !! 
 
 
 
02.11.2009   gegen Blerichen   2 : 2 
 
Gegen eine sehr Stark verjüngte Mannschaft aus Blerichen fanden wir gut ins Spiel und 
machten da weiter wo man in den letzten Spielen ausgehört hatte . In der Offensive .  
Nur diesmal waren unsere Stürmer nicht so Treffsicher . Darum stand es in der Halbzeit anstatt 



 

 

5:1 nur 1:0 für uns . Den Treffer erzielte Dirk Abels nach einer Ecke von Carsten Lelleck und 
unter Mithilfe des Gegnerrichen Torhüters der den Ball Nicht festhalten konnte. 
Nach einigen Wechseln zur Halbzeit kamen die Blericher mit Ihren jungen schnellen Stürmern 
zu vielen Torchanchen . Diese nutzten sie dann auch zum 1.1 Ausgleich . 
Danach nahmen wir wieder das Spiel in die Hand und kamen wiederum zu vielen Torchanchen 
, die größte vergab dann Dirk Abels in dem er mit einem Foulelfmeter am gegnerichen 
Torhüter scheiterte . Wiederum nach einer Ecke von Carsten Lelleck gingen wir dann doch 
noch verdient mit 2: 1 durch Thomas Leibold in Führung . In den Schlussminuten kam dann 
der Gast aus Blerichen durch einige unaufmerksamkeiten in unserer Abwehr noch zu vielen 
Torchanchen und dann auch noch zum Ausgleich zum 2: 2 . Anhand der Torchanchen gesehen 
vergab man Leichtfertig den Sieg . 
 
 
 
 
09.11.2009 in Glesch 1 : 4  
 
Bei Regnerischen Wetter (wie fast immer in Glesch) hatten wir die ersten guten Möglichkeiten 
schon in der Anfangsphase . Wussten diese aber nicht zu nutzen , unsere Stürmer(Dirk Abels u. 
Stephan Fenners) trafen alles nur das Tor nicht . So kamen die Glescher Stürmer zu ersten 
Chanchen und nutzten diese auch prompt . Nach Stellungsfehlern in der durch verletzungen 
und Arbeitsbedingten Ausfällen umgestellten Hintermannschaft  gingen die Glescher zur 
Halbzeit mit 2:0 in Führung . Nach der Pause drängten wir die Glescher dann an Ihren eigenen 
16 meter Raum und kamen auch durch Dirk Abels zum Anschlusstreffer . In der Folgezeit 
drängten wir auf den Ausgleich und die Glescher kamen nur durch Konter noch in unserer 
Hälfte . Einen dieser nutzten sie dann aber nach einem Torwartfehler zum 3:1 . Den 
Schlusspunkt in den Schlussminuten setzten dann wieder die Glescher zum 4 : 1 Endstand . Na 
wer seine Chanchen nicht nutzt hat auch nicht verdient so ein Spiel zu gewinnen . 
 
16.11.2009 gegen Dormagen  3 : 2 
 
Gegen unsere Freunde aus Dormagen kamen wir in einem ausgeglichenen Spiel zu einem in 
Endeffekt verdienten 3:2 Sieg . Unser Team kam von Anfang an gut ins Spiel und ging auch 
gleich nach einem schönen Anspiel von Carsten Lelleck durch Thomas Leibold mit 1:0 in 
Führung . Im Laufe des Spiels wurde es durch viel geführte Zweikämpfe immer Hektischer , 
aber der gute Unparteiische Markus Rinkert leitete das Spiel wie immer Souverain . Mitte der 
ersten Halbzeit kam Dormagen dann zum 1:1 . Doch Direkt im Gegenzug erzielte Carsten 
Lelleck wieder die Führung . Kurz vor der Pause erhöhte wiederum Carsten Lelleck nach 
zuvor schöner Einzelleistung von Hubert Weber zum 3:1 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit 
dominierten die Dormagener immer mehr das Spiel und zwangen unsere Abwehr um Paul 
Lüngen , Jürgen Kröber und Markus Erhardt  immer mehr in die Defensive und die wenigen 
Chanchen die wir zu ließen war eine sichere Beute unseres Torhüters Thomas Hermann . 
Unsere Konterchanchen hingegen nutzten wir wiedermal nicht (Hubert Weber)     ;-) In der 
Schlussminute kamen die Gäste dann doch noch zum verdienten Anschlusstreffer . 
 


