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Unser 9. ´D`r Bäckercup 2018 fand in diesem Jahr  nicht 
wie sonst  an der Lehmkul…..sondern gefühlt in der  

Wüste Gobi statt...so heiß war das..  
Wieder mal viel zu früh , aber nach dem Motto  

„ Der frühe Vogel fängt den Wurm“  starteten wir mit dem  
einigermaßen..  so lala ..  geplanten  Alte Herren Event…..     
nee da war doch noch was, .achja…..von sieben             
zugesagten  Mannschaften...sagten zwei relativ kurzfristig 
ab……  die Jugendfeuerwehr verwechselte  Donnerstag mit 
Freitag  zum Zeltaufbau...passiert schon mal , endet ja 
schließlich beides auf ...tag ...und unsere Sportfreunde  aus 
Broich Peel vergaßen uns sogar ganz und gar. 
Aber 30 Grad ist ja auch alles in allem zu heiß. ODER ???? 
Egal, bestens gelaunt starten wir, nachdem die Restarbeiten 
erledigt sind , mit der 9. Auflage des mittlerweile  legendä-
ren  D´r Bäckercup.  
Die Turnierleitung ,Willi +  Jutta , nehmen die Polposition  

ein und der Kassierer  streift den Zähldaumen über . Unsere beiden Jungstars , Brunni und Palim , rich-
ten die Boxen für die Hitparade ein  und aus der Jukebox  erklingt sodann, humorvolle obszöne Musik .  
Brunni….es sind schon Kiddys da……..Pöapö trudeln pünktlich so nach zwölf die Mannschaften ein. 
Die erste Mannschaft, die sich so gegen 12:15 die Ehre gibt ,  sind unsere Nachbarn aus  dem entfernten 
Oberkrüchten, dann folgen  die späteren Verlierer ähähäh Waldnieler  und  frei  ..gemäß allen Vorurtei-
len .zum Trotz..die  Oranjes aus Boekoel auf ihren Fietsen.  Mittlerweile hat unser Mundschenk Henne, 
den von unseren Lieben gesponserten  Schmaus  aufgefahren., unsere holde Weiblichkeit  regelt in bewähr-
ter  Manier den  Ablauf hinter unserem Ausschank und unsere „Grill den Hensler“, ich meine  Jörg und 
Tobi, legten die Grillschürze  an .            !!!!!!WAS WÄREN WIR OHNE EUCH .!!!!!!!!!!                          
Derweil hat sich unser Lieblingsschiri , Manni Lipsch , unterstützt von Hermann Göbbels und Manfred 
Bartsch die Spielregeln unseres Bäckercups vorgenommen, einige  Regeln werden  etwas abgeändert, los 
geht's . Manni schnappt sich den Ball, …`                                                                                                   
Willi schreit in Brunnis Mikro …“Elmpt Oberkrüchten ..fettischmachen.“                                             
Dann nimmt der Bäckercup fahrt auf. Gespielt wird zweimal zehn Minuten, dazwischen kurze Pause, 
jeder gegen jeden. Trotz der Sahara bzw. Gobi Temperaturen , entbrennen  leidenschaftliche Spiele keiner 
schenkt sich etwas, alle geben Gas. Unser Keeper , Olli 1 , etwas zu viel ...und schon fällt er mit einer 
lädierten Schulter aus. Daraufhin springt sofort unser „Multitasking Brunni „ ein und besetzt  im wars-
ten Sinne des Wortes das freigewordene Tor. ….Chapeau Brunni gut gemacht!!  ...Olli 2  lässt es nach 
seiner  langen Verletzungszeit  etwas vorsichtig angehen, sein Torabschluss geht knapp am Gehäuse vor-
bei.  Aber Vorsicht , lass es langsam angehen mein Freund, noch zwickt es.                                                                      
Die Waldnieler drehen auf, Tor um Tor, Punkt um Punkt kommen sie ihrem  Traum , dreimal hintereinan-
der    Bäckercup-Pokalsieger  in Elmpt zu werden , näher. Kurz vor dem ersehnten Ziel werden  sie aber 
abrupt aus dem Zenit heruntergeholt. Die Elmpter zeigen ihnen in einem heiß umkämpften 
„Endspiel“ ,wer  Herr im eigenen Hause ist.  Waldniel wird mit 2:0  heim ins schöne Schwalmtal ge-
schickt.  Aus der Traum. Vom Spielfeldrand aus habe ich mitgefiebert und nach dem Schlusspfiff  in Ge-
danken ein kleines  Liedchen angestimmt.   

„Herz, Schmerz und dies und das, ach das ist uralt.                                                                                            
Schuss, Tor und sonst noch was, ….ja das kennt ihr nun. 

Denn seit mehr als zwei Jahren, ...habt ihr nun in Elmpt erfahren , 
ganz ohne Niederlage kann man nicht durchs Leben gehn, 

und da hilft auch keine Reue, ihr verliert aufs Neue, 
Siege, ja Siege von Elmpt sind immer wieder schön. 
Siege, ja Siege von Elmpt sind immer wieder schön.“ 
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 Nach einer kurzen Pause bedankten  Norbert und ich uns bei allen helfenden Händen für ihren unermüdli-
chen Beitrag und Einsatz , der zum guten Gelingen des Bäckercups beigetragen hat.                      

Zum wiederholten Male haben wir erlebt, welch eine Bereicherung es ist, wenn sich 
innerhalb eines Vereins zwei Abteilungen untereinander helfen. Es war schön zu  
   beobachten, wieviel Spaß und Freude unsere „Kleinsten“ an der aufgebauten  
    Spielelandschaft hatten.  Immer unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht.   
    ...Mädels unserer Turnabteilung,…... das habt ihr toll hinbekommen.  
     Ein großes Lob gebührte den Mannschaften für  ihr „Fairplay“  untereinander.  
      Eine kleine Rangelei am Rande war nicht der Rede wert und findet auch keine  
      weitere Erwähnung in den Chroniken. 

  Nicht unerwähnt bleiben soll , die überaus gute Spielleitung unserer „drei Schiris„. 
 Dann endlich... kam Norbert zur  ersehnten Platzierung unseres Bäckercups .   
 Der vierte Sieger ...war unser Nachbar vom DJK Oberkrüchten mit 4 Punkten und 3 zu 6 Toren, der dritte 
Sieger und damit Gewinner, einer Torte nebst Geldpreis , waren die Oranjes vom VV Boekoel mit 6 Punkten 
und 3:2 Toren., gefolgt vom zweiten Sieger den Sportkameraden vom SC Waldniel mit 9 Punkten 7:2 Toren, 
auch sie erhielten eine Torte nebst Geldpreis.            Dann brandeten in der altehrwürdigen Lehmkul, 
..Heimat der Schwarzweißen , …..die Jubelstürme auf, .. …….der Namensgeber unseres Bäckercups und 
langjähriges Mitglied unserer Alten Herren , gab den Sieger und Wanderpokalgewinner des                           
9. D´r Bäckercup 2018  bekannt…and the winner is  ……….die Mannschaft der Alten Herren von 
Schwarz-Weiss-Elmpt mit 10 Punkten und 6:1 Toren.   
Glückwunsch Jungs...super gespielt...keine Zweifel  am Sieg…..habt ihr aufkommen lassen !!! 
Nach und nach verlassen die müden Recken der gegnerischen Mannschaften unsere Lehmkul, 
...nein ...halt ...stop, ….ein kleines oranjes Dorf leistet  kräftigen Widerstand. Hätte mich auch gewundert, 
schließlich gehören unsere Freunde aus Boekoel seit vielen, vielen Jahren zum festen Bestandteil unseres  
„Cups mit Familien Abend“….Mannschaft der ersten Stunde eben. 

Wenn kurz vorher, mit Rücksicht auf die Waldnieler, noch verhalten 
gefeiert wurde, so  erwacht jetzt das „ Feierbiest“, der Pokal und die 
Biere  gehen auf die Reise und drehen ihre Runden.  
Klasse  und schön mitanzusehen, wie aus dem  sportlich, ehrgeizigem  
Turniergeschehen  so  langsam unser legerer Familienabend  wird. Alle 
sind gut drauf, die Kinder haben sehr viel  Spaß und spielen mit ihren 
Bällen und Pokalen.  Unsere holde Weiblichkeit tauscht  ihre  guten 
Erfahrungen  aus, die sie täglich mit uns ….ihren  Männern 
….machen.  Da schnappte sich auf einmal unser bärtiger Mund-
schenk „ Henne“  ..Brunnis Mikro und piepst „ Büfett ist eröffnet“ 
hinein.  Ich weis zwar nicht warum...aber auf einmal  muss ich so an    
Hennes  Story mit dem KusKus  denken. ...Komisch !!  …. 
Wahrscheinlich durch ..Hennes  prompten Zugriff auf    Brunnis 
Mikro ...animiert , ergreift unser noch vom Erfolg beseelter  Ecky , 
„Stoßstürmer und  Träger der  Törjägerkanone „ , das Mikro und ver-
kündet der  verdutzten Alten Herren Family…...seinen baldigen 

Rücktritt.  ..Meine linken und rechten Nachbarn schüttelten verwundert ihre Ohren und fragten mich  
„ wat hat dä  da gesacht“?...............Ich kann ihn ja verstehen, …...er möchte auf dem Höhepunkt seiner  
bisherigen Karriere ……also dem Gewinn des Bäckercups …..als unser Stoßstürmer abtreten.                  
Nee, nee mein Freund ..schön dabeigeblieben….so weit ist Torre  auch noch nicht…...unser kleiner Spanier  
fällt noch zu sehr über seine eigenen Beine ( hähähä ) . Aber er hat den Zug schon ins Rollen ge-
bracht…..unser Edel Fan , Pit Hemmers , erklärt daraufhin , wenn Ecky aufhört, gehe ich ins Altenheim.   
  ..Boeooeehh.. 
Zum Glück hat der Onkel nur Spaß gemacht, ….“wat soll Melli auch den janzen Tach zu Haus mit dem“…. 
Weiter geht´s mit unserem schönen  Familienabend,, alle sind  „voll „ bei der Sache,  jeder bedient sich am 
leckeren Salatbüfett oder  am Gegrillten. ……………..Ein rundum schöner Abend mit Euch.  
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 Zur vorgerückten Stunde übernimmt unser  
Michael  „Uwe“ Buffer  das Mikro  
und verkündet …...Let's Get Ready To Rumble!!    
In der Mitte des  Platzes steht die vom  „de Whitte „ 
gezimmerte Bierkrugrutsche .  
Was für eine Gaudi, ..alt gegen jung.., ...Mann gegen 
Frau….Oranjes gegen  Duits, ich selber hab auf Phillip 
gehört und schön lamsam gemacht ..aber am Ende setzt 
sich durch viele  „muudmasters“  gestählt ...unser Küppi 
durch.  

Sehr zur Freude von Claas, der damit neben einem historischen Pokal auch                                                             
stolzer Besitzer eines Derbystar  wurde.   

Wie immer…..aber das hat ja seit ...eh und jeh….Tradition…...beendeten unsere Oranjes aus Boekoel              
 und unsere Jungstars diesen schönen Bäckercup mit Familienabend .  
 
 Vielen Dank an Euch alle für dieses wiedermal gelungene Alte Herren Event. 
 
Liebe Grüße 
     Peter 

9. D´r Bäckercup Sieger 2019 Alte Herren 

9.  


