
"Deutscher Meister 2011/2012: NSF Ü 50 - ein Traum wird war! 

 

Was war das denn!? Die Mannen um die Trainer Helmut Schweger und Ronny Müller der Ü 50 von 

NSF holen sich sensationell und hoch verdient den DFB-Titel beim professionellen Ü-50 -Cup im 

Olympiapark in Berlin. Beim erstmals ausgetragenen DFB-Ü 50-Cup im Olympiapark in Berlin vom 15. 

- 16. September 2012 kannte der Jubel keine Grenzen als DFB-Ehrenpräsident Gerhard Mayer-

Vorfelder den Sieger-Cup an NSF-Kapitän Uwe Kippel überreichte. Manch einer wischte sich die 

Tränen aus dem Gesicht, Spieler lagen sich in den Armen, die zahlreichen Freunde und Fans 

strahlten. Das Unglaubliche war eingetreten, "Wir sind Deutscher Meister", sangen die stolzen 

Recken aus voller Brust. Auch mit 50 kann man auf hohem Niveau Fußball spielen, Spaß haben, 

mitfiebern, kribbeln fühlen und Emotionen pur zeigen. Zuvor deklassierte der Berliner Meister keinen 

anderen als Hannover 96 mit 6:0 Toren. NSF hatte es selber in der Hand, den Titel in diesem fünften 

und letzten Spiel beim 7er-Kleinfeldturnier nach Berlin zu holen. Und NSF machte gleich zu Beginn 

den Hannoveranern klar, dass es nur einen Sieger geben kann, und der kommt aus Neukölln. Drei 

schnelle Tore im Eiltempo entschieden die Partie frühzeitig. Aber bis zur letzten Minute fightete das 

Meister-Team und zeigte eine wahrhaft meisterliche Gala. 

Zuvor machte NSF den Titelkampf gegen TUS Recke noch spannend. In einem Krimi siegte NSF erst in 

der letzten Minute gegen den NRW-Vertreter mit 3:2. Zwei Siege am zweiten Turniertag, das war der 

Titel. Dabei sah das Turnierende für die Ü 50 am ersten Tag noch nicht so rosig aus. Zwei 

Unentschieden gegen den bayerischen Vertreter SV Stadelhofen (2:2 nach 2:0 Führung) und gegen 

die Brandenburger vom SV Wacker 09 (1:1 nach 1:0 Führung) ließen die Stimmung in der Kabine 

stark absinken. 

Wer aber glaubte dass die Neuköllner Jungs sich hängen lassen, hatte sich getäuscht. In der Kabine 

wurde Klartext geredet, anschließend wurde hoch motiviert und konzentriert der bärenstarke 

Gegner SG Worms aus Rheinland-Pfalz niedergerungen. Ein hartes 2:1, aber nun gab es noch 

Hoffnung auf das so sehnlich erwartete Happy End. 

Anmerkung einer Spielerfrau: "Männer, Köpfe hoch, ist noch alles drin." Recht hatte sie. 

 

Sehnsüchte erfüllen sich, wenn man dafür hart trainiert, Einstellung zeigt und alles gibt. Alles 

gegeben haben auch der fantastische Physiotherapeut Andreas Lingg, der das Team unermüdlich 

massierte und mit Rat und Tat zur Seite stand, der unglaublich fleißige Peter Schurig, der das Team 

mehr als väterlich betreute und der Teammanager und das Rückgrat Gerdi Alsleben, der die Truppe 

zusammenhielt und hervorragend organisierte, was es zu organisieren gab. 

Nicht zuletzt haben aber nicht nur die Recken auf dem Platz den Titel geholt. Ohne die geschlossenen 

Manschaftsleistungen in der Saison 2011 / 2012 und den tollen Willen für den Erfolg aller Ü 50 - 

Spieler und ohne die tollen Fans und Sponsoren wie Peter Spieß wäre der Titel nicht denkbar 

gewesen. 

Deutscher Meister ist NSF- Wir sind NSF! Ein Traum wurde wahr. 

Anmerkung: Der DFB hat in seinem Internet-TV ein Video über das Turnier veröffentlicht. Lohnt sich: 

http://tv.dfb.de/index.php?view=5009 (HeWi) 

http://tv.dfb.de/index.php?view=5009

