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Sehr geehrtes TuS-Mitglied,
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Viel Spaß beim Lesen der neuen TuS-Zeitung.
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Sehr geeh rtes TuS – Vereinsm itglied, li ebe Freund e, Helfer und Gönner
è Hiermit lade ich alle Vereinsmit glieder ab dem 14. Lebensjahr h erzlich zur Mitgliederversam mlung am
Freitag, 16. März 2007 um 20.00 Uhr in unser Sportheim ein. Auf der Tagesordnung stehen in diesem
Jahr unter anderem zum ersten mal „Vorstandsteilneuwahlen“. In Zukunft wollen wir jedes J ahr einen Teil
des Vorstandes neu wählen. Dazu ist eine Änderung der Satzung erforderlich, die der Vorstand auf der
Mitgliederversammlung vorstellen wird. Mehr über die Änderung der Satzung finden Sie im Innentei l dieser
Zeitung.
è Nach dem Aussc heiden unseres langjährigen Fußballobmanns Helmut Poth aus unserem Vors tand ist
es uns gelung en, mit Bernd Theissen einen Nachfol ger für dieses wichtige Amt zu finden. Bernd hat
seine Arbeit bereits Mitte des letzten Jahres aufg enommen, und soll nun auf der Generalversam mlung
offiziell bestät igt werden. Außerdem wollen wir die Ämter des 2. Geschäf tsführers und des 2. Kassierers
neu besetzen. D ann wäre der Vorstand wi eder komplett .
è Mit Reiner Thomas haben wir einen sehr guten neu en Mann an die Spitze der Jugendabte ilung
gewinnen können. Er investiert viel Zeit in seine Abteilung, und macht seine Sache wirklich gut. Karl
Volpatti kom plettiert als Geschäf tsführer den Jugendvorstand, und arbeitet mit Reiner Thomas und dem
Kassierer Rolf Völl eng zusammen. Als Vertreter der J ugend wurden Klaus Sommer und Tino Volpatti
gewählt, und können nun erste Erfahrungen in der Jugendabteilung sammeln. Vielleicht wächst ja ein
neuer Geschäftsf ührer oder Vorsitzender heran. Zum Vereinsjugendtag am Freitag, dem 2. März 2007
sind alle jugendlic hen Vereinsmitg lieder ab dem 10. Lebensjahr, die Vorstands - und
Jugendausschussm itglieder herzli ch eingeladen. Wie in den letzten Jahren gibt es wieder eine kleine
Verlosung.
è Erstmals seit vielen J ahren haben wir unseren Kameradschafts abend wieder im alten S aal gefeiert. Ich
denke, es war ein gelungener Abend. Auch in die sem J ahr gehen w ir wieder in den Nassenhof. Eigentlich
wäre unser „Traditionstermin Mitfast en“ der 17. März 2007. A ber aus terminlichen G ründen haben wir den
Abend ei ne Woche nach hinten ges choben. Also: Termin ist Samstag, der 24. März 2007 um 20.00 Uhr.
è Zu Beginn der neuen Saison haben wir mit Manfred Rombach aus Simmerath einen jungen,
engagierten Trainer nach Mützenich geholt. Er hat zuvor die B-Jugend der Spielgemeinsc haft
Monschau/Mützenich/Imgenbroich trainiert, und war uns durch seine gute Arbeit mit den Jugendlichen
aufgefallen. Auch bei uns versteht er es ausgezeichnet, die jungen und die etwas älteren Spieler unter
einen Hut zu bringen. Die Kooperation zwischen der 1. und der 2. Mannschaft klappt ausgezeichnet. Ich
bin von seiner Arbeit und seinem Konzept überzeugt, und möc hte gerne läng erfristig mit Manfred
zusammenarbeiten.
è W ie in jedem Verein läuft auch beim TuS nichts ohn e „Helfer“. Zu allen möglichen Anlässen werden sie
gebraucht. Wi r können uns glücklich schätzen, auf eine recht große Anzahl von Helfern zurück greifen zu
können. Egal ob beim Vennlauf , beim sonntäglic hen Heimspiel, beim Kameradschaftsabend oder bei
Feiern und Festen können wir eigentlic h immer auf eine gut e Unterstützung hoffen. Alle Helfer werden
vom Verein einmal im Jahr zu einem kleinen Helferfest eingeladen. Wo wir dieses Jahr waren, erfahren
Sie in dieser Zeitung.
è Sorge bereiten mir die aktuel len Mitgliederzahlen . Hatten wir in den letzten Jahren immer einen
leichten Zuwachs zu verzeichnen, so ist die Mitgliederzahl im letzten Jahr auf 414 gesunk en. Dies ist
allerdings auch bedingt durch das Aussortieren einiger „Kartei leichen“. Aber im Jahr der Fußball W M in
Deutschland hatte ich mir schon einen gewissen Zuwachs – zumindest bei der Jugend – erhofft. W er den
Verein als aktives oder inaktives Mitglied unterstützen will, kann bei jedem Vorstandsmitglied einen
Aufnahmeantrag bekom men. Der Jahresbeitrag für ei nen Erwac hsenen liegt momentan bei nu r 31.00 € .
So, das sollte als Überblick reichen. Alles andere und viele weitere B erichte und Bilder finden Sie im Inneren
unserer Vereinszeitung . Ich wü nsche Ihnen f ür das Jahr 2007 al les Gute , Gesundheit und Zufriedenheit.

Ihr Erwi n Sauer – 1. Vorsitzender
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Nachruf
Am 06.08.2006 verstarb nach langer Krankheit im Alter von annähernd 77 Jahren unser langjähriges
Mitglied

Herbert Bauer
Herbert trat am 14.03.1948 als Mitglied in den TuS ein. Dies war der Tag, an dem die Kriegsteilnehmer der beiden Mützenicher Sportvereine TV Eintracht 1921 und FC Grenzwacht 1929 in einer öffentlichen Versammlung beschlossen, unter dem Namen TuS Mützenich 1921 den Sportbetrieb wieder zu beleben. Herbert war in seinen jungen Jahren aktiver Fußballspieler. Auch nach dieser Zeit
blieb er dem TuS bis zu seinem Tode treu. Bereits 1998 wurde er für seine 50-jährige Mitgliedschaft
geehrt.
Am 25. August 2006 verstarb im Alter von nur 39 Jahren plötzlich und unerwartet unser Mitglied

Ulrich Kübchen
Ulrich trat am 12.06.2000 als inaktives Mitglied in den TuS ein. Er war kein aktiver Spieler, jedoch ein
großzügiger Sponsor, der es in kurzer Zeit verstand, die Sympathie unserer Sportler und
Mitglieder zu gewinnen. Nachdem er den alten Gasthof „Nassenhof“ übernommen und restauriert
hatte, fanden dort 2000 die Kreismeisterschaftsfeier, 2004 die 75-Jahr-Feier unserer Fußballabteilung und unser Kameradschaftsabend 2006 statt.
Am 03.11.2006 verstarb nach langer Krankheit im Alter von nur 56 Jahren unser Mitglied

Norbert Maquet
Norbert trat mit 13 Jahren als Jugendspieler in den TuS ein. Während seiner aktiven Zeit absolvierte
er mehr als 300 Fußballspiele. Er blieb nach seiner aktiven Zeit dem TuS bis zu seinem Tode treu.
Im Jahre 2003 wurde er für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Am 15. Januar 2007 verstarb im Alter von 97 Jahren unser ältestes Mitglied

Karl Claßen
Er gehörte zu den Sportlern, die im Jahre 1929 den FC Grenzwacht Mützenich gründeten. Mit dieser
Gründung wurde der Fußballsport auch in Mützenich populär. Als aktiver Fußballer war er in der Vorkriegszeit tätig. 1962 wurde er zum Ehrenmitglied des TuS ernannt. Auch noch im Alter von über 90
Jahren interessierte ihn das Vereinsgeschehen. So ließ er es sich auch nicht nehmen, die Sportplatzsanierung zu unterstützen. Noch im Jahr 2004 war er Ehrengast unserer Feier zum 75-jährigen
Bestehen der Fußballabteilung im Nas senhof.
In Dankbarkeit werden wir die Verstorbenen in Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt in besonderer Weise den Hinterbliebenen.
Für den Vorstand
Erwin Sauer
Vors itzender
Robert Steffens Gesc häftsführer
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Statistik & Termine
STATIST IK - DIE MITGLIEDERZAHLEN
JEWEILS ZUM 1. JANUAR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

97

95

96

100

89

94

84

85

236

249

266

271

269

267

268

262

Weiblich bis 18 J.

16

14

11

10

12

10

8

6

Weiblich über 18 J.

48

52

51

49

53

55

52

53

Ehrenmitglieder

8

8

7

8

8

10

9

8

405

418

431

438

431

436

421

414

Männlich bis 18 J.
Männlich über 18 J.

Gesamt

Zur Zeit haben wir acht Ehrenmitglieder, dies sind:
Otmar Heuel, Josef Schröder, Fritz Steffens, Robert Steffens,
Gottfried Theissen, Helmut Poth, Ernst Krings und Erwin Sauer.

TuS Termine im Jahr 2007
Datum

Tag

06.01 .2007
07.01 .2007
20.01 .2007
26.01 .2007
27.01 .2007
28.01 .2007
03.02 .2007
04.02 .2007
07.02 .2007
02.03 .2007
16.03 .2007
24.03 .2007
14.04 .2007
12.05 .2007
26.05 .2007
01.06 .2007
16.06 .2007
20.10 .2007

Sams tag
Sonntag
Sams tag
Freitag
Sams tag
Sonntag
Sams tag
Sonntag
Mittw och
Freitag
Freitag
Sams tag
Sams tag
Sams tag
Sams tag
Freitag
Sams tag
Sams tag

Uhrze it W as
14:00
12:00
16:00
20:00
14:00
12:00

Stadtpokal A lte-Herren Ü32
Stadtpokal S enioren
Jahresab schluß Vorstan d und Jugend
Jahresab schluß LG Mützen ich
Supercup Al te-Herren Ü32
Supercup Senioren
Turnier für Jugendmanns chaften (TuS)
Turnier für Reservemannschaften (TuS)
20:00 AH - Versammlung
18:30 Vereinsju gendtag
20:00 Mitgliederhauptversamm lung
20:00 TuS Kameradsc haftsabend
Schrotts ammlung Jugendabteilung
Ü32 Kreismeiste rsc haft
International er Vennlauf TuS/TV
Ü50 Kreismeiste rsc haft (TuS)
LL-Meist ersc haften von TuS und TV
Schrotts ammlung Jugendabteilung

Wo
Turnhalle Haag
Turnhalle Haag
Stadttheater Monsc hau
Sportheim
Turnhalle Haag
Turnhalle Haag
Turnhalle Haag
Turnhalle Haag
Sportheim
Sportheim
Sportheim
Nas senhof
Sportplatz
Sportplatz Konzen
Dorfplatz
Sportplatz
Sportplatz
Sportplatz
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vo n Reine r Thomas

Vielen Dank an alle, die uns mit ihrem Schrott unterstützen. Durch die große
Sammelbereitschaft der Bürger das ganze Jahr über, konnten wir wieder viele Tonnen
Metallschrott sammeln.
Damit Sie auch sehen, was wir mit dem Geld machen, hier eine Auflistung einiger
Anschaffunge n für die Jugendabteilung:
è
è
è
è
è
è
è
è

2 neue Jugendtore mit Netzen
120 Leibchen
60 Bälle
1 Freistoß-Mauer
10 Springseile
40 Markierungsteller
1 Taktik - Tafel
Deuser - Bänder u.v.m.

Des weiteren konnten wir die Mannschaften bei Ausflüge n, Weihnachtsfeiern und
Meisterfeiern finanziell unterstützen.
Unser Dank gilt ausdrücklich der Familie Förster, die uns das ganze Jahr über mit der
Bereitstellung der Container und der flexiblen Handhab ung unterstützen. Danken wollen
wir natürlich auch allen Helfern vor Ort - Karl Volpatti, der immer mit Traktor und Karre
bereitsteht sowie Oswald Klee, Lothar Sommer, Achim Carl, Bruno Thomas, Robert
Steffens, Tino Volpatti, Nico Thomas u.v.a., die helfen den Schrott abzuholen und in die
Container zu packen.
Auch in diesem Jahr wollen wir die Schrottsammlung weiterführen. Die Termine im Jahr
2007 sind:
14. April und 20. Oktober 2007
jeweils von 9.00 – 13.00 Uhr
am Sportplatz „Im Zäunchen“.
Das ganze Ja hr über können Sie Ihren Schrott a uch bei uns erer Sammelstelle bei Reiner
Thomas, Eupener Str. 1 6 ab geben. Schrott kann auch abgeholt werden, rufen Sie hierzu
Reiner Thomas (Tel. 6667) oder Karl Volpatti (Tel. 3404) an.
Gesammelt wird jede Art von Metallschrott. Auch Waschmaschinen, Trockne r, Heizkessel,
Herde, Kohleöfen (ohne Steine), Elektrokabel, Töpfe, Pfannen usw. Natürlich nehmen wir
auch Edelmetalle (Kupfer, Zink, Blei usw.). Leider dürfen wir Kühlschränke, Computer,
Elektroschrott und Felgen mit Bereifung nicht annehmen.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihrem Metallschrott, damit die Betreuung der
Jugend auch in Zukunft möglich ist.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe
TuS Mützenich 1921 e. V.
Jugendabteilung
Reiner Thomas – Jugendleiter
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Unser neuer Sportplatz braucht viel Pflege

von Fritz Steffens

Wie sicher allseits bekannt, haben wir vor nunmehr dreieinhalb Jahren, also im Sommer 2003 unseren
Sportplatz saniert. Über diese Arbeiten wurde im TuS-Report 03/04 ausgiebig berichtet. In diesem Beitrag
soll nun über die Pflege und die aufgetretenen Probleme mit der Rasenschicht berichtet werden.
Der Platz wurde im Juli 2003 eingesäht, und im gleichen Monat des Jahres 2004 fand die Einweihung statt.
Schon im Frühjahr 2004 zeigte sich die Problematik mit der Düngung des jungen Rasens. Nachdem die
Her stellerfirma hier noc h m al eing es etzt wur de, hatten wir z ur Einwei hung eine n tadellos en
Rasen. Dieser wurde zwar im Herbst desselben Jahres ziemlich strapaziert, aber zum Bespielen ist er
ja da.
Leider sah die Rasenschicht nach dem Winter ziemlich schlecht aus. Der leitende Architekt berichtete uns
von einem Pilz, welcher vor allem bei jungen Rasenflächen nach längerer Schneeauflage auftritt. Dabei
stirbt der junge Rasen stellenweise förmlich ab, so daß hier nur neues Einsäen hilft. So wurde also sofort
nach Saisonende die Platzoberschicht mit einem Striegel leicht aufgerissen und mit 50 kg Grassamen
nachgesät. Die Ortsbauernschaft Mützenich hatte hierfür freundlicherweise das Gerät z ur Verfügung
gestellt.
Im Frühjahr 2005 konnten wir glücklicherweise Rudi Claßen wieder als Platzwart gewinnen, nachdem Fritz
Re inartz aus Altersgründen auss chied. Er war von Mitte Juni bis Mitte August fast täglic h beim
Mähen und so sah unser Platz vor Beginn der Saison 2005/06 wieder prima aus. Nach der Herbstrunde
wirkte der Platz zwar strapaziert, sah aber nicht wirklich schlecht aus. Was uns auffiel, er war schon im
Oktober wieder etwas mehr gelb, als andere Rasenflächen. Das war uns im Herbst 2004 auch schon
aufgefallen.
Der folgende Winter war leider fast wie früher, insgesamt 3 Monate lag eine Schneedecke auf unserem
Platz, so daß dieser im Frühjahr 2006 noch schlechter aussah wie im Jahr zuvor. Noch vor Ablauf der Saison
entschlossen wir uns, nachdem der Architekt ihn begutachtet hatte, wieder zu striegeln und nachzusähen.
Außerdem wurde vom Architekten vorgeschlagen, in bestimmten Feldern des Platzes eine unterschiedliche Herbstdüngung aufzubringen um Vergleiche zu haben, was auch dann erfolgte.
Festzustellen bleibt bisher, das die Rasenfläche in diesem Herbst nicht gelb war wie in den Vorjahren, was
uns hoffen läßt. Wenn außerdem der Winter etwas weniger Schnee bringen würde, wäre uns sicherlich
geholfen. Der Architekt hat schon im ersten Jahr betont das in der Rasentragschicht, welche wegen der
Dränfähigkeit überwiegend aus Sand besteht, erst nach 4 bis 5 Jahren genügend Mikroorganism en
entstanden sind um den Rasen unempfindlicher zu machen.
An die Dünge- und Wass ermengen haben wir uns sic her etwas herantasten müssen. Das wir die
Rasenschicht nicht haben verhungern und verdursten lassen, dafür stehen die folgenden Zahlen.

Ja hr

2004
2005
2006

Anzahl
Me nge
Me nge
Dün gunge n Dün ger in kg W a sser in m ³
6
5
5

1570
1930
1910

480
1037
1312

Die Mengen des Düngereinsatzes gleichen sich langsam an, wogegen die des Wass erverbrauchs, je nach
Wetter, sicher weiter sehr unterschiedlich sein wird.
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Zum Schluss sei nochmals die sehr intensive Pflege durch unseren Platzwart Rudi Claßen hervorgehoben.
Er geht mit viel Enthusiasm us an die Sache. Ein alter Fußballer weiß eben wie ein guter Sportplatz
auszusehen hat. Rudi mäht nicht nur den Platz, sondern macht sich auch Gedanken um die Verbesserung
der gesamten Anlage und setzt diese auch um. Außerdem ist er mittlerweile sehr fit in der Bedienung und
ggf. Reparatur der Bewässerungsanlage. Aus diesen Gründen ist Rudi auch vom Vorstand zu Recht
zugestanden worden, ein gewichtiges Wort bei der Freigabe oder Sperrung des Hauptplatzes mitzureden.
Was Nässe angeht haben wir mit dem sanierten Platz keinerlei Probleme mehr, weil die Dränschicht prima
arbeitet. Wir hoffen sehr, das der Winter uns in diesem Jahr nicht so weit zurück wirft wie in den beiden
Vorjah ren und unsere Rasendecke dann m it und m it etwas robuster und unempfindlicher wird .

Schiedsrichter und Übungsleiter sind Mangelware

von Robert Stefffens

Dass immer wieder Schiedsrichter fehlen, ist nicht nur beim TuS ein riesiges Problem. Seit Jahren stellen
wir mit Adolf May nur noch einen Schiedsrichter, was bis zum 30.06.2006 mit monatlich 40 € bestraft wurde
und ab 01.07.2006 mit monatlich 80 € bestraft wird. Wi r sind lt. FVM-Satzung verpflichtet, für jede
Seniorenmannschaft einen Schiedsrichter (zusammen also zwei) zu stellen.
Der TuS ist Adolf May sehr dankbar, dass
er trotz seines gesetzten Alters weiterhin
„pfeift“.
Aber wir brauchen Schiedsrichternachwuchs. Leider haben die drei Anwärter
aus unserer Jugendabteilung die im Frühjahr 2006 begonnene Ausbildung schon
nach dem ersten Lehrabend abgebrochen. Daher sind wir nun weiterhin auf
der Suche nach neuen Anwärtern. Wer
ist bereit? Adolf May ist gerne bereit,
jeden Neuen zu den Spielen zu begleiten
und zu unterstützen.
Außer den Schiedsrichtern sind in allen
Vereinen – so auch beim TuS - Übungsleiter sehr gefragt. Dies gilt nicht nur für
den Seniorenbereich, sondern ganz besonders für den Jugendbereich. Gesucht
werden besonders Übungsleiter, die im
Besitz von Übungsleiterscheinen sind.
Kur se zum Er werb der Übungsleiter scheine bietet der FVM an. Herbert Schillings ist im Besitz eines solchen Scheines. Gerne gibt er Interessierten Auskunft über weitere Einzelheiten. Beim
TuS sind Tr ainer oder Betreuer fü r
Jugendmanns chaft en
auch ohne
Übungsleiterschein herzlich willkommen.
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von Georg "Schösch" Sommer

Sportliche Betätigung, aber auch kameradschaftliche Geselligkeit bilden bei den Alte-Herren-Fußballern
stets eine gesunde Misc hung. Dies war und ist nicht anders bei der Alte-Herren-Abteilung des TuS
Mützenich, die jüngst auf ihr 40jähriges Bestehen zurückblicken konnte.
Viele waren der Einladung des derzeitigen Obmanns Wilfried Stracke gefolgt, als man sich Anfang
November zu einem vergnüglichen Nachmittag traf, ohne dass auch der sportliche Rahmen zu kurz kam.
Zunächst konnten die Spielerfrauen, verstärkt durch einige „ältere“ ehemalige Aktive, ihr fußballerisches
Talent zum Besten geben. Hiernach zeigten die aktuellen Ü32/40 und Ü50 Spieler dass vor allem
technisches und schnelles Fußballspielen nicht unbedingt eine Sache des Alters ist.
Ein gemütlicher Abend im Sportheim rundete den Tag ab. Es wurde zusammen gegessen, getrunken und
vor allem alte Erinnerungen ausgetauscht. Zu einer vom TuS Vorsitzenden Erwin Sauer zusammengestellten Bilderpräsentation wussten dann in erster Linie die Ältesten, allen voran Abteilungsmitbegründer und
erster Alte-Herren-Obmann Otmar Heuel, einiges zu berichten. Im Jahre 1966 erhielt der damalige TuSVorsitzende Edmund Theissen einen Anruf aus Hellenthal: „Ihr müsst am Wochenende gegen unsere Alte
Herren antreten!“ „So wie unser Edmund eben war, sagte er spontan zu“, weiß Otmar Heuel noch genau.
„Merr wor die Saach die, dat mir jar keen Alte-Herren-Mannschaft hotte. Un so mott ich alles wat e bessje
loofe un spelle konnt, dobei noch em richtije Alder wor, zesamme sücke!“
So kam es dann 1966 zum ersten Spiel, dem im selben Jahr nur noch das Rückspiel folgte. Die Alte-HerrenMannschaft war jedenfalls geboren. Die Anzahl der Spiele erhöhte sich in den Folgejahren schnell und im
TuS Mützenich wurde die Abteilung derart akzeptiert und geschätzt, dass man den Alte-Herren-Obmann
in den Vorstand berief, wo er längst nicht mehr wegzudenken ist.
Vor dem gemeinsamen Spiel

Torfrau mit Köpfchen (und Kiste) - Karin Klee

Einige "Ehemalige" waren auch da. V.l.: Wilfried Stracke
mit Frau, Erwin Palm mit Frau, Resi und Robert Steffens
und Rolf David aus Köln.

Geselligk eit ist bei den AH immer ein Thema.
V.l.: Kalle Steffens, Reiner Liedtke, Helmut Poth
und Reini Claßen
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Die Altherrensparte v om TuS Mützenich ist 40 Jahre alt! von Wilfried Stracke
Heute, nachdem 1966 das erste Spiel der „Alten Herren“ stattfand, versuchen wir immer noch, unserem
Sport treu zu bleiben sowie ihm engagiert und stark nachzugehen.
Alters- und Generationsprobleme gibt es bei uns nicht, der älteste Aktive ist 60 Jahre alt und die Jüngsten
unter uns 32. Die AH-Abteilung z ählt derz eit 70 Mitglieder, davon spielen 44 aktiv Fu ßball.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Männer aus dem AH-Team nicht „nur“ noch ihren Sport ausüben,
sondern einige unserer Mitglieder auch im Verein z.B. als Jugendtrainer, Mannschaftsbetreuer oder in einer
anderen Funktion tätig sind.
Alljährlich nehmen unsere Fußballer im Ü 32 / Ü 40 sowie Ü 50 Bereich an Freundschaftspielrunden teil,
die von März bis November reichen. Gleich danach starten wir in die Hallensaison, die im Januar und
Februar gespielt wird. Außerdem glänzen unsere Fußballer regelmäßig bei Stadt- oder Kreismeisterschaften. Auch der gesellige Teil der Altherrensparte lässt keine Wünsche offen. Legendär ist inzwischen
unser jährlicher AH-Ausflug, der nie ohne nennenswerte Zwischenfälle verläuft. Ob Ausflug oder Altherrenfest,
alle Veranstaltungen sind gut besucht und es wird ordentlich Party gemacht. Das ist gut so und darf gerne
so bleiben.
Sollte nun jemand Interesse haben, bei uns mitzumachen, dann meldet euch bitte bei mir. Wir freuen uns
über jeden, der unsere Abteilung verst ärken will, denn der neue Spielplan für 2007 ist jetzt fertig.
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Der Jahresrückblick 2006

von Wilfried Stracke

Ü 32 / Ü 40
3. Platz im Hallen-Stadtpokal
(knappe Entscheidung über Torverhältnis zugunsten TV Höfen - Schobbes Sirenentor)
2. Platz im Supercup in Simmerath
(nur im Endspiel dem TuS Lammersdorf mit 0:1 unterlegen)
Revanche gegen TuS Lammersdorf
(Freundschaftsspiel auf eigenem Platz mit 4:3 gewonnen)
Kreismeisterschaft Ü 40 in Konzen
(zwei Spiele und 9-Meter-Schießen)
Schöne Siege gegen TuRa Monschau, Germania Eicherscheid auf dem neuen Kunstrasenplatz und
fast alle belgischen Mannsc haften
Blitzturnier gegen TV Roetgen und WDR 2
(schöne Feier im Sportheim)
1. Platz beim Ü 32 Feld-Stadtpokal in Höfen
Herbe Niederlagen gegen TV Konzen und TV Höfen
Spielabsagen gegen Eilendorf, Haaren und Kalterherberg wegen geringer Spielerbeteiligung

Ü 50
10 Freundschaftsspiele
(5 Siege und 5 Niederlagen)
3 Turniere in Hürtgen, Kall und Ländchen
mit knappen Entscheidungen

Kamen auf Initiative von Dirk Neuß zu einem
kleinen "Blitzturnier" am 16.9.2006 nach
Mützenich. Die Kicker von WDR 2

Immer gemütliche „3. Halbzeit“
Ich danke Helmut Poth und Josef Kirch für ihr hervorragendes Engagement bei der Ü 50.
Gute Genesungswünsche senden wir an „Willem“ Schmitz und „Engel“ Klee, die wir sehr vermissen.
Wir freuen uns auf euch.

TuS - Report

2006/2007

Seite 11

Die AH-Tour 2006

von Wilfried Stracke

Unseren letzten AH-Ausflug verbrachten wir vom 2. bis 3. September 2006 in der Südeifel.
Zuerst trafen wir uns zu einem ausgiebigen Frühstück in der „Buche“. Gut gestärkt und fröhlich drauf fuhren
wir dann mit dem Bus nach Stadtkyll. Der W eg führte uns durch die reizvolle Eifellandschaft direkt zum Hotel
„Vulkamar“. Nachdem wir dort eingecheckt und auch der letzte von uns zufrieden ein Zimmer bezogen
hatten, trafen wir uns wahlweise zu einem „feuchten“ Kegel-Nachmittag oder einem kurzweiligen - auch
nicht ganz trockenem - Spaziergang in die nähere Umgebung. Das hoteleigene Erlebnisbad mit der
Saunawelt konnten wir leider aus Zeitmangel, trotz großer Proteste einiger TeilnehmerInnen, nicht nutzen.
Von den vielen sportlichen Aktivitäten geschwächt, fuhren wir dann zum zünftigen Mühlenabend nach
Birgel. In der hist orischen Was sermühle aßen wir vom umfangreic hen rustikalen Mühlenbuffet und
genossen die einzigartige Atmosphäre.
Nachdem wir glücklich - aber auch nicht ganz ohne Probleme - wieder am Hotel ankamen, feierten wir dann
mit dem DJ Manni im Wirtshaus am Park bis in die späte Nacht hinein eine einzigartige Musikparty. Der
nächste Morgen bzw. späte Vormittag endete nach einem Frühstück, dem c heck out im Hotel, einem
gediegenen Frühschoppen und der Heimreise nach Mützenich bei Axel im „Bellevue“.
Mein herzlicher Dank gilt Achim Carl und Erwin Sauer, die den Ausflug mit organisiert haben.
Ausgezeichnetes Frühstück
im Venngasthof "Zur Buche".

Mit dem Bus ging es
dann auf nach Stadtkyll
Wandern ...

Unser Ziel: Das Hotel "Vulkamar"
Die historische
Wassermühle in Birgel

... oder Kegeln
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Mein Leben als Obmann - oder: Ab wann telefoniert „Mann“ soviel wie Frau
von Bernd Theissen
Vorab für alle die es noch nicht wissen sollten: Mein Name ist Bernd Theissen und bin der Typ, der länger
schon keinen Friseur gesehen hat. Ich belege seit Anfang Juli 2006, als Nachfolger von Helmut Poth das
Amt des Senioren-Fußballobmanns. Im Folgenden m öchte ich nicht über den Verlauf der Hinrunde,
sondern viel mehr über mein neues Amt berichten.
Ich habe mich schon lange gefragt: „Wie kann ich dem Verein etwas zurückgeben?“ Schließlich war ich all
die Jahre in Sachen Fußball vom Verein immer gut versorgt und behütet. Wenn ich nur an die Zeltlager und
vielen internationalen Turniere aus meiner Jugend denke…
Also was ist zu tun? Erstmal sein Interesse kundtun, etwas für den TuS machen zu wollen. OK, das hab
ich auch gemacht, und schneller als erwartet bin ich dann für viele verschiedene Ämter gefragt worden: Vom
Jugendtrainer bis zum zweiten Geschäftsführer und schließlich auch für das Amt des Obmanns. Nach der
20-sten Nachfrage durch den Verein und langem Hadern mit mir selbst habe ich dann in meinem
jugendlichen Leichtsinn einfach mal zugesagt, obwohl ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht genau
wusste was mich erwartet und was ein Obmann überhaupt für einen Aufgabenbereich hat.
Doch die Zeit macht einen immer s chlauer und man wächst langsam in das Amt rein. Was beim ersten Mal
noch kompliziert erscheint, ist beim zweiten Mal schon viel einfacher und beim dritten Anlauf überhaupt kein
Problem mehr. Darüber hinaus habe ich das große Glück, dass ich in diesem Amt nicht alleine gelassen
werde. Helmut Poth, mein sehr engagierter Vorgänger, steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und dafür
bin ich ihm sehr dankbar.
Was macht ein Obmann denn nun?
Spiele verlegen, Pässe beantragen, fehlende Pässe zum Fußball-Verband schicken, mit anderen wichtigen Leuten aus diversen Vereinen über dies und jenes plaudern. Lösungen für die ein oder anderen
Problemchen finden. An Vorstandsitzungen teilnehmen, die übrigens immer sehr interessant sind. (Was
ich nicht gedacht hätte). Natürlich auch den Trainer entlassen und für millionenschwere Transfers sorgen
so wie der Magath. (Kleiner Spaß: Der Trainer ist hervorragend). Eine der wichtigs ten, aber auch
schwersten und zeitraubendsten Aufgaben ist es, für neue Spieler zu sorgen. Aber auch da werde ich
unterstützt. Da übernimmt Erwin Sauer das ein oder andere Gespräch und Manni Rombach (Trainer)
kommt mit einer langen Wunschliste von möglichen Kandidaten. Ohne Mannis und Erwins Hilfe sowie die
Unterstützung durch den Vorstand würde für mich die Sache bestimmt auch schwerer sein.
Ich stehe sicherlich nicht so in der Öffentlichkeit wie mein Vorgänger und werde auch nicht so lautstark am
Fußballfeldrand stehen. Letzteres überlasse ich lieber unserem Trainer. Ein großes Manko von mir ist
leider, dass ich meistens alles aufschreiben muss, da ich sonst immer die Hälfte vergesse. Ob ich das nun
gut oder schlecht mache sei dahingestellt, Kritik kann ich vertragen und jeder sollte sich überlegen: „W as
kann ich dem Verein irgendwann mal zurückgeben?“ Mir macht das Amt auf jeden Fall Spaß.
Jetzt muss ich mich aber auch mal bei meiner Freundin für Ihre Geduld bedanken. Es ist bestimmt nicht
immer leicht für Sie und ich finde Melanie meistert Ihre Rolle an meiner Seite mit Bravour. Erfreulich ist auch,
dass vom aktuellen Kader noch keiner wirklich für die nächste Saison abgesagt hat und wir mit Zuwachs
aus der jetzigen A-Jugend rechnen können. Sowie der ein oder andere junge Spieler aus Mützenich, der
endlich wieder Fußball spielen wird. Und mit etwas Glück werden wir auch Neuzugänge von anderen
Vereinen haben, aber hierzu kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keine Aussage machen. Alles
in allem also sehr positiv.
Ich m öc hte an dies er Stelle noch m al alle anspr ec hen die Fußball s pielen wollen:
Meldet Euch einfach bei mir. Ich selber spiele auch und kann nur sagen: “Es macht einfach Spaß und so
oft wie in dieser Saison war ich nun wirklich noch nie beim Training“.
Als Obmann telefoniert „Mann“ soviel wie „Frau“

2006/2007

Gestatten - Manfred Rombach
Zunächst darf ich, Manfred Rombach, m ich
als neuer Trainer des
TuS kurz vorstellen.
Bereits seit meiner Jugendzeit bin ich neben
meiner aktiven Zeit als
Sp ieler
beim
FC
Roetgen, auch als Trainer tätig gewesen. Nach
einer kurzen Zeit als Jugendtrainer in Roetgen betreute ich 6 Jahre die
Damenmannschaft des TuS Lammersdorf und ¼
Jahr übergangsweise die Reserve des FC Roetgen,
bevor ic h mich für 2 ½ Jahr e wegen m eines
Verw altungsbetri ebs wirt sc haftss tudium von der
„Bank“ zurückgezogen habe.
Letztendlich war es Winni Breuer und der damalige
Jugendleiter Ralf David die mich davon überzeugt
hatten, die B-Jugend der Spielgemeinschaft zu übernehmen. Die Aufnahme in den Verein in diesem
ersten Jahr war s icherlich mit auss chlaggebend
dafür, dass ich nach dem Angebot des Vereines die
Senioren zu übernehmen, mich hierzu entschlossen habe.
Über den Fußballern des TuS Mützenich hängt in
den nächs ten beiden Spieljahren das vorrangige
Ziel sich für die neue Kreisliga B des Fußballkreises
Aachen zu qualifizieren. Dies bedeutet, dass man
sich in den nächsten beiden Spielzeiten mit guten
Platzierungen unter den besten 52 B-Liga Manns chaften aller vier St affeln des Fu ßballkreises
Aachen befinden muss. Erschwerend kommt hinzu,
dass 16 – 18 Plätze an die „Absteiger“ aus der
derzeit noch 2-gleisigen Kreisliga A bzw. 8 an die
Aufsteiger der Kreisligen C bereits jetzt vergeben
sind.
Trotz dieser erschwerenden Umstände ging in dieser Saison der eingeleitete Umbruch innerhalb der
Mannschaft weiter. Mit Ge rd Stef fens steht ein
erfahrener Mann nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Sascha Müller wechselt berufsbedingt hauptsächlich in den Kader der 1b, die wie im Vorjahr von
Karl Volpatti betreut wird.
Aus der A- Jugend wechselten Peter und Thomas
Heinrichs in den Seniorenkader. Hierbei hat Peter
Heinrichs den Sprung in die 1a bereits geschafft und
hat die durch den Weggang von Marco Gombert
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[Trainer beim TuS]

scheinbar gerissene Lücke, mehr als gestopft.
Um einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb für beide
Mannschaften aufrecht zu halten, wurden die Kader
der Mannsc haften z usamm engelegt und s either
gemeinsam trainiert. Die Trainingsbeteiligung liegt –
bis auf wenige Ausnahmen – bei durchschnittlich 14
– 16 Leute in einem ordentlichen Bereich. Um den
unter der Woche auswärts arbeitenden bzw. studierenden Spielern die Möglichkeit zu geben, wenigstens einmal wöchentlich zu trainieren wurde seit
den Herbstferien die Donnerstagseinheit auf Freitag verlegt.

Senioren

TuS - Report

Mit 2 Siegen gegen Monschau / Imgenbroich und
Rott II sowie zwei Unentschieden beim Tabellenführer Strauch / Steckenborn und beim starken Aufsteiger Walheim II startete man sehr gut in die neue
Saison. Von der Niederlage im Derby gegen den SV
Kalterherberg erholte sich die Mannschaft nur langsam. Auch gegen Kesternich und Burtscheid konnte
die Mannsch aft ihr Potenzial leider nicht abrufen
und musste den Platz als Verlierer verlassen. Bei
den Spielen gegen Höfen II und Roetgen II war der
Wille deutlich zu erkennen, doch die eingesetzten
Mittel langten nur zu Teilerfolgen. Unglücklich Unentschieden trennte man sich von Eicherscheid II.
Hier dominierte man lange das Spiel und musste
doch in der letzen Minute der Nac hspielzeit den
Ausgleich hinnehmen. Der Tiefpunkt war jedoch
das Spiel in Hahn, indem die Mannschaft Ihr wohl
schlechtestes Gesicht gezeigt hat und völlig verdient mit 0:3 „verprügelt“ wurde. Es folgte noch die
Niederlage beim Aufstiegsfavoriten in Zweifall, bei
der man jedoch dem Ausgleich in der Schlussphase
näher war als der Gegner dem ents cheidenden
Treffer, der schließlich dann doch fiel. Nach einigen
klaren Worten und einer Aussprache innerhalb der
Mannschaft siegte man dank der kämpferischen
Einstellung gegen Lammersdorf verdient und konnte nach einem weiteren Erfolg in der Windlotterie
von Kornelimünster wieder etwas ruhiger schlafen.
Beim Rückrundenstart in Kesternich sah man trotz
der knappen Nie derlage eine verbes ser te
Mützenicher Elf, die besonders im taktischen Bereich, diszipliniert aufspielte.
Im Nachholspiel gegen Fre und sowie im letzten
Spiel des Jahres gegen Burtscheid zeigt die Mannschaft dann das, was ich und sicherlich auch die
Zuschauer von ihr sehen möchte: Kampf, Disziplin,
Leidenschaft und Spielwitz! Die Belohnung waren 6
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Punkte und der Ansc hluss ans obere Mittelfeld.
Leider kommt zu diesem Zeitpunkt die Winterpause
für die Mannschaft 2-3 Wochen zu früh.
Der derzeitige Platz 9 mit 23 Punkten ist sicherlich
nicht das, was man sich erhofft hatte bzw. nach dem
guten Start erhoffen durfte. Doch sollte man nicht
außer Betracht lassen, dass der TuS mit wenigen
Ausnahmen über ein junges Team verfügt, welches
auch ein wenig Zeit braucht um sich zu finden bzw.
auch mit Rückschlägen lernen muss umzugehen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen der
Mannschaft beim Vorstand und den treuen Zuschauern bedanken, die in der Zeit als man mit dem
Rücken zur Wand stand, hinter mir und der Mannschaft gestanden haben.
Ich darf an dieser Stelle aber auch an die Spieler
appellieren, sich nicht auf den letzten Wochen auszuruhen, sondern in der Rückrunde ihre Leistungen
zu bestätigen und Kontinuität (in die guten Leistungen) aufzubauen, um das entgegengebrachte Vertrauen des Vereines zu rechtfertigen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft auf
dem richtigen W eg ist und am Ende der Saison das
vorgegebe Saisonetappenziel erreicht wird. Sollte
es gelingen den Kader darüber hinaus personell
komplett zu halten und punktuell zu verstärken ist
sicherlich auch noch etwas mehr drin. Ausfälle oder
Abgänge hat der Verein in den letzten Jahren schließlich mehr als genug verdauen müssen!
Der Saisonverlauf der 1b ist wie ihre wöchentliche
Bes etzu ng wechselha ft. Aufgrund des häufigen
Personalwechsels (Abgabe an den Kader der 1a,
Verletzungspech, beruflich / studiumsbedingte Ausfälle) konnte nur selten die gleic he Mannschaft
aufgeboten werden. Auffällig ist jedoch, dass gegen
vermeintlich übermächtige Gegner die besten Leistungen abgerufen wurden auch wenn am Ende
nic ht im m er etwas Zählbar es dabei heraus gesprungen ist. Derzeit rangiert man im hinteren Teil
der Tabelle. Sehr positiv ist jedoch die allgemeine
Trainingsbeteiligung zu bewerten sowie die Tatsache, das die Spiele in der Regel immer offen gehalten werden konnten. Mittlerweile trainieren die Spieler, die hauptsächlich in den Spielen der 1b zum
Einsatz kommen, genau so regelmäßig wie der
Kader der 1a. Der Gedanke der Weltmeisterschaft
– wir sind ein Team – wird durch die Jungs wirklich
mit Leben gefüllt.
Beim Hallenpokal 2007, bei dem man als Titelverteidiger antrat, wurde ein guter 3. Platz errungen. In

Seite 14
diesem Jahr trat m an ohne die „Oldies“ Stefan Carl
und Ingo Apfelbaum an. Im ersten Spiel verlor man
gegen den s päteren Stadtpokalsieger Kalterherberg unglücklich mit 2:3. Bei den Spielen gegen
Rohren, Monschau / Imgenbroich und auch gegen
Höfen fuhr man s ouveräne Siege ein. In einem
echten Endspiel um Platz 2. verlor man dann zum
Abschluss des Turniers knapp aber sicherlich verdient gegen Konzen und qualifizierte sich dadurch
für den Supercup. Auch die 1b führt in diesem Jahr
(03./04.03.2007) in der Halle auf der Haag wieder
ein Turnier für Jugend- und Reservemannschaften
aus, zu dem ich sie recht herzlich einladen möchte.
Einen ganz persönlichen Dank möchte ich stellvertretend für alle, die im Hintergrund der Mannschaften agierenden, an Erwin Sauer, Bernd Theißen,
Rudi Claßen, Robert Steffens, Manni Gombert
sowie Karl, Tim und Tino Volpatti für Ihre Arbeit
richten.
„Wir sind ein Te am“
Alexander Mießen [Spielführer]
Liebe Vereinsmitglieder,
als ich den Bericht unseres Trainers Manni vorab zu
lesen bekam überkam mich das Bedürfnis ein paar
wenige Sätze an dieser Stelle z u veröffentlichen.
Wie ihr sicherlich verfolgt habt lief es diese Saison
zeitweise einfach sehr sehr bescheiden, sodass wir
bereits begannen an uns selbst zu zweifeln. Uns fiel
manchmal einfach nichts mehr ein was wir noch
verbessern, abstellen oder ändern konnten. Es war
eine wirklich schwere Zeit für uns, in der ich allerdings wie nie zuvor den Rückhalt und die Unterstützung des Vereins, der Fans, des Vorstandes und
besonders den unseres Vorsitzenden Erwin Sauer
spürte.
In dieser Zeit erinnerte ich mich aber auch an Jürgen Klinsmanns Worte in der Kabine der Nationalmannschaft: “Wir sind ein Team!“
Und ich versuchte dieses Motto in die Köpfe aller
Beteiligten, insbesondere natürlich meiner Mitspieler zu bekommen. So kam in einer Mannschaftssitzung auch zur Sprache welch gute Bedingungen
wir für Training, Spiel und auch für die dritte Halbzeit
in diesem Verein doch vorfinden und dass wir doch
etwas mit guten Leistungen zurückzahlen könnten
und wollten.
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Kader der 1. und 2. Mannschaft in der Saison 2006/2007

Ich denke wir haben die Kurve gekriegt und befinden uns auf einem guten Weg.
Daher möchte ich hier, im Namen der Mannschaft,
ein besonderes Wort des Dankes an all diejenigen
richten die diese Bedingungen s chaffen. Ob es
unsere Trainer Manni Rombach und Karl Volpatti,
Erwin Sauer mit seinem Vorstand, die Mädels von
der Cafeteria, die fleißigen Helfer hinter der Theke,
unser Obmann Bern d Theißen, Betreuer Manni
Gombert sowie Tim und Tino Volpatti sind, oder
unser Platzwart Rudi Claßen, das Mädchen für alles
Robert Steffens und natürlich nicht zuletzt die treuen Fans und Anhänger des Vereins, Euch allen
möchte ich hier herzlich danken und sagen dass wir
euere Arbeit sehr zu schätzen wissen. In so einem
Umfeld macht Fußball einfach Spaß!!!
Wir sind ein Team
und das besteht eben nicht nur aus 11 Spielern.

Wieder mal Ländchen!

von Peter Sommer

Am 14.07.2006 war es wieder soweit, die Ü50 Begegnung gegen Ländchen stand an. Wir kennen uns jetzt
schon viele Jahre und doch ist es immer wieder eine Überraschung, den Sportplatz in Winten zu finden.
Unterwegs wurde über die vielen Irrfahrten in den Vorjahren philosophiert, wo man teilweise durch
abgelegene Ortschaften wie Felser - wo jede Strasse auch Felser heißt - gefahren ist. In Hellenthal dann
die erste Unsicherheit: Man einigte sich darauf, in Richtung Blumenthal zu fahren. Danach war die Devise,
bloß nicht zu früh links fahren, dann sind wir wieder in Felser, wo wie gesagt, jede Strasse Felser heißt. Wir
waren eine Strasse zu spät und nichts deutete auf Winten oder einen Sportplatz hin, also zurück.
Doch pünktlich zu Spiel waren alle da, unsere Gastgeber waren erleichtert, dass das Spiel stattfinden
konnte. Auch das Ergebnis, 5:4 für uns, pass te gut zu diesem Tag. Die Kneipe in Winten hatte
Betriebsferien, sodass wir ausweichen mussten. „Das ist schwer zu finden“, sagte man uns, „am besten
fahrt ihr immer dem roten Auto hinterher“. Gesagt – getan. Immer hinter dem roten Cabrio her. Wiesen,
Reifferscheid, Blumenthal, kann das sein? Das der Fahrer der einzige aus der Mannschaft von Ländchen
war der nicht mit zu der Kneipe einen trinken fuhr, merkten wir aber erst viel zu spät.
Also, zurück. Nach einem Abstecher zur Wildenburg versuchten wir noch mal den Weg vom Ausgangspunkt, Sportplatz Winten zu finden. Anstatt links sollten wir einfach rechts fahren hatte uns der Fahrer in
dem roten Cabrio noch mit auf den W eg gegeben, doch wohin, keiner wusste das genau. Vielleicht Hecken.
Nichts deutete darauf hin, das es diesen Ort überhaupt gab. Nach 3 Kilometern durch freies Land sc hwand
die Hoffnung, den Treffpunkt noch zu finden. Doch da, links geht es nach Hecken, 3 km. In Hecken fuhren
wir an der Kneipe vorbei, weil man die aus unserer Richtung kommend nicht erkennen konnte, nach dem
Drehen war das leichter.
Leichter für uns, jedoch nicht für den Wirt, der mit der vorhanden Kundschaft schon überfordert schien.
Unsere Sportkameraden aus Ländchen hatten die Hoffnung uns noch mal zu sehen schon aufgegeben und
waren um so mehr erfreut, die ganzen Brötchen nicht selbst essen zu müssen.
Zum Schluss war’s dann doch noch recht nett und nächstes Jahr, mal sehen wo wir dann landen.
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Niederschrift der
Mitgliederhauptversammlung des TuS Mütze nich 1921 e.V.
am Freitag, dem 17. März 2006 um 20.00 Uhr im Sportheim
Tagesordnung:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eröffnung und Begrüßung
Gedenken der verstorbenen Mitglieder
Ehrungen verdienter Sportler
Aussprache zu den Berichten im TuS - Report 2005/2006
Kassenbericht
Kass enprüfungs beric ht
Wahl eines Versammlungsleiters
Entlastung des Vorstandes
Vorstandsneuwahlen
Vers chiedenes

TOP 1:
Kurz nach 20.00 Uhr, nachdem auch die am Training beteiligten Spieler eingetroffen waren, begrüßte
der 1. Vorsitzende Erwin Sauer die 31 Anwesenden. Unter ihnen die Ehrenmitglieder Ernst Krings,
Helmut Poth sowie Fritz und Robert Steffens. Vom Vorstand waren anwesend: Wolfgang Poqué,
Wilfried Stracke, Rolf Völl, Dominik Weishaupt sowie die vorstehend aufgeführten Ehrenmitglieder.
Erwin bedauerte den spärlichen Besuch der Versammlung, trotzdem die schriftlichen Einladungen der
Satzung entsprechend zeitig erfolgt waren.
TOP 2:
Zu Ehren des im Jahre 2005 verstorbenen Mitgliedes Peter Poth (verstorben am 15.Dezember im Alter
von 93 Jahren) erhoben sich die Anwesenden von Ihren Plätzen und gedachten ihm in einer Schweigeminute.
TOP 3:
Geehrt wurden von Erwin Sauer mit einer Urkunde für
600 Fußballspiele
800 Fußballspiele
900 Fußballspiele
1100 Fußballspiele

Gerd Steffens (Im Bruch)
Hans Kirch
Oswald Klee
Karl Volpatti

TOP 4:
Die Jahresberichte des Vorstandes, der einzelnen Mannschaften und Abteilungen wurden den Mitgliedern mit der Vereinszeitung „Der TuS“ zugestellt. Dazu gab es keine Wortmeldungen.
TOP 5:
Den Kassenbericht trug Erwin Sauer vor. Mit Hilfe eines Beamers erläuterte er die Zahlen über die Einnahmen und Ausgaben. Das Geschäftsjahr 2005 endete mit einem Defizit von 1.350.00 € . Da man für
die kommenden Jahre mit höheren Einnahmen rechnet (Schrott- und Papiersammlung) wurde der aus
der Versammlung kommende Vorschlag, eine Beitragserhöhung zu beschließen, nicht weiter diskutiert.
TOP 6:
Die Haupt-, Jugend- und LG-Kasse des Vereins wurden durch Gerd Steffens und Guido Ungermann
geprüft. Den Prüfungsbericht trug Gerd Steffens vor. Fehler in der Kassenführung wurden nicht festgestellt.
TOP 7 und 8:
Zum Versammlungsleiter wurde Fritz Steffens gewählt. Er dankte dem scheidenden Vorstand für die
geleistete Arbeit und leitete die Entlastung ein. Diese erfolgte einstimmig.
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TOP 9: Gewählt wurden:
Amt / Funktion

bisher

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
1. Geschäftsführer
2. Geschäftsführer
1. Kassierer
Sozialwart
Fußballobmann

Erwin Sauer
Wiederwahl
Rolf Völl
Wiederwahl
Robert Steffens
Wiederwahl
Hildegard Faymonville
Position nicht besetzt, da kein Kandidat
Ernst Krings
Wiederwahl
Dominik W eishaupt
Wiederwahl
Helmut Poth
Wiederwahl
(auf eigenen Wunsch nur bis Saisonende 2005/2006)
Ralf David
Reiner Thomas (bestätigt)
Wilfried Stracke
best ätigt
Wo lfgang Poqué
Wiederwahl
Anne Poth
best ätigt
Gerd Steffens
Ralf David
Guido Ungermann
Thomas Klee

Jugendleiter
Alte-Herren-Obmann
Leichtathletik-Obmann
Frauen-Gym nast ik
Kassenprüfer

gewählt

Helmut Poth kandidierte nicht mehr für das Amt des Fußball-Obmannes, das er bisher 19 Jahre
innehatte. Er wird diese Position jedoch weiterhin bekleiden, bis ein Nachfolger feststeht, jedoch
längstens bis zum Saisonende. Er versicherte, seinem Nachfolger stets mit Rat und Tat beizustehen,
wenn es gewünscht wird.
TOP 10:
Aus der Versammlung kam der Vorschlag, wieder jährlich (anstatt alle 2 Jahre) Vorstandswahlen durchzuführen. Allerdings solle dann nur die Hälfte der Posten zur Wahl stehen. So kann verhindert werden,
dass ein Vorstand komplett zurücktritt und ein neuer Vorstand ohne erfahrene „Altgediente“ die
Vereinsführung übernehmen muss. Da diese Regelung einer Satzungsänderung bedarf, wird sie auf
der Jahresversammlung 2007 zur Abstimmung vorgelegt.
Den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Helmut Poth und Ralf David dankte Erwin Sauer für ihre
jahrelange vorzügliche Arbeit und überreichte jedem einen Blumenstrauß und einen Gutschein.
Mit den Worten „Frag nicht nur, was tut der TuS für mich, sondern stelle dir auch mal die Frage, was
tue ich für den TuS“ schloss Erwin Sauer die Versammlung um 22.00 Uhr

Der aktuelle Vorstand des TuS Mützenich
Erwin Sauer

1. V orsi tzen der

Am Nasse nhof 4

Tel.: 02472/1504

Robert St effens

1. G esc häfts führer

Vennweg 2

Tel.: 02472/5011

Ernst Kring s

Hauptkass ierer

Reichensteiner Str. 6

Tel.: 02472/1832

Rolf Völl

2. V orsi tzen der

Zeisigweg 40 a 52134 Herzogenrath Tel.: 02407/4848

Bernd Theissen

Fuß ballobm ann Senioren

Ki rchenstei nweg 17

Tel.: 02472/970979

Wilfried Strac ke

Al t-Herren-Obmann

Reichensteiner Str. 41

Tel.: 02472/4837

Reiner Thomas

Jugendleiter

Eupener Str. 16

Tel.: 02472/6667

Wolfgang Poqué

Leicht athletik-Obmann

Ei chst ock 1 4

Tel.: 02472/4663

Dominik W eishaupt

Sozialwart

Reichensteiner Str. 39

Tel.: 02472/7285
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Energiekosten - oder der sinnvolle Umgang mit Wasser und Wärme
Im Abrechnungszeitraum von September 2005 bis September 2006 entstanden dem TuS Kosten für Strom
und Wasser in Höhe von 5.282,22 € .
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Strom für Heim- und Flutlicht beleuchtung
Strom für Raum- und Duschwasserheizung
Frischwasser für Sportplatzberegnung
Frischwasser für Sportheim
Abwasserbeseitigungsgebühr (Ka nal)

773,57 €
1.015,83 €
2.191,50 €
383,88 €
917,44 €

Gesamtkosten

5.282,22 €

Zuschuss der Stadt Monsc hau

2.717,00 €

Zuzahlung durch den TuS

2.565,22 €

Da ab Januar diesen Jahres die Mehrwertsteuer und die Strombezugs kosten erneut deutlich erhöht
wurden, sollte jeder Sportheimbenutzer s parsam m it dem Wass er-, Strom- und Heizungsverbrauch
umgehen. (Beim Verlass en des Hauses Heizung zurückstellen, die Kabinentüren schließen und das
Duschen auf das erforderliche Maß beschränken).
Diese Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, die Mitgliederbeiträge nicht erhöhen zu müssen.

Satte Rückzahlung an die Bezirksregierung

von Robert Steffens

Das war schon schockierend, was uns die Bezirksregierung Mitte 2006 unerwartet mitteilte.
Nach eingehender Überprüfung der ausgeführten Arbeiten und der Endabrechnung der Sportplatzsanierung des Jahres 2003 stellte sich heraus, dass wir 5.642,00 € Landeszuwendung zuviel erhalten
hatten, und diesen Betrag zurückzahlen müssen.
Zusätzlich wurden 624,71 € Zinsen gefordert, so dass sich die Gesamtforderung auf 6.266,71 € summierte.
Mehrere Einwände – mündlich und auch schriftlich – blieben ohne Erfolg.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Der Landeszuschuss für die Platzsanierung betrug 130.212,00 € und wurde im Frühjahr 2003 mit Beginn
der Arbeiten überwiesen. Grundlage für diese Zuschusshöhe war der Kos tenvoranschlag über die
förderfähigen Gesamtkosten von 268.165,73 € . Wir konnten aber „nur“ 220.407,40 € in der Endabrechnung nachweisen. Diese setzten sich zusammen aus vorhandenen Rechnungen über 196.575,15 € und
Eigenleistungen über 23.832,25 € . Die Eigenleistungen errec hneten sich im wesentlich en aus den
ansetzbaren Stundensätzen für die ehrenamtlich tätigen Helfer zu 7,50 € und für Maschinenstunden zu
15,00 € .
Die Frage einiger Mitglieder, ob wir unter diesen Umständen besser ohne Eigenleistung gebaut hätten,
kann eindeutig verneint werden, denn dann wären wir mit rund 70.000,00 € zusätzlich belastet worden.
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Der TuS singt... - erstmals auf CD

Das Tu S - Lie d

Jetzt ist es endlich soweit - beim Kameradschaftsabend am 24.
März wird die erste vereinseigene TuS-CD vorgestellt und ab
dann auch käuflic h erhältlich sein. Vorbestellungen können
bereits jetzt über info@erwin-sauer.de erfolgen.

Dort droben in dem Zäunchen
da steht ein kleines Haus
da laufen jeden Sonntag
elf Fußballs pieler raus
grün-weiß sind ihre Farben
und strahlend ihr Gesicht
wer kennt die Fußballspieler
vom Tu—S Mützenich nicht

Eine s tattlic he Anzahl aktiver und inaktiver TuS-Mitglieder
haben bei diesem Projekt mitgemacht, das auf Initiative vom
TuS-Vorsitzenden Erwin Sauer Ende letzten Jahres entstand.
Ursprünglich sollte eigentlich nur das altehrwürdige TuS-Lied
in einer neueren Version aufgenommen werden. Doch die
Begeisterung und Kreativität aller Beteiligten führte letztendlich dazu, daß insgesamt fünf Titel plus Bonus-Karaoke-Version des TuS-Liedes auf der CD Platz finden werden. Im von
Bernd Theissen grafisch gestalteten Booklet findet man neben
Bildern von den Proben und den Aufnahmen auch sämtliche
Liedtexte.
Für die professionelle Umsetzung des Projektes hatte Erwin
Sauer TuS-Mitglied Dirk Neuß gewonnen, der als Produzent
und Komponist im letzten Jahr bereits für den offiziellen WMSo ng Gha nas und den offi z iellen Alemannia- Aac henStadionsong gesorgt hatte. Begeistert von der Aktion hatte er
es sich dann auch nicht nehmen lassen, eigens für die CD zwei
neue Titel zu schreiben, die anrührende „TuS-Ballade“ und den
Apres-Ski-Ballermann-Feger „Hier kommt der TuS“. Weitere
Titel auf dem Album sind neben dem TuS-Lied die umgetexteten
Vers ionen vom Höhner-Klassiker Viva Colonia, „Viva TuS
Mützenich“, und von Oliver Pochers WM-Song „Schwarz und
weiß“, „Grün und weiß“.
Nach vorab drei Proben im Sportheim trafen sich die Mitwirkenden im Laufe des Februars zu mehreren Aufnahmeterminen im
Mützenicher OnLine Studio bei Dirk Neuß.

Refr ain:
Ei—ja—a—a da sind sie ja
die Jungs vom TuS sind immer da-a-a
Fußball ist unser Leben
so soll es immer s ein
geht ein Ball auch mal daneben
die meisten geh‘n doch rein
Darum ist unser Wahlspruch
ja kennt ihr den noch nicht
wir haben die Ehre gerettet-tet-tet
verloren haben wir nicht
Refr ain:
Ei—ja—Und sollten wir mal sterben
dann ist uns eins gewiss
dass man in diesem Häuschen
uns nicht so schnell vergisst
dann schauen wir von oben
den Fußballspielern zu
wir müssen sie ja loben
denn das gehört dazu
Refr ain:
Ei—ja—-

Als besonderes Gimmick wird in Kürze über die TuSHom epage auc h ein s ogenannter Vodcas t
(Videopodcast) eingerichtet, über den man kostenlos
einen kleinen Videoclip zur TuS-CD ansehen und auch
downloaden kann.
Für die Präsentation am 24. März haben sic h die
Ges angs -Akteure s chon einige über ras c hende
Showelem ente einfallen
lassen - man darf also sehr
gespannt sein. Der Erlös
der CD, die ab dann an
versc hiedenen Stellen in
Mützenich erhältlich sein
wird, soll der Jugendarbeit zugute kommen.
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Helfen macht Spaß

von Erwin Sauer

Seit vielen Jahren ist es schon Tradition im TuS, dass wir zum Ende des Jahres – meistens aber am Anfang
des neuen Jahres – eine Jahresabschlussfeier machen. Früher haben wir dies nur für die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der Jugendabteilung gemacht. Meistens sind wir dann im kleinen Rahmen
irgendwo ess en gegangen.
Seit einigen Jahren haben wir den Jahresabschluss
aber auc h auf unsere vielen Helfer aus gedehnt,
denn sie sollen auch für ihre Arbeit „belohnt“ werden.
Egal wie oder wo einer hilft - ob im Vorstand, beim
Vennlauf, hinter der Theke im Sportheim, in der
Jugend als Trainer oder Betreuer – egal, hauptsache
er/sie hilft. Denn ohne Helfer kommt kein Verein über
die Runden. So waren wir in den letzten Jahren auf
Ternell, beim Küpper in Widdau, in der alten Felsenkeller Brauerei usw.

Wie immer Regen. Aber der
Stimmung tat's keinen Abbruch.

Am 20. Januar diesen Jahres war es dann wieder mal
soweit. Wir hatten rund 90 Leute eingeladen, wovon
58 unserer Einladung gefolgt sind. Um 16.00 Uhr

trafen wir uns am Sportheim und gingen zu Fuß –
natürlich wie immer bei sch... Wetter – nach Monschau
ins Stadttheater. Dieses ist Teil der Gastronomie im
Handwerkerdorf, und eine sehr schöne Location.

Ein schöner Ort zum Feiern:
Das Stadttheater in Monschau

Dort gab es zunächst mal ein ordentliches Buffet, um
uns nach dem langen „Marsch“ nach Monschau zu
stärken. Anschließend wurde bis nach Mittern acht
geklönt, gelabert, getanzt und auch das eine oder
andere alkoholische Getränk verkonsumiert. Dominik
We ishaup t hatt e m it der Mus ikanlage der
"Schwömmbotze" für Musik und Stimmung gesorgt.
Alles in allem ein schöner, gelungener Abend. Also:
Mitmachen „lohnt“ sich, und helfen macht Spaß.

[www.tus-muetzenich.de]

von Erwin Sauer

tus goes internet – so hieß es im Jahr 2000, also mittlerweile vor sieben Jahren. Als erster Fußballverein
im damaligen Fußballkreis Monschau, und als einer der ersten Vereine überhaupt, hatte der TuS eine
eigene Homepage.
Das Design – damals von Bernd Theissen (Internetexperte und heutiger Fußballobmann) entwickelt, ist
aber mittlerweile in die Jahre gekommen. Verglichen mit vielen anderen Webseiten sehen wir aber immer
noch sehr gut aus. Letztendlich lebt eine Homepage aber von der Aktualität. Und daran, so denke ich,
lassen es unsere Seiten auf keinen Fall mangeln.
Trotzdem wird es aber Zeit für ein „Relaunch“. Vor einiger Zeit sind wir mit unserer Domäne zu Bauer + Kirch
nach Oberforstbach umgezogen. Seitdem arbeitet Bernd an den neuen TuS – Seiten, und ich bin guter
Hoffnung, dass wir bis zum Frühjahr damit fertig werden. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Also,
öfter mal reinklicken unter www.tus-muetzenich.de.
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Ru di Cla ße n – v o n
Be ruf(ung) Platzwart

So oder so ähnlich wird die
neue Homepage aussehen

von Erwin Sauer
Seit 2005, als s chon s eit gut 2
Jahren ist Rudi Claßen für die
Pflege unserer Sportplätze verantwortlich. Er ist also, wie man so
sagt, der Platzwart. Worum er sich
aber auch sonst noch kümmert,
haben Sie sicher schon dem Bericht von Fritz Steffens entnommen.
Hier einige Station in der „Karriere“
des Rudi Claßen, der im Jahre
1946 in Mützenich geboren wurde:

1959 Eintritt in den TuS Mützenich
mit 13 Jahren. Bambinis oder ähnliches gab es damals nicht. Also
fing man direkt in der A-Jugend an.
Dort spielte er unter anderem mit Rolf David, Wilfried Kirch und Hans-Günther Strang zusammen. Auch
in die Kreisauswahl schaffte er es.
1965 Der Jugend entwachsen, spielte er jetzt Senioren, und sch affte sofor t den Sprung in die 1.
Mannschaft. Rudi war Offensivspieler und (Ersatz)torwart.
1972 Trainer einer Damenmannschaft, die aus einem Juxspiel zwischen TuS- und TV – Frauen entstanden
ist. Immerhin hielt diese Verbindung fast 2 Jahre.
1985 Rudi wechselte zur Germania Eicherscheid, und trainierte dort sehr erfolgreich die Germania
Damenmannschaft, die zur damaligen Zeit in der Verbandsklasse spielte.
1988 übernahm er erstmals für 2 Jahre das Amt des Platzwartes beim TuS. Außerdem war er in dieser Zeit
auch noch Betreuer der 2. Mannschaft.
1994 Es zieht ihn in die Ferne. Acht Jahre
lang arbeitet er als Hausm eister einer
großen Ferienanlage in französischen Les
Arc s.
2002 Rudi bekommt Heimweh. Es zieht
ihn wieder nach Mütze nich zurück. Im
Jahr 2004 baut er für sich und s eine
Lebens gefähr tin Gabi St e ffe ns ein
schmuckes Haus im Steindrich.
2005 Bis heute arbeitet er wieder als Platzwart beim TuS. Und er macht einen sehr
guten Job.
Rudi Claßen mit Eltern und Bruder
in Frankreich im Oktober 2000
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Unsere Jugendabteilung
von Reiner Thomas
Als Nachfolger von Ralf David bedanke ich mich
nochmals ganz herzlich für seine geleistete Arbeit.

Zum sportlichen Abschneiden der einzelnen Mannschaften verweise ich auf die Berichte der Trainer
und Betreuer. Zugleich bedanke ich mich bei allen
Trainern und Betreuern für ihr großes Engagement
und den nicht unerheblichen Zeitaufwand. Dies sind
im Einzelnen:

A - Jug end (TuS)

Conny B oitz
W inni Breu er

W ald str . 2 9
Am Rot t 5

Tel.: 024 73/8 7212
Tel.: 024 72/3 674

B - Jug end (SG)

Mar kus S teffens
Rolf Krus e
Mic ha el Ro der
Sa sch a Ka ule n

Reic hens tein er S tr . 2 4
Bra nderw eg 6
Sc hiffenbo rn 6 2
Au f d em S ch loß 2

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

C - Jugend (SG )

Mar c S ch reibe r
Ph ilip p Ko ch
Oli ver Sc he llkes

Sc hiffenbo rn 6 7
Trift 5
W alt er-Sch eib ler-S tr. 14

Tel.: 015 1/15 2024 22
Tel.: 024 72/5 261
Tel.: 024 72/7 210

D - Jugend (SG )

Rain er Hein ig
Mar ia G omb ert
Mar tin An dré

St ein rötsc h 43
Ob erer S te hling 6
W alt er-Sch eib ler-S tr. 29

Tel.: 024 72/5 002
Tel.: 024 72/3 537
Tel.: 024 72/1 641

E - Jug end (SG 1) Osw ald Kle e
Rein er Thom as

Eu pe ner St r. 28
Eu pe ner St r. 16

Tel.: 024 72/7 832
Tel.: 024 72/6 667

E - Jug end (SG 2) Loth ar S omm er
Ralf Wild en

In den Bend en 4
M enz erat h 56

Tel.: 024 72/3 732
Tel.: 024 72/9 4038 1

E1 - Ju gend (FC)

Be rnhar d-Laus che r-S tr. 1 0 Tel.: 024 72/6 776
Gr ünen tals tr. 29
Tel.: 024 72/8 0598 9

Tagesordnung:
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Ehr ungen

3.

Berichte der Mannschaftsbetreuer
und Aussprache

4.

Jahresabrechnung 2006
und Aussprache

5.

Haushaltsplan 2007

6.

Verschiedenes (Verlosung)

Ich bitte um zahlreiche Teilnahme.

Reiner T homas - Jugendleiter

Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder ab
10 Jahre, alle Jugendausschussmitglieder
und die Mitglieder des Vorstandes.

J u g e n d

E in l a du n g z u m Verei nsJ u gen d ta g 2007
d es Tu S M ü t z en i ch 1921 e.V.
a m Fr ei t a g , d em
02. M ä rz 2007 u m 18.30 Uh r
i m S p ort h ei m

Gleichfalls bedanke ich mich beim Vorstand für die
herz liche Aufnahme und gute Zusam menarbeit,
auch bei den verantwortlichen der Spielgemeinschaft
„SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich“ für die unkomplizierte und gute Arbeit.

Ralf Kisb ye
Jürgen M erte ns

024 72/2 869
017 3/53 4049 6
024 72/3 721
024 72/7 928

F - Juge nd ( SG 1) Pa trik Droe sch
Gas to n Bo urbon

Jen negä ß che n 2
St ein rötsc h 29

Tel.: 024 72/9 4039 1
Tel.: 024 72/9 7090 9

F - Juge nd ( SG 2) An dreas Neu ss
Pa sca l P lowy

Heid büc hel 17
Häs gens weg 3

Tel.: 024 72/4 249
Tel.: 024 72/9 1272 1

Ba mbi ni

Janian a Ko ch
Mar tin Clas sen

In den Bend en 7
Ob erer S te hling 14

Tel.: 024 72/7 128
Tel.: 024 72/6 408

Torwar ttra iner

Erw in K reb s

Sc hiffenbo rn 2 8

Tel.: 024 72/3 030

Nach der Rückrunde 2006 verließ uns leider Rolf
Gombert, der die A-Jugend trainierte. Ihm sei auf
diesem Weg noch einmal herzlich für seine Arbeit
geda nkt.
Aufgrund unserer guten Kassenlage, über die ich
mich sehr freue, können wir den Spielbetrieb auch
finanziell gut gestalten. Durch unsere Papier- und
Schrottsammlung, Spenden und Zuschüsse lässt
sich einiges bewegen. So konnten wir z wei neue

2006/2007

Jugendtore, über 60 Bälle, Leibchen und viele kleine Trainingshilfen anschaffen. Zudem konnten wir
die Mannschaftskassen etwas aufbess ern. Mein
Dank gilt der unermüdlichen und jedem Wetter
trotzenden „Sammelgang“ bei der Papiersammlung,
die uns hilft das Papier in die Container zu hieven.
Danken möchte ich allen Bürgern aus Mützenich für
ihre große Samm elbereitschaft. Ob Papier oder
Schrott, wir sind alle überwältigt, wie gut uns alle
unterstützen. Egal wie viel es auch ist (jedes Kilo
zählt) – vielen Dank. Schrott kann auch abgeholt
werden – rufen Sie an unter der Tel. 6667 (Reiner
Thomas) oder 3404 (Karl Volpatti). Sie können ihn
auch direkt zu unserer Sammelstelle bei Reiner
Thomas, Eupener Str. 16 bringen.
Um die vielfältigen und interessanten Aufgaben zu
erledigen, brauchen wir ein gutes Team. Zu erst
einmal bedanke ich mich bei denjenigen, deren
Arbeit oft keiner sieht:
Reiner Förster
Sportplatz- und Schiedsrichterkoordination
Abwick lung Fremdturniere
Fritz Steffens
Protokoll- und Schriftführer
Abwicklung der TuS-Turniere
Bruno Thomas
Beschaffung Spielerlaubnis und Pass wesen
Michael Völl
Tippspiel
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A-Jugend Saison 2006/2007
Winfried Breuer
Für die neue Saison stand der bisherige Trainer der
A-Jugend Rolf Gombert aufgrund seines Wohnortwechsels nicht mehr zur Verfügung. Trotz intensivster Bem ühungen aller beteiligten Vereine konnte
kein neuer Trainer verpflichtet werden.
So kam es zu folgender Lösung: Der Trainer der SG
TuRa Monschau und des FC 21 Imgenbroich Conny
Boi tz er klär te s ic h bereit, das Tr aining z u
übernehmen, und ich betre ue die Manns c haft
während der Spiele.

A - Jugend
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Obwohl es s ich bei unserer A-Jugend um eine
Spielgemeinschaft mit Imgenbroich und Monschau
handelt, verfügen wir nur über einen sehr kleinen
Kader von 16 Mann (inkl. Dateileichen und Dauerverletz ten).
Von daher sind wir fast immer gezwungen auf Spieler der B-Jugend, wie Andy Genthe, Nico Gombert,
Freddy Jansen und Tino Volpatti zurückzugreifen.
Dies klappt aber ausgezeichnet, die Spieler machen
ihre Sache mehr als gut, und die Zusammenarbeit
mit dem Trainer der B-Jugend Markus Steffens ist
erstklassig. Dafür ein dickes Dankeschön, auch an
Marius Förster, der uns ebenfalls immer wieder
aushilft.

Zu guter letzt beim Jugendvorstand, der sich wie
folgt zusammensetzt:

Die Trainingsbeteiligung ist, unter Berücksichtigung
des kleinen Kaders, der Belastung der Jungs durch
Sc hule und Ausbildung, bis auf wenige Ausnahmen, zufriedenstellend.

Reiner Thomas
Karl Volpatti
Rolf Völl
Tino Volpatti
Klaus Sommer

Nachdem die Mannsc haft in der Vorbereitung alle
Spiele gewonnen hatte, wobei zum Teil recht guter
Fußball gespielt wurde, startete man auch erfolgreich in der Meisterschaft und belegte zum Ende der
Hinrunde den ersten Platz.

Jugendleiter
Gesc häftsführer
Kassierer
Jugendvert reter
Jugendvert reter

Vielen Dank auch an unseren Vorsitzenden Erwin
Sauer, der immer ein offenes Ohr für uns alle hat.
Abschließend bedanke ich mich bei allen, die uns
still und heimlich in unserer Arbeit unterstützen, sei
es beim Wirtschaftstag, Turnieren, Kuchen backen,
Fahrbereitschaft usw.

Auf ein hoffentlich erfolgreiches Jahr
Reiner Thomas - Jugendleiter

Durc h z wei völlig unnötige Niederlagen (Gründe
hierfür sind bekannt, müssen aber unter uns bleiben) gegen Kesternich und Konzen II hatte die
Mannschaft s ich ihre ausgez eichnete Ausgangsposition selbst vermasselt. Wir muss ten nun alle
Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher von
Konzen hoffen. Ihr Soll hat die Mannsc haft erfüllt,
mit zum Teil sehr deutlichen Siegen. Dank der Hilfe
der Kesternicher A-Jugend, die gegen Konzen im
letzten Spiel ein Unentschieden erreichte, wurden
wir so doch noch Meister unserer Staffel, und spielen 2007 in der Leistungsklasse.
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Eine Jahresa bsc hluss feier fand auch statt. Entschieden wurde sich für einen Besuch im Bowlingcenter Eupen. Für die finanzielle Hilfe bei dieser
Maßnahme bedanken wir uns bei den drei Vereinen.

Vom TuS sind das: Benny Knops, Andreas Ruland,
Martin Koch und Nico Thomas.
Im jüngeren Jahrgang der Mannschaft spielen vom
TuS:
Dennis Kelleter
Dennis Münch
Klaus Sommer und
Michael Roder
B-Jugend Hinrunde 06/07
Markus Steffens, Sascha Kaulen
und Markus Roder

A-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich
Stehend v.l.: Roman Präk els, Klaus Sommer, Clemens
Bartsch, Michael Roder, Martin Koch und Maxwell de
Farias
Hockend v.l.: Andreas Ruland, Ferrat und Hakan
Karahatil, Moritz Peters, Nico Thomas, Kris Kirch und
Dennis Kelleter
Schlafend: Keeper Benny Knops
Es fehlen: Adrian Mauel und Dennis Münch
Pl. Verein
Sp. gew. une. ver. To re TD Pkt.
Tabelle A-Jugend
1.
2.
3.
4.
5.

TuS Mützenich
TV Konzen
TSV Kesternich
VfL Zweifall
Stolberger SV

8
8
8
8
8

6
5
3
3
0

0
2
3
0
1

2
1
2
5
7

37:12 +25
37:16 +21
20:23 -3
34:38 -4
9:48 -39

18
17
12
9
1

Zum Anfang dieser Saison übernahmen wir diese
durc haus m it einigen Talenten gespickte Mannsc haft. Nach einer gut 4-wöchigen Vorbereitung
starteten wir voller Vorfreude und mit dem Ziel
mindestens den 3. Platz zu erreichen in die Saison.
Schon in der Hinrunde stellte sich heraus, das man
gegen alle Mannschaften nur dann bestehen konnte, wenn sich jeder in den Dienst der Mannschaft
stellt, was leider nicht immer der Fall war. Dieses
wurde in der Rückrunde aber besser und wir konnten eine deutliche Leistungssteigerung feststellen.
In einigen Spielen fehlte uns nur etwas Glück zum
Erfolg.

B- J u g e n d

Ein wenig aus der Rubrik Statistik:
Die meisten Einsätze:
Michael Roder
Andreas Ruland
Klaus Sommer
Dennis Kelleter und
Kris Kirch mit je 14 Einsätzen
Trainingsfleißigste r:
Michael Roder
Beste Torschützen:
Maxwell de Farias (Copperfield) mit 8 Toren
Klaus Sommer und Nico Thomas mit 7 Toren
Kopfballstärkster Spieler:
Klaus Sommer !! !!
Nach der Saison wird ein Großteil der Spieler in den
Seniorenbereich wechseln und sicherlich sind einige dabei, die ihre Seniorenteams verstärken werden.

B-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich
Pl. V erein
Ta be lle B-Ju gen d
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TV Konzen
TuS L amme rsd orf
S G Mon. / Mütz . / Im g.
S G Ke sternich/S teckenbo rn
S G Rollesb roich /Simm erath
S V Ka lterherb erg

Sp . ge w . un e. ver.

10
10
10
10
10
10

10
8
4
2
2
2

0
0
0
2
2
0

0
2
6
6
6
8

Tore TD Pkt .

63: 8
49: 19
26: 34
14: 31
17: 57
13: 33

+55
+30
-8
-17
-40
-20

30
24
12
8
8
6

Im Aachener Sparkassen Pokal erreichten wir durch
sehr starke kämpferische und spielerische Leistungen die 3. Runde, wo wir dann gegen eine nachher
doch übermächtige Mannschaft aus Merkstein den
Kürzeren zogen.
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Wir blicken im Großen und Ganzen auf eine sehr
erfreuliche Hinrunde, in der die Mannschaft auf und
neben dem Platz zu einem guten Team zusammengewachsen ist. Unser Ziel für die Rückrunde ist, eine
gute Rolle in unserer Gruppe zu spielen und die
Kameradschaft im Team weiter zu fördern.
C-Jugend Hinrunde 06/07
Marc Schreiber, Philipp Koch
und Olive r Schellkes
Bevor es in die neue Saison mit der C-Jugend gehen
konnte, stellte sich überhaupt die Frage, ob man
einen Trainer für Mannschaft finden würde. Nach
großem Bemühen seitens Rainer Thomas und Karl
Volpatti haben die beiden dann Philipp Koch und
Marc Schreiber für den Posten gefunden. Nun
konnte es richtig losgehen. Jedoch überwog auf
Seiten der neuen Trainer und der Mannschaft eine
leichte Ungewissheit wie die Saison verlaufen wird.
Die Hinrunde im Herbst ist kurz geschildert: 5 Spiele,
5 Niederlagen. Die Mannschaft tat einem leid. Man
hatte sich bis dahin noch nicht so richtig gefunden
und spielte überwiegend unter dem Potential. Man
sah in vielen Spielzügen, dass Sie guten Drang zum
Tor hat, jedoch fehlte dann oft das Umschalten von
der Offensive zur Defensive und umkehrt, was dann
Lücken in das Spielsystem riss. Trainer und Mannsch aft waren nach solchen Niederlagen mit dem
Geleisteten dennoch sehr unzufrieden.

C- J u g e n d

Nach der Hinrunde kam es zu einer kleinen Wende.
Marc Schreiber musste seinen W ehrdienst in Bückeburg bei der Bundesw ehr beginnen und konnte
daher in der Woche nicht mehr mit der Mannschaft
trainieren. Durch einen glücklichen Zufall hat Rainer
Thomas auf Erntedank – wie könnte es auch anders
sein – Oliver Schellkes als Trainer engagiert. Ohne
die genau Situation zu kennen nahm Oli die Aufgabe
mit sehr viel Motivation an. Schlussendlich hat die CJugend jetzt drei Trainer und es läuft zurzeit auf
unserer Seite sehr gut.
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Nun ist es Januar und man könnte meinen, nachdem
der Trainerstab mit einem neuem Gesicht und neuen Ideen verstärkt wurde, hat man die Spieler der
Mannschaft ebenfalls verstärkt und ausgewechselt.
Falsch gedacht! Die gleiche Mannschaft holte in der
Rückrunde zwei Punkte, was leider auch die einzigen blieben. Für die nächste Runde haben wir uns
mehr Punkte und einen respektablen Tabellenplatz
vorgenommen. Der frische Wind hat sich auf die
Mannschaft übertragen und jeder der Spieler glaubt
jetzt an seine Stärken, versucht seine Mängel zu
verbess ern – natürlich unter Anleitung des ergänzenden Trainerteams - und kämpft bis zum letzten.
P l. V er ein
T ab elle C -J ug e nd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G e rm . E ic her sc hei d
S V K alte rhe rb e rg
Tu S L am me rsd o rf
R as p o B ra nd
S G S te ck eb ./K es te rn.
S G M on ./M üt z. /Im g .

S p. ge w . un e . v e r. T ore

10
10
10
10
10
10

9
8
6
2
1
0

1
1
0
2
2
2

0
1
4
6
7
8

4 2:7
4 8:7
32 :23
16 :40
13 :35
1 5: 54

TD P k t.

+35
+41
+9
-2 4
-2 2
-3 9

28
25
18
8
5
2

Die ganze Mannschaft will dem Gegner, den Eltern
und uns selbst zeigen, dass sie das Potential auch
umsetzen kann. Wir haben das Zeug dazu!
Noc h ein kleines Dankwort von Oliver Schellkes:
Ich möchte mich herzlich für die freundliche Aufnahme bedanken. Ganz besonders möchte ich mich bei
meinen Trainerkollegen, den Eltern und auch meinen Spielern bedanken. Ich fühle mich pudelwohl
beim TuS Mützenich.
D-Jugend Hinrunde 06/07
Reiner Heinig und Maria Gombert
Nun haben wir die Hinrunde der Saison 2006/2007
hinter uns.
Zum ersten Mal konnten wir wie „die Großen“ als
11er-Mannschaft antreten – und wir haben uns gut
geschlagen. Mit ausgeglichener Bilanz (5 Siege und
5 Niederlagen) und einem Torverhältnis von +16
Toren konnten wir bei insgesamt 6 Mannsc haften
einen guten 4.Platz erreichen. Bei etwas kons equenterer Spielweise wäre vielleicht der ein oder
andere Punkt mehr drin gewesen.
Mit mittlerweile 17 Spielern (7 aus Mützenich, 3 aus
Monschau und 7 aus Imgenbroich) sind wir zudem
personell sehr gut bestückt. Leider können nicht alle
der sehr motivierten Kinder gleichzeitig spielen.
Aber ein Grundsatz steht: Alle sind dabei und alle
spielen!!! !

D- J u g e n d

C-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich
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E1-Jugend Herbstrunde 2006
Oswald Klee und Reiner Thomas
Die Herbstrunde der E1 verlief wie auch in den
vergangenen Jahren, wo die Mannschaft in der
gleichen Besetzung s pielte, sehr erfolgreich. Wir
gewannen auch diesmal wieder jedes Spiel. Diese
Mannschaft, wo zwar der elfte Spieler noch fehlt, um
dann auch auf großem Spielfeld aufzulaufen, bringt
gute Vorraussetzungen mit um diese bisher sehr
guten Leistungen fortzusetz en.

D-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich
Pl. V erei n
Ta be lle D-Ju ge nd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ha nsa S imm erath
TuS L am mersd orf
TV Höfen
S G Mon . / Mü tz. / Img .
S G Ke sternic h/Steck enborn
Ge rmania Eic hersche id 2

Sp . gew . une . ver.

10
10
10
10
10
10

8
6
6
5
2
0

1
3
2
0
0
0

1
1
2
5
8
10

To re TD Pkt .

44: 9
48: 16
46: 15
39: 23
10: 82
6:4 8

+35
+32
+31
+16
-72
-42

25
21
20
15
6
0

Pl. Verein
Tabelle E1-Jugend
1.
2.
4.
4.
5.

SG Mon. / Mütz. / Img.
SV Kalterherberg
SG Steckenborn/Strauch
Germ. Eicherscheid
TSV Kesternich

Sp. gew. une . ver. Tore TD Pkt.

8
8
8
8
8

8
4
4
3
0

0
1
0
0
1

0
3
4
5
7

57:10 +47
24:22 +2
15:26 -11
23:22 +1
6:45 -39

24
13
12
9
1

Abschließend möchte ich sagen, dass mir die Mannschaft sehr ans Herz gewachsen ist und viel Freude
bereitet. Freuen wir uns über eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde.
Mein Dank gilt vor allem Maria Gombert, die mich
stets unterstützt und die vielen kleinen Sachen drum
rum erledigt. Ebenfalls Dank an Alex Baales, der
mich derzeit beim Training und Spielen begleitet.

E2-Jugend Frühjahrsrunde 2006
Oswald Klee und Reiner Thomas
Für unsere 10 Spieler der SG Monschau, Mützenich,
Imgenbroich E2, hatte auc h die Frühjahrsrunde
einen sehr guten Verlauf. Mit einem Turnier in Wenau,
wo wir den 2. Platz machten fing es an. Im folgenden
Turnier in Simmerath/Lam mersdorf belegten wir
sogar Platz 1. Unsere Meisterschaftsrunde spielten
wir mit 7 Siegen und 3 Niederlagen, so dass am
Ende Platz 2 feststand. Im Juni spielten wir 3 Turniere,
in Roetgen belegten wir Platz 2, in Monsc hau
erreichten wir Platz 1 und in Eicherscheid belegten
wir auch wieder Platz 1. Nach dieser guten Leistung
s ollten wir natürlic h auch einen tollen
Saisonabschluss machen. Dafür sind wir nach Kall
ins „Aktivi“ gefahren. Hier hatten wir alle unseren
Spaß und konnten m it Fr eude die „W M-2006“
genießen.

E- J u g e n d

E1-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich

F1-Jugend Rückrunde 2005 / 2006
Lothar Sommer und Ralf Wilden
Begonnen wurde die Saison mit vier Hallenturnieren. Das Turnier vom TV Konzen wurde gewonnen,
die drei restlichen mit Platz 3, 4 und 5 abgeschlossen.
Durch unser gutes Abschneiden im Herbst letzten
Jahres, wir wurden ohne Punktverlust Gruppensieger, hatten wir es in der Rückrunde mit schwereren
Gegnern zu tun. Mit dem FC Roetgen, dem SV Rott
und der SG Simmerath/Rollesbroich wurden uns 3
„Kaliber“ in die Gruppe gelost. Daher waren wir mit
dem 4. Tabellenplatz am Ende recht zufrieden.
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E2-Jugend Hinrunde 2006 / 2007
Lothar Sommer und Ralf Wilden
Die Hinrunde startete mit einem Vorbereitungsspiel,
das wir gegen die Jahrgangs ältere Mannschaft
vom TSV Kesternich mit 3:5 verloren haben. Bei
einem Turnier in Höfen wurden wir Zweiter von vier
Mannschaften.
P l. Vere in
Ta belle E2- Ju gen d
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SG Ro ll./S imm ./Lamm . 2
TV Ko nzen 2
SG M on. / Mütz . / Img .
SG S tec kenb orn/Strauch 2
TV Hö fen
SV Kalte rherberg 2

Sp . ge w. un e. ver.

10
10
10
10
10
10

8
6
5
5
1
1

1
1
1
0
3
2

1
3
4
5
6
7

To re TD Pkt .

55: 10 +45
19: 15 +4
27: 21 +6
23: 27 -4
15: 41 -26
20: 45 -25

25
19
16
15
6
5

Die Hinrunde der Meisterschaft begann sehr erfreulich: Nach 2 Siegen konnte gegen Gruppenfavorit
SG Simm erath/Rollesbroich ein Punkt erkämpft
werden. Anschließend reichte es aber nur noch für
drei Siege, vier Spiele wurden verloren. Am Ende
wurde es trotzdem noch ein guter 3. Platz in der
Staffel.

E- J u g e n d

Unser Kader hat sich im letzten halben Jahr von 12
auf zwischenzeitlich 15 Spieler verstärkt. Im Hinblick
auf die D-Jugend Saison 2007/2008 eine sehr erfreulich e Ausgangslage.

Unentschieden (2:2). In den nachfolgenden Spielen
war die Mannschaft komplett und gewann alle Spiele der Hinrunde. Lediglich gegen den Tabellen Zweiten die (SG Steckenborn/Strauch) lief man mit 0:1
einem Rückstand nac h, gewann aber am Ende
eindeutig und überlegen mit 3:1. Somit ging man zur
Halbzeit der Spielrunde als Tabellenführer hervor.
Die Rüc krunde begann m it Hei mrec ht gegen
Roetgen. Diesmal konnte man sich klar mit 2:0
durchsetzten. Mitte der Rückrunde spielten wir beim
Tabellenz weiten (SG Steckenborn/Strauc h) auf
Asche. Das Spiel hatte die Mannschaft schon in den
Köpfen beim Anpfiff verloren und es endete dementsprec hend mit 6:1 für die SG Stec kenborn/
Strauch. Somit entschied das letzte Spiel der Saison
über die Tabellenführung, das die F1-Junioren der
SG Mon/Mütz/Img aber eindeutig mit 7:0 gegen die
SG Rohren/Höfen/ Kalterherberg gewannen und
damit eine makellose Heimbilanz und die Tabellenführung nicht mehr verlieren konnten.

F- J u g e n d
Pl. Verein
Tabelle F1-Jugend
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sp. Tore Pkt.

SG Mon. / Mütz. / Img.
SG Strauch/Steckenborn
FC Roetgen 2
SG Rohren/Höfen/Kalterherberg
SG Strauch/Steckenborn 2
TV Höfen 2

10
10
10
10
10
10

+44
+46
+10
-15
-25
-52

25
23
16
12
6
2

E2-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich
F1-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich

F1-Jugend Hinrunde 06/07
Patrick Droesch und Gaston Bourbon
Die F1-Junioren der SG Mon/Mütz/Img. starteten ihr
erstes Spiel der Staffel 16 am 26.08.2006 mit einem
Auswärtsspiel in Roetgen, allerdings noch ohne die
vier Spieler der Tura Monschau. In einem für die FJugend sehenswerten und spielerisch schönem Spiel
erreichten sie gegen den FC Roetgen ein verdientes

F2-Jugend Hinrunde 06/07
Andreas Neuss und Pascal Plowy
Aus 3 mach 1 !
Aus 4 Mons c hauer, 6 Mütz enic her und 10
Imgenbroicher Kinder des Jahrgangs 99 galt es eine
Mannsc haft zu bilden.
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Das größte Problem für uns war, dass eine Spielgemeinschaft im Kreis Aachen pro Altersstufe nur
zwei Mannschaften melden darf. Eine Regel, die
nicht nachzuvollziehen ist, da man laut DFB eigentlich möglichst viele Kinder für den Fußball begeistern soll. Da die Meisterschaftsrunde in 7-er Mannschaften ausgespielt wird, musste ich mich um wöchentliche Freundschaftsspiele bemühen, damit alle
Kinder zum Spielen kamen. Und das ist ja schließlich das Wichtigste.
Die Leistungsstände sind in dieser Altersstufe sehr
unterschiedlich. So hatt en die Ki nder aus
Imgenbroich in der Vorsaison 42, die Monschauer
nur ein Spiel absolviert. Manche kicken schon seit
drei Jahren, andere haben im Sommer oder Herbst
erst angefangen.

F- J u g e n d

Trotz dieser kleineren Probleme hat sich schnell
eine nette, lustige Truppe gebildet. Die Eltern unterstützen uns hervorragend.
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Außerdem haben wir an einem Hallenturnier teilgenommen und sind dort verdienter Zweiter geworden. In der Rückrunde werden wir mit gutem Training motiviert an die Spiele und kommende Turniere
rangehen.
Auch im Somm er 2006 brauchten wir uns keine
Sorgen um neue kleine Spieler zu machen. Wir sind
jetzt eine Mannschaft mit 12 Kindern.
Training ist zur Zeit noch in der Turnhalle an der
Grundschule in Mützenich. Mittwochs von 17.00 Uhr
– 18.00 Uhr.
Sobald das Wetter es wieder zu lässt gehen wir
natürlich wieder auf den Rasen. Dann Dienstags
von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr.
Neuzu gänge:
Michelle Jansen, Tim & Robin Sommer.

Wi r haben bis Januar 15 Spiele und 7 Turniere
gespielt, wobei meistens gut abgeschnitten wurde.
Der gewonnene Pokal, den abwechselnd jeder einmal mit nach Hause nehmen darf, wird dann auch
schon mal anstelle des Kuscheltieres mit ins Bett
genomm en.
Außer Fußball werden wir zum Frühjahr / Sommer
auch noch andere Aktivitäten starten, wie z.B.: im
März ein Kicker-Turnier. Interessierte Mädchen und
Jungen des Jahrgangs 1999 sind bei uns immer
willkommen !
Unsere Kleinsten: Bambinis des TuS Mützenich

Aus unserer Mini-TT-Abteilung
von Wolfgang Weber

F2-Jugend der SG Monschau/Mützenich/Imgenbroich

Bambinis
Janina Koch und Martin Classen
Die Hinrunde lief dies es Jahr gut für uns .
Konnten leider nur ein Spiel gegen Höfen unentschieden verlassen.

Wir befinden uns jetzt im Jahr 3 ohne MeisterschaftsSpielbetrieb. Wir treffen uns immer noch regelmäßig zum Training. Manchmal sind wir sogar mit 6
Spielern komplett beim Training, dann mac ht das
Training natürlich noch mehr Spaß. Der Altersdurc hsc hnitt unserer Tru ppe beträgt mittlerweile
exakt 60 Jahre, was aber nic ht bedeutet, dass
unsere Ü 70 Spieler an der Platte Bälle verschenken. Wir sind immer noch offen für Veränderungen
und würden uns über Neugierige oder Ehemalige
freuen, die sich für unsere Sportart interessieren.
Unser Trainingstag ist immer noch:
Montag ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Mützenich
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Aquajogging – die Alternative zum Nordic Walking

Seite 29
von Rosa Pauls & Claudia Karpa

Die oftmals schlechten Witterungsbedingungen im letzten Winter veranlassten uns als Übungsleiterinnen
über eine Alternativ-Sportart zum Nordic W alking nachzudenken. So entstand die spontane Idee, den Walkerinnen in den Wintermonaten Aquajogging anzubieten.
Die Vorteile bei Aquajogging liegen in der Gewichtsentlastung der Wirbelsäule, Schonung der Bänder und
Sehnen, den einfachen Bewegungsabläufen und dem
minimalen Verletzungsrisiko. Aquajogging ist sowohl
für Ungeübte als auch für sportliche Wiedereinsteiger
geeignet. Die Resonanz uns erer Umfr age bei den
Nordic Walkerinnen war sehr positiv, so dass sich
gleich 13 Teilnehmerinnen zum Aquajogging anmeldeten. Nachdem die erforderlichen Rahmenbedingungen: eine Schwimmhalle in Mützenich mieten und Aquagürtel als Auftriebshilfe kaufen, geschaffen waren,
konnten wir am 04.01.2007 den Aquajogging-Kurs starten.
Die Teilnehmerinnen und Übungsleiterinnen haben viel Spaß beim wöchentlichen Aquajoggen wie das
Foto bestätigt.

"Trainieren wie die
Profis“ bei der
Fußballschule Hattrick
Unter diesem Motto trainiert die
Fußballschule Hattric k junge, talentierte Spieler und Spielerinnen.
Mar kus Hög ne r gr ündete die
Fußballschule 2004, nachdem er
viele Jahre in divers en Fußballschulen als Trainer fungierte.
„Mir macht es einfach Spaß zu sehen, wie sich junge Talente weiterentwickeln“, so der 39-jährige. „Ich mag
Kinder und den Fußball“. Diese Kombination hat mich zu meinem jetzigen Job gebracht. Seit dieser Saison
trainiert Högner die U19 Bundesligamannschaft bei Alemannia Aachen, nachdem er zuvor 2 Jahre den U16
Nachwuchs des Bundesligisten trainierte.
Bei einem Feriencamp seiner Fußballschule in Roetgen lernte er Herbert Schillings kennen. Wir sind auf
einer Wellenlänge und hatten gemeinsam die Idee den Fußballnachwuchs des Monschauer Landes zu
fördern. So entschlossen wir uns ein Fördertraining für die Kinder anzubieten. Jetzt treffen wir uns jeden
Freitag ab 15.00 Uhr in der Sporthalle Monschau Haag. Ab April bieten wir dieses Training auf dem
Kunstrasenplatz in Eicherscheid an. Der monatliche Beitrag beträgt 32.00 € .
Der Erfolg gibt den Beiden recht. „Die Kinder kommen gerne und wir sehen eine stetige Leistungsverbesserung. Unser Ziel ist es m it den hiesigen Vereinen zusammen zu arbeiten, damit die Kinder s ich
weiterentwickeln und verbessern. So werden alle davon profitieren.
Auch Trainer sind recht herzlich eingeladen sich unser Training anzuschauen,“ so Högner.
Weitere Infos erhalten sie unter: www.fussballschule-hattrick.de oder telefonisch unter: 0172-2072275
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Nach 17 Jahren wieder im „alten Saal“

von Dominik Weishaupt

Zum ersten Mal nach 17 Jahren fand der letztjährige Kameradschaftsabend im alten Saal des
Nassenhof statt. Der Saal – besetzt bis auf den letzten der 150 Plätze – war prächtig geschmückt
in schwarz rot goldenen Farben, denn schließlich stand die Fußball-WM 2006 in Deutschland vor
der Tür. Also stand der Abend ganz unter dem Motto dieses großen Ereignisses. Nach der
Begrüßung durch unseren „Präsidenten“ Erwin Sauer wurden wie üblich die anstehenden
Ehrungen von Erwin mit Hilfe von Rolf Völl durchgeführt. Hier die Ehrungen im Überblick:
25 Jahre:
Sabine Carl
Vereinszugehörigkeit Anita Gombert-Krebs
Siegrid Moeris
Bernd Theißen
Volker Jollet
Frank Karpa

40 Jahre:
Vereinszugehörigkeit

Hans Kirch
Martin Völl
Gottfried Völl
Hermann Volpatti
Dieter Schwarzenberg
Walter Springer

Geehrt wurde an diesem Abend auch Volker Jansen für seine vier gewonnenen Medaillen bei der
Feuerwehr - WM in Hongkong. Bevor es nun zum Programm des Abends kam, wurde ebenfalls
wie jedes Jahr eine Verlosung mit vielen gestifteten Preisen, für die es sich noch einmal zu
bedanken gilt, veranstaltet. Doch bevor Erwin das Mikrofon an die Moderatoren des Abends weiter
geben konnte gab es noch eine Überraschung, nämlich eine Reise für drei Tage nach Mallorca,
spontan gestiftet von der musikalischen Begleitung an diesem Abend namens „Die Zwei“.
Gewonnen hat diese Josef Kirch.
Moderiert wurde der Abend dann von zwei „Prominenten“, nämlich Dirk Bach und Hella von Sinnen
alias Rolf Kruse und Dora Gehlen. Nach einigen Gags zur Einstimmung brachte der erste
Programmpunkt den Saal schon einmal mächtig in Schwung. Die Showtanzgruppe der
Kiescheflitscher aus Rurberg fegte recht professionell über die Bühne. Als nächstes stand nun
die B-Jugend auf dem Programm. Sie sang das Lied der zehn kleinen Negerlein, allerdings
umgedichtet auf Spieler und Vorstand des TuS. Georg Sommer und Bernd Jentges leiteten dann
durch die Wahl der WM – TuS'si. Als Kandidaten machten einige der „alten Herren“ eine gute
Figur, nämlich Erwin Krebs als Manchita Maness aus Spanien, Oswald Klee als Grietj van
Kleeskopp aus Holland, Stefan Jentges als Sancha Jenné aus Brasilien und nicht zu vergessen
Kalle Steffens als Karla Trampel aus Bergheim. Die zur Zeit amtierende WM – TuS'si heißt Grietj
van Kleeskopp.
Als nächstes Highlight standen mit Ralf David und Bruno Thomas nun zwei Pianisten auf der
Bühne, die mit Hilfe von Viagra eines ihrer „besten Stücke“ spielten. Nach der kleinen Pause
führten Gabi Steffens und Astrid Pauly noch einen Sketch über die unterschiedlichen
Auffassungen zweier Generationen durch, bevor die erste Mannschaft als Wolfgang Petry
verkleidet zu selbiger Musik durch den Saal und auf den Tischen tanzte.
Nach dem Gesangsvortrag der alten Herren Ü50, begleitet von Peter Sommer an der Gitarre,
fetzte Rolf Kruse in perfektem Outfit als Tina Turner verkleidet auf der Bühne herum. Beim Spiel
der A-Jugend stand ebenfalls Rolf Kruse im Mittelpunkt, als beim Herzblatt eine Frau für ihn
gefunden wurde. Zu guter Letzt wurde wie jedes Jahr traditionsgemäß das TuS-Lied mit allen
Akteuren auf der Bühne gesungen, wonach noch bis tief in die Nacht gefeiert wurde.
Alles in allem war es mal wieder ein gelungener Abend mit so vielen Beiträgen wie selten zuvor,
der von allen Helfern perfekt organisiert wurde. Der diesjährige Kameradschaftsabend steht nun
auch wieder vor der Tür. Termin für diesen Abend ist der 24.03.2007 mit zwei neuen Gesichtern an
der Programmleitung. Also: vormerken! Sie sind zwar keine Neulinge auf dem Gebiet des
Moderierens, allerdings wohl beim Kameradschaftsabend, werden aber sicherlich an den
letztjährigen Abend anknüpfen.
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Führte n durch das Programm:
Hella von Sinne n alias Dora Gehle n
und Dirk Bach alias Rolf Kruse

Viagra am Piano??
Ralf David (links) und Bruno Thomas

Der "alte Saal" kochte .
Klasse Stimmung im Nasse nhof

TuS - Kameradschaftsabend 2006

Sorgte n dire kt am Anfang für Stimmung:
Die Kiescheflitscher aus Rurberg

Alte-He rren mit "Vorsinger" Jose f Kirch
be gleitet von Peter Sommer an de r Gitarre

Wahl zur Miss TuS'si: Georg Sommer mit der
Kandidatin Grie tj van Kleeskopp (Oswald Klee)

Konflikt der Gene rationen:
Astrid Pauly (links) und Gabi Steffe ns

Unsere B-Juge nd als 10 kle ine Nege rlein

TuS - Report

2006/2007

Seite 32

„TuS goes Africa“ oder: der weitgereiste TuS-Wimpel - von Dirk Neuß
Als TuS-Mitglied und Torwart der „Zweiten“, Dirk Neuß, vor mehr als fünf Jahren eine Mail aus Ghana
öffnete, staunte er nicht schlecht – fragte ihn doch darin ein Ghanaischer Musiker nach den Preisen von
Dirks Studio für die Aufnahmen von Songs. Und noch überraschender für ihn war wohl, dass es wenige
Wochen später tatsächlich zu der Produktion kam. Die afrikanischen Gäste waren davon dann auch so
angetan, dass weitere Produktionen angekündigt wurden. Auf diesem We ge entstand der Kontakt zu
Songwriter und Musiker Misty Nana Yaw Ke ndricks, der dann auch wenig später zu seinem ersten Besuch
zwecks Aufnahmen in Mützenich weilte.
Als Dirk Neuß eines Tages TuS-Geschäftsführer Robert Stef fens von den ghanaisc hen Kontakten
erzählte, die mittlerweile auch in den Fußballbereich reichten, kam beiden die Idee aktive Unterstützung zu
leisten. Dies geschah in Form von ausgemusterten TuS-Trikots, von denen Misty nach seinem zweiten
Besuch in Mützenich 2003 einen ganzen Koffer voll mit zurück nach Ghanas Hauptstadt Accra nahm. Dort
fand wenig später die offizielle Übergabe an die „Accra Youth Football Association“ statt.
Die kleine Geschichte des TuS-Wimpels beginnt eigentlich mit der Qualifikation Ghanas zur Fußball-WM
2006. Im Oktober 2005 gelang den „Black Stars“, der ghanaischen Nationalmannschaft, der entscheidende Sieg und bereits am Tag nach dem Erfolg telefonierten Misty und Dirk lange miteinander und
beschlossen die gemeinsame Produktion einer Fußballhymne für die anstehende WM. Unter Beteiligung
der Bands der beiden entstand so das Projekt „KTK & The Sika Futuro Band“.
Zu diesem Zweck reiste Dirk Neuß auch gemeinsam mit seiner Frau Sabine Carl im Februar 2006 nach
Accra, im Gepäck unter anderem: ein TuS-Wimpel.
Der tauchte fortan überall dort auf, wo es um das WM-Musik-Projekt ging, so auch bei einer Pressekonferenz in Accra anlässlich der Vorstellung. Als wenige Wochen später die Aufnahmen für die beiden offiziellen
Song-Videos entstanden, war der TuS-Wim pel stets im Bild und damit auch später bei der häufigen
Ausstrahlung in allen Ghanaischen Fernseh-Kanälen zu sehen.
Für die Musik- und Fußballbegeisterten Ghanaer wichtig, denn dieser Wimpel symbolisierte nicht zuletzt
die freundschaftliche Beziehung zu Deutschland, das in Ghana sehr hohes Ansehen genießt. Aber auch
hierzulande konnte man während der WM mehrfach die beiden Videos der WM-Songs im Rahmen der W MBerichterstattung sehen. Absoluter Höhepunkt dabei sicherlich der Tag des Achtelfinal-Spieles Ghanas
gegen Br as ilien, an dem Dir k Neu ß m or gens in Ber lin Gas t in der W M-W ohngem eins c haft
(u.a. auch mit Jogi Löw) der ARD war und ausgiebig über das Projekt berichten durfte und beide Videos
gespielt wurden. Abends fand dann unmittelbar nach der Spielübertragung in der ARD eine Live-Schaltung
nach Accra statt, mit Misty (!) als Gesprächspartner vor Ort und aufgrund der schlechten Bildqualität nur
schwer zu erkennen, dem TuS-Wimpel im Hintergrund.
Der ist gut aufgehoben und wird auch zukünftig immer mit dabei sein, wenn in Accra musikalischfußballerische Gemeinsc haftsprojekte der beiden Freunde stattfinden. Mittlerweile gibt es m it „OnLine
Music & Sound Productions Ghana ltd.“ eine gemeinsame Produktionsfirma und mit den „Friends of
Monschau“ einen in Accra eingetragenen Partnerschafts verein.
Inzwischen sind auch zahlreiche hervorragende Kontakte zum Vorstand und z um Präsidenten des
Ghanaischen Fußballverbandes GFA entstanden. Nicht zuletzt dank der erfolgreichen WM-Teilnahme und
der gelungenen Song-Produktion. So sind Misty und Dirk bereits im Gespräch für die Produktion der
offiziellen Songs zum Africa Cup 2008, der in Ghana stattfinden wird.
Darüber hinaus würde man gerne auf Anregung der GFA und des Sportministeriums einen Freundschaftsbesuch einer ghanaischen Jugendmannschaft in Mützenich organisieren, was aber aufgrund der
restriktiven Visa-Politik der Deutschen Botschaft in Accra sehr schwer zu realisieren sein dürfte.
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Aktuell unterstützt Dirk Neuß den 2006 gegründeten Verein „Ghana Fußball Internat e.V.“ in 71397
Leutenbach. Der hat sich zum Ziel gesetzt, in Zentral-Ghana ein Fußball-Internat inklusive Fußballplatz zu
erbauen und zu fördern. Im Augenblick werden bereits etwa 40 Kinder, die täglic h trainieren, m it
Fußballschuhen und Trikots unterstützt, u.a. auch mit Trikotsätzen vom TuS Mützenich, die im September
in Ghana ankamen!
Das näc hste Ziel best eht darin c irca 60 Kinder in drei Mannschaften verschiedener Alters gruppen
aufzuteilen. Mit den Geldspenden soll zuerst ein richtiger Fußballplatz mit Toren erbaut werden. Danach
will man ein Gebäude errichten in dem die Kinder übernachten können um dadurch Talente aus ganz
Ghana zu fördern. Später ist es leicht vorstellbar noch eine Schule ins Internat zu integrieren. Bis dahin
gehen die Kinder noch zu öffentlichen Schulen.
Man kann den Verein durch eine Mitgliedschaft (25 € im Jahr) unterstützen, vor allen Dingen aber auch
durch Sachspenden in Form von gebrauchten „Fußballaccessoires“ (Trikots, Schuhe, Trainingstaschen
etc.) oder einfach auch durch Know How z.B. beim „Bau von Sporteinrichtungen“.
W eitere Infor m ationen zum Ver ein inklus ive Bilder und Videos vom Inter nat gibt’s unter
www.ghanafussballinternat.de

Pressekonfe re nz in Accra (links Dirk Neuß)

Bild zum Fußballinte rnat (de r Fußballplatz).

Videodreh in Accra, de r Akte ur mit de m
TuS-Wimpel vorne re chts ist übrige ns Misty.

Würzburg, vor Ghanas WM-Bus.
(Dirk Neuß mit Hund Jerry)
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Satzungsänderung auf der Mitgliederversammlung am 16. März 2007
§ 9 - Mitgliederversammlung
Einmal im Jahr muß der Gesamt-Vorstand die Mitgliederversammlung einberufen. Sie soll spätestens 3
Monate nach dem Ablauf des Gesch äftsjahres stattfinden. Zeitpunkt, Tagungsort und Tagesordnung
müssen mindestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung durch schriftliche Einladung bekanntgegeben
werden. Die Tagesordnung soll folgende Punkte enthalten:
a)
b)
c)
d)
e)
e)
f)
g)

Erstattung der Jahresberichte durch den Gesamtvorstand
Erstattung des Kassenberichtes
Kassenprüfungs beric ht
Entlast ungen
Neuwahlen des Gesamt-Vorstandes (nur alle 2 Jahre)
NEU: Neuwahlen des Gesamt-Vorstandes nach §11 (jährlich)
Anträge zur Satzungsänderung
Vers chiedenes

§ 11 - Gesamtvorstand
Der Gesamt-Vorstand besteht aus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Vorsitzender
stellvertretender Vorsitzender
Gesc häftsführer
stellvertretender Geschäftsführer
Hauptkas sierer
Vorsitzender des Jugendausschusses
Sozialwart
Fußballobmann
Leichtathletikobmann
TT-Obmann
AH-Obm ann
Breitensportwart

Ein Ehren-Vorsitzender gehört dem Vorstand mit beratender Stimme an.
Der Gesamt-Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch über die Amtszeit hinaus
bis zur satzungsmäßigen Bestellung durch die nächste Mitgliederversammlung im Amt.

NEU: Die Vorstandspositionen 1 (1. Vorsitzender), 4 (stellvertrete nder Geschäftsführer), 7 (Sozialwart) 8 (Fußballobmann) und 9 (Leichtathletikobmann), werden in Kalenderjahren mit ungeraden
Endziffern für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der restliche Vorstand wird in allen durch 2 teilbaren
Kalenderjahren ebenfalls für die Dauer von 2 Jahren gewählt.
Der Gesamt-Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und ist für die Durchführung der Beschlüsse der
Versammlungen verantwortlich. Der Gesamt-Vorstand tritt nach Bedarf auf Einladung eines Mitgliedes des
geschäftsführenden Vorstandes zusamm en. Im Gesam t-Vorstand gelten in Bezug auf Anträge und
Abstimm ungen die Vorschriften über die Mitgliederversammlung. Jede Person des Gesamt-Vorstandes
hat nur ein Stimmrecht.

§ 14 - Ehrungen
Ehrungen und Auszeichnungen werden nach einer vom Gesam t-Vorstand besc hlos senen Ehrungsordnung durchgeführt. Für außerordentliche Verdienste kann nach Beschluß der Mitgliederversammlung ein Mitglied zum Ehrenmitglied ernannt werden. Zum Ehrenvorsitzenden kann die Mitgliederversammlung nur ein Ehrenmitglied ernennen. (Diese Passage soll gestrichen werden).
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Swiss Alpine M arathon in Davos a m 2 9.07 .06 - 78,5 km mit ±2320 m

Seite 36
von Wolfga ng Brau n

Der Jahrhundertsomm er h atte auc h die Sch weiz se it Anfan g Juni mit T emp erature n we it üb er 3 0°C fest im Griff und
so schien auch für de n diesjährige n 21. Swiss Alpine Marathon alles auf eine n Hitzelauf hinzuweisen. Doch
pünktlich m it u nserer Ankunft eine n Tag vo rher am Fre itagmittag in Davos, zogen schwarze W olken ü bers T al und
der W etterbericht sprach auch von schweren Gewittern, vorne hmlich in der Ostschweiz. M it Begin n der Pa sta-Party
um 18 Uh r brach dann auch da s Unwe tter, wie auf Knopfd ruck üb er das Davose r Tal he rein. W ährend die PastaParty-Teilnehmer gut geschützt in der Halle ihre Nudeln zu sich nahmen , gin g dr außen ein Unwetter nied er und
nach eine r Stu nde wur de verkündet, d ass die Ausfah rt vo n Da vos nach Tiefencaste l und Teile der Laufstr ecke durch
Erdrutsche verschüttet seien. Mit diesen Gedanken u nd D auerregen die Nacht ü ber ging en w ir zu r Na chtruhe.
Am Samstag mor gen im er sten Morgengrauen hing da s Tal voller tiefg rauer Wo lken und leichte r Regen ging
hernied er. Beim Start um 8 Uhr im Sp ortzentrum von Davos war d ann noc h leichter Nieselr egen zu verze ichnen, der
jedo ch 2 Stu nden später aufh örte . Die Tempe ratu r lag in Davos auf 1538 müM bei ca. 12°C und der
Sta dion lautspre cher spra ch von gu ten Laufbed ingu ngen und dass die Strecke über Nacht wie der passierbar
gem acht worden sei, was die Lä ufer scha r mit A ppla us begrüß te. Die Kleiderwahl fiel dann auch deme ntspre chend
„kurz“ au s, in der H offnung, d ass es auf den Päss en über 2600 m a uch erträglich sein wür de.
Nach de m Start wurde zuerst eine 5 km lan ge Aufwärm runde un ter Zuschauerbegleitung durch das verr egnete
Davos ge dreht, bevor es dann leicht a bschüssig durch grüne W iesen und dichten W ald ging . S chaut man sich das
Strecke nprofil an, sieht es auf den er sten 20 km nu r leicht wellig aus u nd die Höhenunte rschiede liege n um die ±200
m, wovon der höchste Punkt mit 1700mü M bei 19 km, Rotschtobel und der tiefste bei Sch melzboden 20 km liegt.
Jedoch merkt man schnell, dass die vielen An- und Abstiege und die W ellen zwische ndurch, kein glei chm äßige s
Einlaufen zulasse n. Unterwegs pa ssier en wir immer wie der kleine Dörfer, wo dann auch kleinere und größere
Fan gruppen die Lä ufer mit ho pp-hopp od er dem auf der Sta rtnum mer erke nntlichen Namen anfe uern. Ein pa ar
Jungs mit rie sigen Kuhglo cken schwinge n die schweren Teile, was das Zeug hä lt und noch lang e hallt der Klang
hinter uns her .
In Monstein bei km 19 , eine m typ ische n Schwe izer Dorf mit vielen alten, schnucke ligen Holzhäusern, ge ht’s noch
mal kurz berauf, bevor da nn der teils ste ile Abstieg zur Sta tion Mon stein und der daran folgen den, faszinierenden
Züg enschlucht folg t. Diese Sch lucht ist so eng, d ass nu r die Laufs traß e un d tief un ter uns der rausche nde und v om
gestrigen Regen angefüllte Gebirgsfluss Platz haben. Es w erden mehrere dunk le Tun nels durch quert, die teilweise
mit N otlampen m arkiert sind. E s folgt eine Se itentalüberquerung auf eine r glitschige n Holzbrücke bei Bäre ntritt u nd
dann wird bei 24,8 km die hübsche Bahn station W iesen mit Verpfle gungsposten un d vielen begeisterten
Zuschauern erreicht. Kurz da hinter die Überquerung des berühmten Eise nbahn-Viaduktes ( 1195 müM), an dessen
Ende Fo tografen postiert sind, die auf vorher aufge stellten Schilder n zu m Lächeln au ffordern.
Ein k urzer, k nackiger Anstieg und dann über sanfte, grüne W iesen hinu nter nach Filisu r (3 1,1 km, 1032 müM), wo
uns viele Zuschauer laut rufend empfangen . Der Ort und auch die zu überquerende Albula-Paßstraße sind für den
Verkehr gesperrt und so k önnen wir ge nussvoll den ganzen Ort du rchlaufe n, begleitet von den
Namensverkün dungen der pas sierenden Lä ufer, die üb er Lautsp rech er durchgegeben w erden . Der tiefste Punkt des
Swiss Alpin wird be i 32 km mit 1019 müM er reicht und von nun an heißt es Aufstieg, de nn schließlich ru ft die
Keschhütte in 21 k m En tfe rnung b ei km 52,9, was einen H öhenuntersch ied von 161 3 m bed eute t.
Die 7 km bis nach Berg ün a uf 136 5 müM sind bis au f ein paa r kurze Ste ilstücke noc h gu t zu bewältigen. Mittlerw eile
sind au ch ein ige Ge hpassag en un umg änglich un d de r Körp er hat län gst die Betriebstempe ratu r üb ersc hritten und
schon einige m ale überhitz t. In Be rgün geht es ein paar hundert Me ter waagerech t über d ie Albula-Paßstrasse, hier
können die Beine kurz au sgeschüttelt werden. Ein Verpflegungsposte n wird passiert und dann du rch den Ort, der
durchgehend mit Lautsprechern bestückt ist, die jeden durchko mmenden Läufer be grüßen. So erfä hrt man au ch,
wer ein paar hundert Meter vor ein em läu ft. Im mer wieder rufe n Zusch auer das gut gem einte hopp-ho pp zu und
auch wenn es nicht meh r ho pp-hopp den Be rg h ochgeht, sind diese An feue rungen doc h se hr m otivie rend.
Auf dem folgenden Berganstieg Richtung Chants kommen ein ige Läufer im A ffenzahn vorbeigezog en und m ir fällt
ein, dass d ies nur die Marathonis sein können, d ie in Berg ün g estartet sind. Bis zur Keschh ütte werden noch viele,
jedo ch nich t me hr in einem solchen Sausesch ritt, vo rbeiziehen, erst dan ach haben auch diese Läufer gem erkt, d ass
da noch meh r kom mt. Also bis Chants auf 18 22 m üM un d km 47,2 lässt es sich zu meist noch lau fen, doch auf den
anschließenden Ser pentin en im Wald stück schalte ich auf Ge hen zurück.
Es kom mt n och gewaltiger , a b Valzana in 1952 müM und 48,7 km schwenkt d ie La ufric htun g auf eine n gegen den
Berg ansteigen den Pfa d, der mehr krax elnd , a ls gehend zu bewältigen ist. Der schmale Pfa d mit d en losen Steinen
windet sic h an fäng lich noch den Be rg hinau f, ha t d ann später wohl auch keine Lust m ehr sich zu winden und fü hrt
somit schnurstracks nach oben und das au f ein er L änge von ca. 1,4 km inklu sive 240 Hö henmetern. In Tschü vel bei
50,1 km auf 2290 müM wird e in Sonnenschirm im Nebel sichtba r, der schon an die Ke schhütte d enken lässt, j edoch
nur ein we iterer VP auf dem W eg z ur h erbeige sehnten H ütte ist.
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10. Rursee -Marathon – Erlebnisse und Eindrücke
von Rol and Kröke l
Nac hdem in den Vorjah ren schon viel über den Mon schau -Marathon in den
Ver ein szei tunge n ber ichtet wurde, möchte i ch d ieses Jahr mal ü ber d en Rursee-Marathon,
der sozusag en als Ja hresabschlus s-Mar athon A nfang No vemb er in Simmer ath -Einr uhr
stattfindet , ber ichten:
Schon a m S amstag fahre ich n ach Ei nruhr, um dort d en 5 -km -L auf, der dies es Ja hr auch in
die We rtung des R ur-Eifel -Vo lks laufcup s e infl ieß t, anzu schauen un d nat ürlich v iele F reunde
und Bek annt e aus der Lä ufer szen e zu treffe n. Die Nor dic-Walke r starten um 12.30 Uhr
und gehen die 16,5-km-Streck e; die Mount ain-Bike r s tarten um 1 3.00 Uhr zur Eifelh öhenMou ntainb ike -Fahrt. Es herrscht rege r Bet rieb im Zentrum von Einruhr. Mei ne
Startnumme r hole ich mir am Stand im Zelt ab und stärke mich nachmit tags mi t Kaffe e
und Kuchen; anschlie ßend zur Nud elpar ty mit Spaghet ti -Bolo gne se – es schmeck t gut . Im
Zelt ist schon ein e gute Stimmung und ich komme mit vie len gle ich gesinn ten Volk släuf er n
und Sportler n in s G es präch. A bends spi elt ein e Liv e-Band au f.
Sonnt agmor gen bin ich s chon u m 8 .30 Uhr in Ein ruhr. So lang sam treffe n n ach un d nac h die
Läu fer ein. Feue rwehr und Hel fer sind schon vor Or t und or ganis ier en d en Autov erkehr zu
den Parkp lätze n. Vo n der Woll seif ene r Straße lau fe ich jet zt im ruhigen Jog gin gtem po
lang sam hinauf zur Dreiborne r Hochflä che. Kurz vor neun Uhr hört man auch hier oben
schon den Mod erator, was mi ch ab er n icht wei ter s tört. Ich gen ieß e d ie e ins ame Nat ur und
lauf e ein e Rund e zu rück nac h Einr uhr. Kur z vor 10.20 Uhr or dne i ch mi ch ins Mi ttelfe ld der
Läu fer schar ein . Pün ktlic h um 10.30 Uhr erfolg t der Start. Auch heute haben wir wieder
Gl ück mit dem We tter: Es i st zwar etwas fr isch un d bed eckt, aber trocke n.
Ruhig und lege r lasse ich es heute ange hen im 5er-Schnit t; spez iel les Mar athon-Tr ainin g,
d.h. lang e Lau fein heiten habe ich nicht absolvier t. Wir lauf en direk t am Ob ersee ent lang
und komm en an Jä ger sweiler , eine m Haus im früheren absoluten Sper rgeb iet des
Tr uppe nüb ungs platzes Voge lsang vorbei. Jetzt zäh lt dies er Lan dschaftsteil zu m neu en
Nationa lpar k. Der sehr schöne
Weg, der entlang ein ige r Fel sen
und herrli chem Laub wald zur
Urftseestaum auer hinauf über
eine kur ze Rampe führt, ist
schon et was Bes onderes .
An der Rampe geht es züg ig
hinau f und ans chließend kan n man
auf der Urftsee staumau er etwas
verschnaufe n, bevor es wieder
bergab des We ges nach Rurberg
geht.
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A uf ha lb em W eg na ch Ru rb erg treff e ich au f m einen Lau ff reu n d G ün ter . Wir f la chsen m it
a nd eren bekan nten Läu fern un d ko m men an d er Ecke Stau m auer R urb erg an , w o viele
Freu nd e u ns an feu ern un d Glü ck w ün sch en. E in e etwa 1-km-S teig un g geh t es hin auf zum
H an g weg , im m er o berh alb des Ru rsees, d er jetzt na ch Sc hw am men au el f üh rt. Zu u nserer
G ruppe hab en sic h jetzt n och weitere h iesige Lä uf er hinzug esellt. O b erha lb
S ch wam m en au el a uf d em P arkpla tz stärken wir un s am V erpfleg u ng ssta nd , b evor es üb er
d ie gro ße S ta um au er au f die an d ere S eite des R ursees hinü b ergeh t.
A b km 20 m erke ic h na ch un d n ach , da ss ich P rob lem e, d .h . A n zeic hen von Krä mpf en in d en
W a den beko mm e, wa s ab Es ch auel ein e Tempo verrin geru ng zur Fo lg e h at. Ein ig e Mitläu fer
trenn en sich jetzt un d sin d weg . Im Sc hilsb ac htal zieht auc h Gü nter a n m ir vorb ei u nd
läu ft „seinen “ M ara th on . B ei mir wird es nu n zu r Q uä lerei; ab u nd zu b eko mm e ich sch were
Krä mpfe u nd m uss g ehen um diese weg zub eko m men .
In R urb erg ist d ieses J a hr ja n oc h ein e b eson dere „S chikan e“ eing eb au t: Die „Leg end e von
R urb erg “ ein steiler A nstieg , verg leic hb ar m it dem Ho ld erb ach ta l d es M o nsch au Ma ratho ns
– u nd d as b ei km 37. Hier sehe ich kein en m ehr hinau f lau fen . Es f olgt eine vo rletzte
Kra ftpro b e – viele ü b erho len m ic h. O b en an g eko mm en g eht es üb er einen Feld - u nd
W iesenw eg wieder au f die a lte Strecke zu rüc k. J etzt n ur n o ch ku rz vo r En de d en Rö sberg
u nd d en letzten Kilom eter mit d en letzten Kra ftreserven in s Z iel.
Gesc haf ft! Zeit eg al – an g eko mm en !!!
N a ch d em Du sch en zur M assa ge, wo b ei
ich vor Kräm pf en v on der Pritsc he
spring en m uss. A b er die Ma ssag e hat
g elind ert un d g ut g eta n.
Im Zelt f in det ein e sch ön e S ieg erehru ng
m it Ei nb ezieh un g d er vielen en ga gierten
H elfer im seh r n etten „Fam ilien stil“
statt. E s hat, d enke ic h, a llen sehr g ut
g efallen – nu r po sitive Reso na nz ist zu
h ören . M it vielen Läu ferg esprä chen u nd
–gesc hichten en d et ein sch ön es Lau fwo ch enen de. Der Ru rsee-Ma ratho n – eine W erbu n g fü r
u nsere R eg ion !
10. Ru rse e-Ma ra th o n – Ergebn isse der LG Mü tz en ic h
G PL N A M E
A KP L
ZEIT
38 .
Br a un , W o lfg an g
1. M 50
3: 20 :45
59. Ku c k, J oc hen
7. M30
3: 26 :44
1 02 . V öll, G ün ter
7. M50
3: 38 :02
1 27 . Kr ökel, Ro la nd
9. M50
3: 44 :55
1 40 . Kn a uf , A lbert
39 .M40
3: 46 :35
1 4. Heu el, Rita
1. W 60
4: 01 :24
223. Theissen, Ma rkus
43 . M40
4: 01 :41
252. Ro der, Gerd
31 . M 50
4: 10 :25
30. D am oiseau x, Ev a
1. W 55
4: 23 :53
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