
Das „Doch-Noch-Pokalfinale 2020“ 

18.08.21, 20.00 Uhr, die Supporter sind gelistet. 
Beide Teams, Titelverteidiger Antoniusstr. und 
Vizetitelverteidiger Lok.Frankenberg füllen ihre 
Listen ordentlich aus und präsentieren einen 
sehr angemessenen Halbkreis. 
 

Zu Gast auf der Sportanlage von DJK FV Haaren 
konnte also das nicht mehr für möglich gehaltene 
Finale steigen: Und ewig grüßt das Murmeltier, 
eine exakte Neuauflage des Finals 2019. 
 
Man erkannte, wie mühsam beide Teams in die 
„Normalität“ zurückkehrten, zu Teamfotos vor dem 
Finale mußten sie regelrecht gedrängt werden, um         

zu erkennen, wie groß die Freude ist, noch einmal gemeinsam im Tor zu stehen! 
 

Pokalfinale 2020 

Antoniusstraße 11A                          –                    Lokomotive Frankenberg  

4-1 (2-0) 

 

 

 

 

 
 

 

Das Spiel begann auf Augenhöhe, etwas mehr Ballbesitz für 
Antoniusstraße, gelegentliche Konter der Lokomotive. 
Ihr kompakte Verteidigung ließ kaum Chancen zu, und die 
professionellen positionsgetreuen Wechsel hielten das Tempo 
hoch. Auch der kreative Support von außen war deutlich hörbar, 
doch kurz vor der Halbzeit setzte sich die technische 
Überlegenheit der A11A mit zwei schnellen Toren durch. 
In der Halbzeitpause dann eine flammende interne Ansprache 
der Lok. mit komplexer Systemumstellung, die auch Profis der  

Bundesliga nur schwer hätten umsetzen können. Also wurde noch einmal 45 Minuten sehr 
ordentlicher Fußball gespielt, getreu der Devise: “Geht’s raus, spielts Fußball!“. 
Es fielen noch drei Treffer, und am Ende gab es mit der Antoniusstraße einen verdienten Sieger. 
Wir wünschen den Spielern der A11A alles Gute, es war ihr letztes Spiel in der BL. 
Wir gratulieren aber auch Lokomotive Frankenberg für das erneute Erreichen des Finals und freuen 
uns, sie weiter in der Liga zu sehen! 
 



Zum Schluß noch ein ganz herzlicher Dank an den Verein DJK FV Haaren 1912 e.V., der zwei 
„fremden“ Teams das Finale ermöglichte, und auch an die KNALLGAS STRIKERS, die uns ihren 
Termin geschenkt haben!  

Wir mußten kurzfristig reagieren und den Termin nehmen, denn es war das letzte Spiel auf 
diesem Platz, bevor er komplett saniert wird. Deshalb auch danke beiden Teams für ihre 
Flexibilität und ihre Fairness auf dem Platz! 

 
Oliver Schürings  
 
Vorsitzender der Bunte Liga Aachen e.V. 

Stellvertreter: Florian Heinrichs, Jan v.d. Esche (komm.); Kassenwart: Paul Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


