
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE HERREN POST           

Anzeiger 

Unsere diesjährigen Jubilare: 
Alfred Fietz  06.02.1965 
Olaf Baisch  15.02.1965 
Klaus Walter  05.05.1955 
Hans Willi Woltery 26.07.1965 
Peter Clemens  07.11.1955 
Jörg Wohlfahrt   18.11.1965 

Wir möchten Euch auf den kommenden Seiten über NEWS der Alten Herren informieren 

Nach der ersten sehr positiven Resonanz auf unsere ‚Alte Herren Post‘ gibt es nun eine weitere Ausgabe mit den 
folgenden Informationen und Berichten rund um die AH und der Fussball-Abteilung: 
 

  Bericht zum Kegelabend der aktiven AH-Spieler an Gründonnerstag    Seite 2  

  Bericht zum AH-Ausflug nach Landkern        Seite 3 

  Bericht zum 6. D’r Bäcker-Cup         Seite 4/5 

  Saisonergebnisse aus unseren Senioren – und Jugendabteilung     Seite 6 

 Einladung zum Tuppturnier am Samstag, den 26.09.2015     Seite 7 
 
 
Bis dahin verbleiben wir 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Das ORGA-Team 
 
 

Die nächste Ausgabe erfolgt zum neuen Jahr u.a. mit dem Bericht der Jahreshauptversammlung und der 
Vorstellung unserer neuen Spieler. 

 

Besucht doch einmal unsere Homepage unter http://www.sw-elmpt.de und stöbert in 

den Live-Berichten der Mannschaften. 

2. Ausgabe – Jahr 2015 

TERMINE TERMINE TERMINE 
Tuppturnier am 26.09.2015 
 
Am 05.12.2015 werden die dies-
jährigen Buckmänner verteilt. Jeder 
der dabei unterstützen möchte bitte 
Peter Clemens kontaktieren. 

http://www.sw-elmpt.de/


 

 

 

Bericht zum Kegelabend der aktiven AH-Spieler an Gründonnerstag 

Bereits seit einigen Jahren wird immer Gründonnerstag unter der Leitung von Ingo Wolters ein 

Kegelabend der aktiven AH-Spieler durchgeführt.  

Was viele nicht wissen ist:  

1. das dieser Termin den Ursprung bei der Fussball-Jugendabteilung genommen hat und dann 

von uns übernommen wurde  

2. das die Kosten dieses Abends aus der Spielerkasse kommen und kein offizieller AH-Abend ist 

(aus diesem Grunde wird dieser Abend nur intern kommuniziert und auch ein Startgeld von 

10 € erhoben) 
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Besucht doch einmal unsere Homepage unter http://www.sw-elmpt.de und stöbert in 

den Live-Berichten der Mannschaften. 

Mit insgesamt 14 (viele von uns nur Gelegenheitskegler) ging es in 

verschiedenen Spielen darum möglichst wenig Geld zu verlieren 

und man sah relativ schnell wer die Kugel beherrschte. Nach 

groben Schätzungen war es der PUDEL, der den Abend finanzierte 

und ohne Namen zu nennen…..der Mann in rot wurde PUDEL-

König (zum Glück kann man ihn nicht wirklich erkennen) ! 

Im Laufe des Abends glichen sich die Wurfkünste jedoch zwischen 

den Amateuren und Profis stark an (das lag entweder an dem 

guten Essen oder  dem ein oder anderem Bierchen) und somit ein 

gelungener Abend für uns alle. 

 

Einen besonderen Dank an Ingo Wolters, der den Abend wie in 

jedem Jahr organisierte und auch sehr versiert Moderierte. 

 

http://www.sw-elmpt.de/


Rechtzeitig vor dem Spiel trafen 
wir im Waldstadion von Landkern 
ein.  
Niemand war da !!!!!  
Aber uns allen viel sofort, der exzel-
lent hoch gemähte Rasenplatz auf.  
Zitat: „Er machte muntere Männer 
im Laufe des Spiels extrem müde.“  
Nach und nach trafen die Spieler 
von Landkern ein und mit einer 
freundlichen Begrüßung und der 
Wimpelübergabe, wurde pünktlich 
angepfiffen.  

Das Aufeinandertreffen der Spieler 
war so ganz nach dem Geschmack 
der mitgereisten Fan`s der 
Schwarzweißen.  Kai hat ein 
Schleudertraume, Jörg neben lädier-
ten Knien ein  blaues Auge und 
Dirk eine Kopfnuss. Trotz allem ein 
faires Spiel. 
Mit einem zu Anfang laufstarken 
und kampfbetonten Einsatz, …..vom 
Gegner nicht von uns….., gingen die 
Landkerner, sehr schnell mit 2:0 
und vor der Halbzeit mit 3:0  in 
Führung und zeigten den Elmptern, 
„Heute werdet ihr nicht so einfach 
Punkte aus Landkern mitnehmen“. 
Unsere Katze  „Jeuki „ im Tor war 
zwar immer auf Ballhöhe, aber an 
allen Gegentoren machtlos. Anfang 
der zweiten Halbzeit zeigten die 
Elmpter das sie auch Fußball spie-
len können und lange Zeit sah es so 
aus, als könnten sie das Spiel dre-
hen und kamen auf 2:3 heran. 
Letztendlich ging das Spiel aber mit 
2:5 verloren. Die dritte Halbzeit 
war von unseren Sportfreunden aus 
Landkern toll vorbereitet, bis gegen 
neun Uhr fand bei gekühltem Bier, 
leckerem Grillgut eine Nachbespre-

chung des stattgefundenen Spiels statt. Wir verließen 
unsere Sportfreunde aus Landkern mit eintreten der 

Dämmerung und ei-
nem freundlichen auf 
Wiedersehen, vielleicht 
im nächsten Jahr in 
Elmpt. 
Unseren Hemmers 
Pit, hatten wir vor 
dem „Dunkelwerden“ 
schon vorgeschickt, 
um im Hotel „Zur 
Post“ einige Logen-
plätze zu sichern. 
Schließlich war es 
noch früh und wir 
wollten noch 

„ausschwitzen“. 
Der Rest der 16 Negerlein, 4 Negerlein abgezogen, die 
waren schon auf`m Weg, macht 12 Negerlein, gingen 
durch Feld und Rain ähäh Raps, zum 1 Kilometer en-
fernten Hotel.  

 
 
 
 
 
Bis in 
die 
frü-
hen 
Mor-

genstunden wurde die Niederlage gegen Landkern wie 
ein Sieg gefeiert. 
Anmerkung: 
Für einen geplanten, zukünftigen Ausflug wurden drei 
Mann, …..also kleiner Trupp, in das nahegelegene 
Cochem entsandt. Der Auftrag war klar, ...erkunden, 
...sichern, ….Kontakte herstellen. Am frühen Morgen 
kam der Trupp zurück, ...leider konnte man die drei 
erst nach dem Frühstück etwas deutlicher verstehen 
und das Ergebnis auswerten. Die einschlägigen Gebäude 
wurden in Augenschein genommen, die dort angebote-
nen Getränke wurden probiert und Kontakte wurden 
geschlossen. Außerdem wurde die deutsch/ amerikani-
sche Freundschaft neu besiegelt. Mit einem sehr guten 
Frühstück beendeten wir unsere Stippvisite nach Land-
kern und kehrten wohlbehalten, vielleicht etwas zer-
knittert nach Elmpt zurück. Zwei Sätze zum Schluss 
lieber Dirk „ klasse Auslug– super gemacht, an die 
Mitgereisten….super Truppe, an die Daheimgebliebe-
nen...schade das Ihr nicht dabei gewesen seid. 
Euer Peter  

 " Entscheidend ist auf'm Platz ".( Zitat ) 

Dramaturgie:  Peter Clemens, Fotographie: Peter  Hemmers 

Alte Herren SW Elmpt  

 

Ausflug-Impressionen  

 

09.-10.Mai 2015 
 

5 : 2 
 
 

Die Alten Herr`n aus Elmpt  
warn wieder da. 

Wir waren alle vorher überzeugt 
davon, das wir das Spiel gewinnen. 

So war auch das Auftreten der 
Mannschaft, zumindest in den ersten 

zweieinhalb Minuten. 

Unser Ausflugs-Organisator Dirk, star-
tete mit der wilden 15 der Alten Herren 
am Samstagmorgen um 11:00 Uhr, bei 
unserem Mitglied und Sponsor Bäcker 
Norbert nach einem feudalen Früh-
stück, in Richtung Rheinland Pfalz. 
Eingeweihte wissen aber, es ging nur 
von Hauptstraße 38 zur Hauptstraße 
32 „Hotel Zur Post „ hähähä. 

Nachdem die Fahrzeugbesatzungen mit 
Hauen und Stechen, eingeteilt und die 
Wechselwäsche verladen war, hier ein 
großes Dankeschön an die freiwilligen 
Fahrer, ging es auf die Piste Richtung 
Landkern…...Parkplatz von Cochem an 
der Mosel. 
Nach 1,5 Stunden on „the Road“ trafen 
wir gerührt aber nicht geschüttelt in 
Landkern ein. 
Die Stuben ähäh Zimmer wurden bezo-
gen. Vorher wurden natürlich in einem 
aufwendigen Verfahren, hier liegt das 
Copyright bei Dirk, die Bettgenossen 
und die Zimmer ausgewählt. Als die 
Unterhosen und Wechselstrümpfe ver-
staut waren, trafen wir uns zur  tak-
tischen Einweisung auf das Spiel, auf 
der Sonnenterasse. Wer die Leitung 
übernommen hat, lässt sich im nach-
hinein nicht mehr feststellen. 

http://www.sport1.de/de/video/vid_fussball/#/0,0_bt1gugv5


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 

 " Der Fussballer ist der Beweis, dass man es ohne ein Gramm Hirn zu einem 

Ferrarir bringen kann „ (Zitat ) 

Dramaturgie/ Fotographie: :  Peter Clemens 

Alte Herren SW Elmpt  

 

6. D`r Bäckercup und Familienabend 

 

13. Juni 2015 
Seite  1 

 

 

 

Es ist der 13.Juni 2015 ..........über dem altehrwürdigen  „Stadion an der Lehmkul"…           
Heimatverein der "Schwarzweißen"  hängen .........kurz vor dem Anstoß zum legendären Elmpter 
D`r Bäcker Cup noch regengeschwängerte Wolken. 
 
Das OrgTeam der Schwarzweißen blickt nervös zum Himmel empor und fragt sich ..." Passt das 
Wetter noch...oder greift die Schlechtwetterlösung Plan B"  ??   
 Aber ...die hatten wir  ja bekanntlich von vornherein ausgeschlossen.  
Doch pünktlich eine Stunde bevor die befreundeten Mannschaften eintrafen,.... klärte sich der 
Himmel über Elmpt auf und es beginnt ein herrlicher Sommertag .....mit angenehmen Temperatu-
ren. 

Und die alte Weisheit stimmt doch....Ja...Ja.. wenn Engel Fußballspielen !!!!!! 
 
Angeführt von VSF Amern als Pokalverteidiger,  
( ...wenn die wüssten, das sie nachher ihren geliebten Pokal abgeben müssen.. )  tref-
fen  so nach und nach auch die Sportfreunde von ..."Broich-Peel", .....der "freiwilligen 
Feuerwehr Elmpt" und unsere langjährigen Freunde aus den Niederlanden 
der ...."VVV Boekoel " ....in der Lehmkul ein.  

" Welkom Beste sport vrienden uit Boekoel en nog veel sportief succes. Leuk je 
hier weer te zien zijn " 
Die Elmpter waren schon im Stadion,...sie mussten ja aufbauen.  
 
Geplant ist der traditionelle D´r Bäcker Cup als Kleinfeldturnier mit sechs befreun-
deten Mannschaften und dem Austragungsmodus " Jeder gegen Jeden". 

Leider fiel kurzfristig eine Mannschaft aus, so dass die erfahrene Turnierleitung unter der Ägide 
unseres passiven  Alt Herr "  Willi Klingen " ….geringfügig ....."rummanipulierte bzw. um 
chinchte „. 

Der 6. D`r Bäcker Cup 2015 startete pünktlich bei strahlendem Sonnen-
schein mit der Begrüßung aller Beteiligten durch unseren " Passiven " 
Klaus Walter , der in Nebenfunktion ...auch Vorsitzender der Fuß-
ballabteilung von Sw Elmpt ist ...(ähmähm).  
Zwei Schiedsrichter-Recken gestählt durch langjährige Erfahrung in 
Altherrenspielen, eröffneten mit ihrem Anpfiff  um 13:10 Uhr  den " 
Cup " auf dem …liebevoll von Platzwart Willi, vorbereiteten Spielfeld. 

…...Willi du bist der Beste !!! 
 
Die angereisten Fans unter denen auch einige ehemaligen Spieler der 
Schwarzweißen waren, ....nahmen ihre Plätze ein und schon entstand 
im weiten Rund der ehrwürdigen Arena ...die bekannte Atmosphäre ... 
" Schwarz und Weiß wie lieb ich Dich, ....wie lieb ich Dich."......  

 
Vor der aufgebauten Soccer Anlage teilten die mitgereisten Kinder untereinander die Mann-
schaften ein und schon begann parallel zu den " Gefechten der Alten,  ein reges miteinander / 
gegeneinander der  " Juniors " .  
Die Allerkleinsten mussten da immer aufpassen, dass sie nicht ins Kreuzfeuer der Bälle gerieten.  

 
" Aber et is noch immer alles jut jejangen".  
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3. 

2. 

5. 

Platzierung 



Unter dem Beifall  der " 
Altinternationalen "... die wir ja alle 
sind ...begann so " pö a pö " neben der Soccer 
Anlage, das aus dem aktuellen (s) Sportstudio 
bekannte  berühmte  Torwand- Preisschießen.  ... 
.Ecki vor ...noch ein Tor... 
Wie wir Älteren ja noch wissen, haben hier 
schon die Netzers, Beckenbauers und Flohes der 
Fußballwelt ihre Treffsicherheit vorgeführt. 
 
Die Temperatur, ...der Adrenalinspiegel und 
die ...Intensität der Spiele nahm von Minute zu 
Minute zu und es entbrannten tolle  Begegnun-
gen und faire Zweikämpfe. .... 
Die Schiris kamen ganz schön ins Schwitzen... 
 
Wo wir gerade bei der Temperatur sind, unser 
Grillmaster "hgwè", hatte mittlerweile den Grill 
auf Betriebstemperatur gebracht... und schon 
war der Verzehr von Steaks und  Grillwürst-
chen in vollem Gange. .... 
Lecker gemacht...hgwè...  
Tasty gegrilde ...compliment!!! 
 
Die naheliegende Kaffee und Kuchenbar , 
..hier entbrannte zwar nicht die  gefürchtete 
Schlacht am kalten Büfett, ...aber  die liebe-
voll von unseren Mädels vorbereitete Ku-
chentheke wurde rege in Anspruch genommen.  
....Ein großes Dankeschön an unsere " Holden ". 
Auf der gesamten Platzanlage herrschte ein 
herrliches Miteinander bei Gesprächen 
über ...Taktik,,.. Entwicklung der Kinder, 
...Kochrezepte,…weißt du noch Karl-Heinz 
und Helmut und Willi ...als wir damals die Al-
ten Herren gegründet und selbst .... gespielt ha-
ben. 
Die Diskussionen über strittige Schiedsrichter-
entscheidungen ..über Schauspieleinlagen unse-
res Spaniers...bleiben hier unerwähnt...bzw. 
lagen zu Redaktionsschluss nicht mehr vor. 
 
So nach und nach trudelten die Ergebnisse der 
Spiele ein und nach einer  hochkomplizierten 
und technisch anspruchsvollen Auswertung 
standen dann die Platzierungen des diesjähri-
gen Bäcker Cups (siehe Seite 1) und des Tor-
wandschießen fest. 
 
1. D´r Bäcker Norbert  
2. Torre  
3. Ecki 
 
Unsere " Beiden ", ......d´r Bäcker ..Norbert als 
Sponsor und Namensgeber und so.... ganz ne-
benbei erwähnt "Sieger beim Torwandschießen 
"  ....und unser ......." Abteilungsvorsitzender"  
nahmen die Siegerehrung vor........ 
Frei nach dem überlieferten Motto   
" Tod oder Gladiolen"  übernahm der Capitano 
und JJ in seinen strahlend weißen Sambas, den 
Wanderpokal  
( ..der hat den nicht mehr abgegeben ..) für die 
siegreiche Mannschaft.. sowie die leckere Mo-
tivtorte …..für den 1. Platz entgegen.  

 
 
 
                                                                       
Die Ermahnung,...das 
man als Gastgeber 
hinten anstehen sollte,  
...ignorierte die 
Mannschaft einfach mit der Begründung ...wir 
tanken hier Selbstvertrauen für die restliche 
Saison...Feeetttischsch !!!! 

 "  I'm a german record-player„ (Zitat ) Seite 2 

Da die Jungs .. Mädels ..und Kinder der 
Schwarzweißen alle Multitasking fähig sind, 
wurden kurz die Rahmenbedingungen verän-
dert und im Beisein unserer niederländischen 
Freunde aus Boekoel  wechselten wir über in 
den Familien-Grill-Abend ....ohne 
schwoofen....aber mit fetziger Musik. 
Aus dem Kaffee, Kuchenbüffet ...wurde 
schnell ein leckeres Salate, Brot mit Kräuter-
butter und Grillsteakwürstchen-Büffet gezau-
bert. 
Die Stehtische und Bierzeltgarnituren wurden 
zusammengerückt.. und es entstand eine 
"illustre niederländisch, deutsche Runde ",die 
sich aus aktiven,...passiven ...Spielern und 
unseren ...Mädels und ...Kindern zusammen-
setzte. ...Schöne Runde!!!! 
In diesen gemütlichen Stunden wurden des 
Öfteren die Gespräche unterbrochen und ein 
nochmaliges Hoch auf den Sieger ..und dem 
Evergreen " Jeden Samstag ...ach wie gern tref-
fen sich die die alten Herren...wir sind die Al-
tenherren...vom linken Niederrhein...die besten 
Kameraden.."...erklang.  
Aber…einige Jungs müssen hier noch kräftig 
den Text üben… 
Lange nach Ende des Turniers und kurz vor 
dem " Zapfenstreich " traten unsere wackeren " 
Boekoeler " auf ihren Fietsen die Heimreise an. 
Goodbye Beste sport vrienden en al snel  
zie je !!  

Auf Platt übersetzt....  
" schert öch na Huus wir sähnt uns ..än joe 
heimrees" 
Jede schöne Zeit endet einmal ...und zur vor-
gerückten Stunde verließen uns...zuerst unse-
re Mädels ..aber nur um die nächste Generati-
on ins Bett zu geleiten ...Gut`s Nächtle wie 
der Niederrheiner sagt...  und ..........kurz vor 
Morgengrauen ..........der wackere Rest. 
Es war ein schöner Abend mit euch al-

len ...das sollten wir unbedingt wiederholen !!! 
 
Am Sonntagmorgen beendeten wir unser Alt-
Herren-Event mit einer großen Putz- und 
Flickstunde für alle. 
 
Liebe Alte Herren, ...egal ob aktiv oder pas-
siv...jung oder alt...Männlein, Weiblein oder 
Kind oder Fan ..wir bedanken uns für eure 
Unterstützung in jeglicher Hinsicht, für euer 
Sponsoring, euer Dabeisein...einfach für eure 
Treue zu uns Alten Herren von Sw Elmpt!! 
 
Peter 

Kaum waren die letzten Worte zur Siegereh-
rung verklungen, setzten oder legten sich die 
Schwarzweißen für die nicht anwesende   
Presse..in Jubelpose und es erklang das all-
seits beliebte ....We are the champions.... 
Tolle und souveräne Mannschaftsleistung.... 
und sowas von verdient  ..Super....Jungs!!! 
 
So nach und nach löste sich das Teilnehmer 
und Fan Feld  auf, ...die teilnehmenden 
Mannschaften verabschiedeten sich nach 
Hause,  aber nicht ohne anerkennende Worte 
für das Turnier und die Bitte für eine Einla-
dung zum nächsten Turnier....auszusprechen. 



  

 

 

Saisonergebnisse aus unserer Senioren – und Jugendabteilung 

 Seniorenabteilung: 

1. Mannschaft: Platz 13 – Kreisliga B 1 

2. Mannschaft: Platz 15 – Kreisliga C 1 

 

 Juniorenabteilung: 

- Bambinies: Teilnahme ausschl. an Bam.-Treffs 

- F-Jugend: Teilnahme ausschl. an F-Jugendtreffs 

- E3: Teilnahme ohne Wertung 

- E2: Platz 4 – Staffelgruppe 7 

- E1: Platz 2 – Staffelgruppe 4 

- C1: Platz 6 (Punktgleich mit Platz 5) – Staffelgruppe 2 

 

Zur neuen Saison wird die Jugendabteilung mit insgesamt 5 Mannschaften in die Meisterschaft 

gehen, d.h. mit folgenden Mannschaften: C1, D1, D2, E1 und E2-Jugend. Zusätzlich wird die F-Jugend 

+ Bam. I wieder an Spieltreffs teilnehmen. 

 

Zur Info: Ein organisiertes Probetraining für unsere Kindergartenkinder am 08.05.2015 war recht 

erfolgreich, sodass wir zusätzlich auch eine Bam. II haben, die aber noch nicht an Spieltreffs 

teilnehmen wird.  

[Wir freuen uns sehr, dass erneut ein AH-Spieler (unser Torre – Manuel Sanchez y Lopez) den 

Trainerjob dazu übernommen hat und wünschen hiermit dabei viel Spaß und Erfolg] 
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Besucht doch einmal unsere Homepage unter http://www.sw-elmpt.de und stöbert in 

den Live-Berichten der Mannschaften. 
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Liebe Sportkameraden, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Euch zur  vierten Auflage unseres AH-Tuppturniers herzlich 

einladen.  

Dafür haben wir folgenden Termin festgelegt: 

Samstag, 26. September 2015 

19:00 Uhr – am Sportplatz Lehmkul. 

 

Das Starteinsatz beträgt 5,- €.  

Der komplette Einsatzbetrag wird gestaffelt wieder ausgespielt (Plätze 1-3). 

Die Kosten für Getränke und Speisen werden von der AH-Kasse getragen. 

Wir bitten um Anmeldung bei Klaus Hendrikx  (02163-990099) oder klaus.hendrikx@t-online.de. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Das Orga Team 
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Besucht doch einmal unsere Homepage unter http://www.sw-elmpt.de und stöbert in 

den Live-Berichten der Mannschaften. 

http://www.sw-elmpt.de/
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