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F und B-Meisterschaften

Die westdeutschen Meisterschaften 
der ambitioniertesten Fußballer im 
Freizeit- und Breitensportbereich 
waren in diesem Jahr fest in westfä-
lischer Hand: Drei von vier Titeln, um 
die die männlichen „F und B“-Kicker 
kämpften, gingen an Teams aus dem 
Gebiet des Fußball- und Leichtathle-
tik-Verbandes Westfalen (FLVW): Die 
bärenstarke Ü32-Mannschaft des VfB 
Kirchhellen gewann das Turnier ihrer 
Altersklasse ebenso wie die „Oldies“ 
des TuS Recke bei den Ü50-Senioren. 
Das „westfälische Triple“ komplettier-
ten die Hobby-Kicker des HSV Hüwel. 
Die „Westdeutschen“, die traditionell 
in der Sportschule Duisburg-Wedau 
ausgetragen werden, gingen am 10. 
September bei allerbestem Sommer-
wetter bereits zum sechsten Mal 
über die Bühne. (Die Titelkämpfe der 
Ü30-Ladies stehen auf Seite 46 dieser 
Ausgabe.)

„Diese beliebte Veranstaltung gehört als fester Ter-
min schon zum Standardprogramm im Fußballjahr. 
Wenn die Rahmenbedingungen so gut sind wie 
diesmal, macht es Spaß, die Spielfreude auch bei 
den älteren Fußballern zu erleben“, war Klaus Jahn, 
der das Amt des „F und B“-Ausschussvorsitzenden 
sowohl im FLVW als auch im ausrichtenden West-
deutschen Fußball- und Leichtathletikverband 
(WFLV) und im Deutschen Fußball-Bund (DFB) 
innehat, zufrieden mit dem rund siebenstündigen 
Turnierreigen, an dem sich fast 350 Fußballerinnen 
und Fußballer beteiligten.

HSV Hüwel und „Panik-Pöhler“
bei den Hobbykickern am Ball
Apropos zufrieden: Aus dem Jubeln gar nicht mehr 
heraus kamen die Hobby-Kicker des HSV Hüwel. 
Die „kickende Hüwelgemeinschaft“ aus Seppen-
rade im Fußballkreis Lüdinghausen setzte sich im 
fünf Teams starken Teilnehmerfeld in der Hobby-
kategorie durch. Einem 1:1-Remis im Auftaktmatch 
gegen die „Meerfelder Cracks“ aus Moers ließ die 
Truppe um Teamchef Christoph Schröer drei Sie-
ge folgen. Nachdem die SSG Styrum mit 5:1 vom 
Wedau-Rasen gefegt worden war, kam es zum 
entscheidenden Match gegen den späteren Vize-
meister, „die Fohlen“ des TuS Preußen Vluyn. Die 
spielfreudigen Hüwel-Kicker gewannen mit 3:1 

und machten schließlich mit einem weiteren 3:1-
Sieg im „westfälischen Derby“ gegen die zweite 
FLVW-Mannschaft, die „Panik-Pöhler Speckhorn“ 
den Titelgewinn perfekt. „Das ist der größte Erfolg 
unserer Vereinsgeschichte“, jubelte Hüwel-Kicker 
Kai Post, der als „F und B“-Obmann des Kreises 
selbst erfolgreich die Schussstiefel schnürte.
Ihrem Namen alle Ehre machten die Speckhorner 
„Panik-Pöhler“, die mit einer 0:6-Klatsche gegen 
Preußen Vluyn ins Turnier gestartet waren und 
neben der 1:3-Schlappe gegen Meister Hüwel 
auch mit 0:1 gegen Styrum den Kürzeren zogen. 
Immerhin holten die Pöhler beim abschließenden 
4:4-Remis gegen die Meerbuscher Cracks einen 
Punkt, der Platz fünf im Endklassement aber nicht 
verhinderte.

Westfälischer Doppel-Triumph
durch Kirchhellen und Herdecke
Den souveränsten Turniersieg des Tages fuhren 
die Ü32-Kicker des VfB Kirchhellen ein: Die Mann-
schaft um Kapitän Stephan Plewa kassierte in ihren 
fünf Turnierspielen kein einziges Gegentor und si-
cherte sich mit vier Siegen und einem Remis die 
westdeutsche Meisterschaft. Nach einem 3:0-Auf-
taktsieg gegen das Team „Louisiana Centro Ober-
hausen“ gab es ein 0:0 gegen Mittelrhein-Vertreter 
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BC Oberbruch. Dann legten die Kirchhellener so 
richtig los: 5:0 gegen den VfL Meckenheim, 2:0 
gegen den ESC Rellinghausen und ein knappes 
1:0 gegen die TSG Herdecke im Aufeinandertref-
fen beider Westfalen-Teams waren die beachtliche 
Ausbeute.
Und da die Herdecker „Oldies“ ihre vier anderen 
Partien gewannen (2:0 gegen Oberbruch, 2:1 
gegen Meckenheim, 5:1 gegen Rellinghausen 
und 3:2 gegen Oberhausen) holte sich die TSG 
den Vize-Titel und machte den westfälischen 
Doppel-Triumph bei den Ü32-Kickern perfekt. 
Beide westfälischen Teams qualifizierten sich für 
den „Super-Cup“ dieser Altersklasse, der im Som-
mer des nächsten Jahres in Ulm über die Bühne 
gehen wird. „Wir waren als Westfalenmeister im 
Juni in Weimar schon beim Super-Cup dabei. Das 
sind auch für unsere erfahrenen Fußballer immer 
wieder tolle Erlebnisse“, freute sich Teamsprecher 
Egon Haubold mit seiner Truppe, in der Torjäger 
Christoph Schlebach mit vier Treffern einer der er-
folgreichsten Goalgetter des Tages war.

Recker Recken und
Waltroper Spielgemeinschaft
Nicht zu stoppen war in der Kategorie der ältesten 
Routiniers, bei den Ü50-Kickern, der TuS Recke. 
Die Recker Recken um Teamchef Reinhold Lin-
nemann hatten sich als westfälischer Vize-Meister 
qualifiziert und toppten ihren Erfolg auf west-
deutscher Ebene. Ungeschlagen hatte der TuS am 
Ende dank des besseren Torverhältnisses die Nase 
gegenüber dem Niederrhein-Vertreter VfL Rhede 
vorne. Hatten sich Recke und Rhede im direkten 
Vergleich mit einem torlosen Unentschieden ge-
trennt, schossen die routinierten Westfalen in den 
anderen vier Partien den Meistertitel heraus: Einem 
2:1-Sieg gegen den SV Lövenich-Widdersdorf und 
einem 1:0 gegen die SG Mechernich ließen die 
Recker um ihre beiden erfolgreichsten „Knipser“ 
Rainer Klostermann und Jörg Heider zwei 3:0-Sie-

ge gegen den TSV Eller 04 und den Westfalenmeis-
ter, die SG Teutonia SuS/VfB Waltrop, folgen.
Die Waltroper „Oldies“ hatten Pech. Sie überzeug-
ten in drei Turnierspielen und schlugen Lövenich 
mit 3:2, Mechernich mit 4:0 und Eller ebenfalls 
mit 4:0. Da der Westfalenmeister allerdings sein 
Auftaktmatch gegen Rhede mit 0:1 verloren hatte, 
musste sich die Waltroper Spielgemeinschaft am 
Ende mit dem dritten Platz begnügen.

Nationale Titelkämpfe auch für
Ü50-Klasse wünschenswert
Nicht nach Plan verlief das Turnier für die beiden 
westfälischen Vertreter in der Ü40-Klasse: Hier kam 
der SC Preußen Lengerich nicht über den fünften 
Platz hinaus, da die Preußen nach zwei Auftakt-
niederlagen gegen Jugendsport Wenau und den 
FC Bergheim und zwei Unentschieden gegen BW 
Dingden und Westfalenkonkurrent SuS Stadtlohn 
nur ihr abschließendes Match gegen Viktoria Buch-
holz mit 5:0 gewannen.

Etwas besser lief es für die Stadtlohner, die mit 
einer 0:1-Startniederlage gegen Buchholz be-
gannen und auch gegen den neuen Ü40-Meister 
Bergheim mit 0:1 verloren; später aber neben dem 
Remis gegen Lengerich mit einem 1:0 gegen We-
nau und einem 1:0 gegen Dingden zwei Siege ein-
fuhren und Platz drei belegten. Damit verpassten 
beide Westfalen-Teams die lukrative Qualifikation 
zu den deutschen Meisterschaften der Ü40-Kicker, 
die jedes Jahr in Berlin stattfinden. „Gerade die 
,Deutschen‘ in Berlin sind immer ein besonderer 
Anreiz für die antretenden Mannschaften“, wusste 
Klaus Jahn. Und der „F und B“-Ausschussvorsitzen-
de blickte auch bereits in die Zukunft: „Wir hoffen, 
diese nationalen Titelkämpfe im Freizeit- und Brei-
tenfußball in den kommenden Jahren auch auf die 
Ü50-Klasse ausweiten zu können.“
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Bewegte Bilder fing der Kameramann fürs 
DFB-TV ein

Die Hobbykicker des 
HSV Hüwel feierten 
ihren größten Vereins-
erfolg


