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 Im Glutofen an der Lehmkul, starteten die Oldies von 
Schwarz Weiß Elmpt ihren diesjährigen Bäckercup 
Wanderpokal 2019 .                                                                                                           
Aus historischen Überlieferungen entnommen , der ver-
mutlich Zehnte.  
 

Und das Thermometer kletterte unaufhörlich in schwindelnde Höhen. 
Bei gefühlten 40 Grad im Schatten, begrüßten wir unsere Sportfreunde vom SC Waldniel, 
SC Broich Peel, TSV Boisheim und unsere niederländischen Sportfreunde des VV Boekoel 

mit zwei Mannschaften und natürlich wir 
selber als Gastgeber.   
Es ist den teilnehmenden Mannschaften hoch 
anzurechnen, dass sie bei diesen Höllentempe-
raturen überhaupt bereit zum Fußballspielen 
waren und zum Turnier angereist sind. Unsere 
Freunde aus den Niederlanden hatten daran 
überhaupt keinen Gedanken verschwendet, die 
Jungs aus Boekoel gehören seit Beginn der 
Bäckercup Zeitrechnung zu den teilnehmenden 
Mannschaften.    

Fast pünktlich beginnen wir mit unserem Turnier. Wir spielen im Modus 12 min sowie 
1+5= 6er Mannschaften. Trotz extremer Temperaturen entwickeln sich gute und kämpfe-
rische Paarungen. Die beiden Schiedsrichter Manfred und Jürgen haben bis auf eine klei-
ne gelbe Ermahnung ( natürlich ein einheimischer „MuudMaster) ..keinerlei Probleme bei 
den Spielen.  Wahrscheinlich ist allen anderen viel zu heiß zum meckern. Unsere Mädels 
der Turnabteilung Dagmar und Elli, haben  für die Kiddys einiges an Spielen vorbereitet 
und los geht’s mit malen, spielen, hämmern. Aber zur größten Freude aller ist „Torres 
Gummipool“  mit Wasser gefüllt worden. Der Pool wurde auch nicht nur von den Kin-
dern zur Abkühlung genutzt, auch mancher Spieler lag der Länge nach drin.    
Zwischenzeitlich müssen unsere Boekoeler Freunde der Hitze Tribut zollen und  eine 
Mannschaft aus dem Turnier nehmen. Die Jungs sind nur  mit 12 Spielern angereist und 
können keinen Ersatz für zwei      
Mannschaften stellen.  
No Problem!  
Turnierleiter Willi passt kurz den Tur-
nierplan an die neuen Gegebenheiten an 
und weiter geht es „jeder gegen jeden“. 
Die Waldnieler sind hochmotiviert zum 
Turnier angereist, höchstwahrscheinlich 
mit dem Ziel , uns als noch amtierenden 
Pokalsieger abzulösen. Nach spannen-
den Spielen gelingt ihnen dies auch und 
der Bäckercupsieger 2019 heißt            
SC Waldniel. Es hat auch nicht mehr geholfen, dass wir versucht haben, die anderen 
Mannschaften zu stärken.  Aber es sei der formhalber erwähnt, dass wir dieser starken 
Mannschaft in einem hart umkämpften Spiel ein Unentschieden abgerungen haben und 
sie nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem Siegerpodest standen und der 
Wanderpokal „Back to Waldniel“ geht. Der Bäckercup 2019 endet mit der Siegerehrung 
und einem großen Dankeschön an die helfenden und unterstützenden Hände, ohne die so 
ein Event nicht zu realisieren wäre. So nach und nach verlassen die Mannschaften bis 
auf unsere Boekoeler Freunde die Lehmkul und es wird familiärer.  

3. 

1. 

        SW Elmpt 

2. 
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VV Boekoel 1+2 

TSV Boisheim 
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6. 

SC Waldniel 

13 Pkt   12:1 Tore 

13 Pkt   9:3 Tore 

SC Broich Peel 

9 Pkt   7:6 Tore 

6  Pkt   6:7 Tore 

3  Pkt   6:13 Tore 



 „Es gibt Freunde, es gibt Familie und es gibt Freunde, die zur Familie werden.“ 
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Die Alte Herren Familie rückt mit den Boekoelern zusammen bei lus-
tigen Gesprächen und  DJ Brunnis Disco Musik steigt die Stimmung 
und  wir starten mit unserem Familien-/ Kameradschaftsabend.  
 
 
 
 

Unsere Mädels haben wieder einmal ganz leckere Salate gezau-
bert und mit den kleinen Grillbeilagen von unseren Grillmeis-
tern, lassen wir es uns gut gehen.  
Ganz herzlichen Dank  an die edlen Spenderinnen, weiblichen 
und männlichen Sponsoren und alle Grillmeister.                    
Natürlich haben die Jungs auch in diesem Jahr wieder ausgefal-

lene Ideen. Vor zwei Jahren war es das Mitternachts – Elfmeterschießen, bei dem Bongo unter die Räder 
kam. In diesem Jahr, wurde dann zuerst beim Bierkrug schießen von „Michael Uwe“ Buffer, der „Boekoeler 
oranje DerbyStar Sieger“  und dann der „schwarzweiße Elmpter DerbyStar Sieger“ gesponsert von FairSport, 
ermittelt. Selbstverständlich mit musikalischer Untermalung der jeweiligen Nationalhymne und Anmoderati-
on in Landessprache. Die Mannschaften wurden natürlich lautstark von den Kiddys angefeuert und einige 
Spieler bekamen, ob gewollt oder nicht, detaillierte Anweisungen wie stark der Bierkrug anzuschieben ist. 
Nicht alle Kiddys wohnten aber dem Länderkampf bei, einige hatten mehr damit zu tun, ihre von den Oldies 
gestifteten, altehrwürdigen Pokale zu polieren oder hunderte von Kronkorken zu sortieren bzw. zu zählen. 
Es ist mir bisher nicht gelungen, herauszubekommen, unter welchem Kinderbett die Kronkorken seitdem ge-
lagert werden bzw. in welcher unserer Familien der hauseigene Staubsauger durch die herumliegenden Kor-
ken geschrottet wurde. Froh bin ich nur , dass der „Boss“ die Genehmigung erteilt hat, dass mein persönlicher, 
großer Lieblingspokal einen schönen Platz im Familien-Wohnzimmer bekommen hat.  Die zweite Idee war 
dann das Mitternachts-Barfuß-Schwarz-gegen  Weiß Spiel auf Kleinfeld. Zwei Altinternationale, Uwe und 
Jörg, liefen dabei unter Flutlicht zu altbekannter Form auf. Ob die Beiden sich am nächsten Tag noch bewe-
gen konnten…ist nicht überliefert. Es ist auch nicht mehr herauszubekommen, wie der Titan des schwarzen 
Teams hieß, der da mit „Koordination Problemen“ von der einen Seite des Tores  auf die andere Seite des Tores 
hüpfte …..aber immer hinter sich greifen musste.  Zur Stärkung des weißen Teams, war unser Henne mit 
seiner Ute kurz vor dem Spiel, von der „AbiFeier“ ihres Sohnemannes eingetroffen, um noch ein  bisschen 
„Alte- Herren-Familien-Flair“ mitzubekommen.                      
 
„Schee wars“  in den frühen Morgenstunden endete  eine  rundherum gelungene Veranstaltung . 
 
„Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.“ 
 
Peter 


