
In stürmischen Zeiten der Weltgeschichte eine Oase der Gemeinschaft: 

Freier Eintritt und kostenlose Verpflegung am Endspieltag der Bunten Liga! 

25.06.2022, 12.00 Uhr, die Sonne ging auf über Aachen 
und die Tische für den Endspieltag der Bunten Liga 
Aachen e.V. waren schon aufgebaut! 
 
Wir waren wieder zu Gast auf der Sportanlage von JSC BW 
Aachen, und dieses Mal haben wir uns etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen: 
 
Freier Eintritt und kostenlose Verpflegung für alle Gäste, 
und wo gibt es das heutzutage noch? 

 

Natürlich hätten wir uns mehr Besuchende gewünscht, mehr Würdigung der Teams, die es in 
die Finals geschafft haben, aber auch ein Feiern der gesamten Institution Bunte Liga, die es 
so nirgendwo so gibt, und das gilt unseres Wissens weltweit! 
Vielleicht gibt es bis zur nächsten JHV ein paar kreative Köpfe mit Ideen für eine Publikums-
explosion; die Medienanstalten zur Liveübertragung sind schon bestellt!  
 

 

A-Finale:  

Motex Soccer Team – Zenit St. Änderburg 
5-2 (2-0) 

Ein würdiges, spannendes Finale, bei dem 
Zenit lange mithielt und ein wenig unter Wert 
geschlagen wurde.  
Das Spiel verlief absolut fair, es war ein 
hohes Niveau mit viel Engagement, das aber 
wirklich für alle Finalspiele galt. 
Bei hohen Temperaturen gilt der Respekt 
allen Aktiven, und mit toller Unterstützung der 
Fans gab es einen verdienten Sieger, 
Gratulation dem neuen, alten Meister der A-
Liga, Motex, großen Respekt auch an Zenit! 
 

  

B-Finale:  

KULLEN NULLEN – Buntes Team 2022  
7-4 (3-0) 
 
Ein Novum bei den Finalspielen, der Gegner 
Real Balkan sagte kurzfristig ab, und deshalb 
war es sehr bemerkenswert, daß innerhalb 
von zwei Tagen die Whapp-Gruppe der 
Kapitäne rund um Jan, Flo und Paul ein 
Buntes Team auf die Beine stellte, das ein 
extrem starker Gegner war. Auch wenn es 
faktisch um nichts ging, war das Spiel sehr 
spannend und ambitioniert, und mit etwas 
Glück hätte es das Bunte sogar ins Elfer-
schießen geschafft. 
 

 

 



 
Erstmalig war beim Endspieltag das Medienhaus Aachen mit einem Filmteam anwesend, und 
das trotz CHIO und Testspiel der Alemannia (aus unserer Sicht aber natürlich auch keine 
wirkliche Konkurrenz…). Das Team war begeistert, der Volontär hat für einen spektakulären 
Kurzeinsatz gesorgt und dann lieber weiter gefilmt, und obwohl sie nur kurz bleiben wollten, 
sind sie noch lange nach dem A-Finale geblieben. Klare Ansage: Nächstes Jahr kommen wir 
wieder, vielleicht mit einem Livestream! 
 
 
 

 

C-Finale:  
Hungover 96 – AC Medis Murken 1-0 (1-0) 
 
Beide Teams waren sehr früh auf dem Platz, und 
schon die Aufwärmphase ließ höchstes 
Engagement „befürchten“. 
So war es dann auch, super engagiert, super 
intensiv und super fair! 
Danke für eines der besten C-Finals der letzten 
Jahre, tolle Schlachtgesänge an der Seitenlinie 
und ein spannendes Spiel (das auch genau so gut 
anders hätte ausgehen können).  
Das einzige, das diesem Spiel fehlte, war das 
Elferschießen. Glückwunsch beiden Teams!  
 

Zum Schluß noch ein ganz besonders herzlicher Dank an den ausrichtenden Verein JSC Blau 
Weiß Aachen e.V., sie haben alles ohne Bezahlung gemacht, haben auf- und abgebaut und sie 
waren wirklich richtig begeistert: Wir auch, DANKE! 

 
Wenn alles weiter so paßt, kommen wir 2023 gerne wieder! 
 
Stellvertretend für den Vorstand der Bunten Liga 
 
Oliver Schürings  
 
Vorsitzender der Bunte Liga Aachen e.V. 

Stellvertreter: Florian Heinrichs, Jan vor dem Esche; Kassenwart: Paul Simon 


