
Spiel, Spaß und gute Organisation 
Eifelpower Polch ricbtete Fan-Meisterschaft für Mönchengladbach-Fans aus 

r - -  - - 

Zum zehnten Mal in Folge richtete der Fanclub Eifelpower die Deutsche Fanmeisterschaft aus. Foto: bla 

Kehrig. Verwundert rieb man sich 
in Kehrig die Augen. Auf drei 
Kleinspielfeldern schien es, als 
würde immer nur Borussia Mön- 
chengladbach spielen. Zumindest 
von der Sportbekleidung her 
stand der Sportplatz in Kehrig 
ganz im Zeichen des Fußballbun- 
desligisten vom Niederrhein. Zum 

, zehnten Mal in Folge richtete der 
Fanclub Eifelpower Polch die 
deutsche Meisterschaft der Bo- 
russenfanclubs aus. 
„Es ist unsere Abschiedsvorstel- 
lung als Ausrichter," betonte Tho- 
mas Polcher schon Tage vor der 
Veranstaltung. Allerdings hatte 
sich sein Team zum 25jährigen 
Bestehen des Fanclubs noch ein- 
mal vorgenommen, eine perfekte 
Organisation auf die Beine zu 
stellen. Im Umfeld des Sportge- 
Iändes tummelten sich mehr als 
400 Fans des fünfmaligen deut- 
schen Meisters, in Zelten, LKWs 
oder Personenwagen. 
Insgesamt vierunddreißig Mann- 
schaften hatten sich gemeldet, 
manche mit ernsthaften Titelambi- 
tionen, andere nur aus Spaß am 
Spiel. Bestes Beispiel für die 
zweite Variante war das reine Da- 
menteam der All-Fahr-Ladies. 
Die Gastgeber aus Polch kämpf- 
ten sich bis ins Halbfinale vor. 
Dort scheiterte das Team mit 0:3 

an den Kölschen Borussen. Hier 
gab es allerdings einen sportli- 
chen Eklat. Beim Stand von 0:l 
rollte das Leder auf das leere Tor 
der Kölschen Borussen zu. Ein 
Ersatzspieler lief blitzschnell auf 
das Spielfeld und verhinderte den 
sicheren Ausgleich. Die Strafe für 
die Kolschen Borussen folgte im 
Finale gegen die Hessenbauern. 
Zwar schafften die Kolschen Bo- 
russen quasi mit dem Schlusspfiff 
noch den Ausgleich zum 1:1, um 
dann im Elfmeterschießen gegen 
die Hessen mit 2:4 zu unterliegen. 
Rund um den Fußballsport gab es 
in Kehrig alles, was das Herz des 
Fohlenfans höher schlagen ließ. 

Die Mönchengladbacher Kultband 
B 0  rockte am Samstag gewaltig 
ab und auch die Profis zeigten die 
Verbundenheit zu ihren Anhän- 
gern. 
Am Samstag gesellten sich Spiel- 
führer Jeff Strasser und Torwart 
Michael Melka zu den Fans. Für 
die Siegerehrung am Sonntag 
reiste Cheftrainer Horst Köppel 
extra mit Geschäftsführer Stephan 
Schippers an. Die ungewöhnliche 
Stippvisite war für die Profis nach 
eigenem Bekunden keine lästige 
Pflichtübung, sondern ein verdien- 
tes Dankeschön für die tolle Un- 
terstützung während der vergan- 
genen Saison. - BLA - 
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VfL Borussia Mijnchengladbach 
Fan-Club Eifelpower Polch '80 
20. Deutsche ~e is ie rschaf t  der VfL Borussia Fan-Clubs 
In Kehrig fand in diesem Jahr DAS Turnier und DIE Fete der Gladb- 
acher Fanszene statt. Dieses Turnier war auch gleichzeitig die 10. 
und letzte von unserem Fan-Club ausgerichtete "DM. Gleichzeitig 
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mit der 20. Meisterschaft feierte I :h das 25-jährige Jubiläum 
unseres Fan-Clubs. Nachdem man aie Veranstaltung drei Jahre in 
Kottenheim, einmal in Masburg, einmal in Hausen und zuletzt vier- 
mal in Polch ausrichtete, war man durch eine zeitgleiche Großveran- 
staltung in Polch zum Abschluss noch einmal gezwungen, den Stand- 
ort zu wechseln. In Kehrig fand man mit der Elztalhalle und dem direkt 
daneben liegenden Sportplatz sowie einer großen Wiese zum Zelten 
sehr gute Bedingungen für unser Fest. Der Bürgermeister von Keh- 
rig sowie der TuS Kehrig standen uns organisatorisch hilfreich zur 
Seite. Auch freute man sich darüber, dass auch in diesem Jahr der 
VfB Polch bei der Durchführung des Turniers mithalf und dies, obwohl 
das ganze nicht in Polch stattfand! Bei strahlendem Sonnenschein 
spielten 34 Clubs um den Titel des deutschen Meister und ca. 400 
Fans feierten in und vor der Halle ab. Für das Rahmenprogramm sorg- 
ten mit Live-Konzerten am Freitag die Coverband "Bruchpiloten" und 
am Samstag abend die Gladbacher Fanband "B.O.". Die Vorrunde 
des Turniers wurde am Samstag ausgespielt. In der Gruppe A konn- 
te sich dabei unser Fan-Club mit fünf Siegen souverän durchsetzen. 
Sonntags ging es dann im K.0.-System weiter. Hier kämpfte sich das 
Eifelpower-Team bis ins Halbfinale. Bei diesem Spiel kam es dann 
zu einem der wenigen negativen Ereignisse des Wochenendes. Beim 
Spielstand von 1 :0 für die "Kölsche Borussen" rollte der Ball auf das 
leere Tor der Kölner zu. Der sichere Treffer wurde von einem auf dem 
Platz eilenden Ersatzspieler der "Kölsche Borussen" verhindert. Die 
Aufregung war riesengroß und Zuschauer und Polcher Spieler for- 
derten die Kölner auf, den nachfolgenden Strafstoß "wehrlos" pas- 
sieren zu lassen, um diese grobe Unsportlichkeit wieder gut zu 
machen. Aber die Kölner hielten sich nicht daran, so wurde der Straf- 
stoß gehalten und auch danach keine Anstalten gemacht, uns einen 
Treffer zu "schenken". So spielte man mit Wut im Bauch weiter nach 
vorne, machte aber dabei "hinten auf" und bekam noch die Gegen- 
treffer 2 und 3. So wurde unser Team um die Chance gebracht, nach 
1988 noch einmal den Titel nach Polch zu holen. Kölner bleiben halt 
Kölner, auch wenn sie Borussia-Fans sind ... 
Wenigstens wurden die "Kölsche Borussen" nicht Turniersieger. Bei 
einem spannendem Finale mussten sie sich im "Elferschießen" gegen 
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die "Hessebauern" geschlagen geben und somit kommt der neue 
Deutsche Meister aus der Nähe von Gießen. Pünktlich zum Finale 
erhielten wir noch einmal Besuch aus M'Gladbach. Der Trainer Horst 
Köppel und der Geschäftsführer von Borussia Stephan Schippers 
gaben sich in Kehrig die Ehre. Natürlich wurde der "Nichtabstiegs- 
he ld  Horst Köppel besonders gefeiert. Dieser nahm dann auch 
zusammen mit dem Fanbeauftragten des VfL, Thomas "Tower" Wein- 
mann und dem Vorsitzenden des BFC Eifelpower Polch, Thomas 
"Jonny" Polcher die Siegerehrung vor. Ein gelungener Abschluss der 
diesjährigen und der vorherigen neun Meisterschaften wurde 
anschließend noch eine Zeit lang gefeiert. Dann hieß es aber end- 
gültig "Bye Bye Eifel (-power)" für die anwesenden Borussia Fan- 
Clubs. Die Meisterschaft wird ab dem nächsten Jahr abwechselnd 
von den Borussia Fan-Clubs "Flying Foals" aus Belgien und "Borus- 
sen Knights" vom Niederrhein ausgerichtet. Wir sind sicher, die Ver- 
anstaltung damit in fähige Hände zu übergeben und freuen uns dar- 
auf, ab dem nächsten Jahr an der "DM, ohne den Stress des Aus- 
richters zu haben, teilzunehmen. Vielleicht gelingt es uns dann ja auch 
noch einmal, den Titel nach Polch zu holen! 
Mehr über die DM und vieles über unseren Fan-Club erfährt man auch 
im lnternet unter www.eifelpower.de 

Gruppenbild des Turnier-Veranstalters mit dem Geschäftsführer Ste- 
phan Schippers und dem Chefirainer Horst Klöppel von Borussia Mön- 
chengladbach. ~ ~ - 
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,,So nah an norma- 
lerweise nicht an Spieler und 
Trainer ran", freuen sich die 
belgischen Fußballfans. Ge- 
meinsam mit Geschäftsführer 
Stephan Schippers besucht 
der ,, Fohlen-Trainer " Köppel 
die rund 400 Fans in Kehrig. 
Tags zuvor statteten die 
Gladbach Profis Jeff Strasser 
und Michael Melka den Fan- 
clubs einen Besuch ab. 
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VfL Borussia Mönchengladbach Fan-Club in und vor der Halle ab. Für das Rahmenprogramm sorgten mit Live- 

Eifelpower polch'80 feierte in Kehrig . konzerten am Freitag die Coverband „Bruchpiloten" und am Sams- 
tagabend die Gladbacher Fanband „B.O." Pünktlich zum Fußballfi- die 20. Deutsche Meisterschaft der VfL Borussia Fan Clubs nale kam hoher Besuch aus M'Gladbach, Der Trainer Horst Köppel 

In Kehrig fand in diesem Jahr DAS Turnier und DIE Fete der Gladb- und der ~ ~ ~ ~ - , ä f t ~ f ü h ~ ~ ~  von ~~~~~~i~ stephan schippers gaben 
acher Fanszene statt. in Kehrig die Ehre. Natürlich wurde der „NichtabstiegsheldU Horst Köp- 
Dieses Turnier war auch gleichzeitig die 10. und letzte von Unserem pel besonders gefeiert. Dieser nahm dann auch zusammen mit dem 
Fan-Club ausgerichtete „DM6'. Fanbeauftragten des VFL ,Themas „ToweP Weinmann und dem Vor- 
Gleichzeitig mit der 20.Meisterschaft feierte man auch das 25 jährige sitzenden des BFC Eifelpower Polch, Thomas „JonnyU Polcher die 
Jubiläum unseres Fan-Clubs. Sieqerehruna vor. 

Torhüter Michael Melka und der luxemburgische Nationalspieler Jeff 
Straßer '?um anfassen". Die beiden Borussia Profis besuchten das 
Turnier in Kehrig am Samstag 

In Kehrig fand man mit der Elztalhalle und dem direkt daneben lie- 
genden Sportplatz, sowie einer großen Wiese zum zelten sehr gute 
Bedingungen für unser Fest. Ortsbürgermeister Herbert Keifenheim 
sowie der TuS Kehrig standen Johnny Polcher organisatorisch hilf- 
reich zur Seite. 
Auch freute man sich darüber das auch in diesem Jahr der VfB Polch 
bei der Durchführung des Turniers mithalf und dies obwohl das ganze 
nicht in Polch statt fand! Bei strahlendem Sonnenschein spielten 34 
Clubs um den Titel des deutschen Meister und Ca. 400 Fans feierten 

Borussia-Cheftrainer Horst Köppe1 überreicht bei der Siegerehrung 
Vertreter des Fan-Club Eifelpower Polch'80 Jubiläums-Präsente zum 
25-jährigen Bestehen (u.a. ein handgemaltes Olbild was die Gladb- 
acher Legenden Günter Netzer und Hennes Weisweiler darstellt). 

Ein gelungener Abschluss der diesjährigen und der vorherigen neun 
Meisterschaften wurde anschließend noch eine Zeit lang gefeiert. 
Ortsbürgermeister Herbert Keifenheim und die Turnieweranstaiter 
waren über den regen Besuch der Kehriger Mitbürgerlinnen und die 
gute Stimmung sehr erfreut. Leider war es wohl das erste und das 
letzte Mal dass wir in Kehrig Besuch der Mönchengladbacher hatten, 
denn die Meisterschaft wird ab dem nächsten Jahr abwechselt von 
den Borussia Fan-Clubs „Flying Foals" aus Belgien und ,,Borussen 
Knights" vom Niederrhein ausgerichtet. 
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Gruppenbild des ~urnier-~eranstalte? ' 

1 mit dem Geschäftsführer Stephan 
Schippers und dem Cheftrainer Horst! 1 Kdppel von Borussia MOnchengiad- 1 1 
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