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DFB-Ehrenrunde: 2. Stopp: TB 1906 Witterschlick

Am heutigen Tag war der FIFA WM-Pokal zu Gast beim TB 1906 Witterschlick in
Alfter. Temperaturen über 30 Grad scheuten die 2.014 Besucher in Witterschlick nicht
davor, das Ziel, ein Foto mit dem WM-Pokal, zu erreichen. Aufgeregte Gesichter von
klein bis groß, von jung bis alt, mit mehr oder weniger vielen Schweißperlen auf der
Stirn, waren in der Warteschlange zu finden.

Die 2.014 Gäste auf dem Sportplatz Witterschlick waren bunt gemischt. „Wir haben
60% der Tickets unter anderem an unsere Vereinsmitglieder, sozialschwache
Familien, Ehrenamtler der Gemeinde, den Moscheeverein Witterschlick und an
verwundete Soldaten vergeben. Die übrigen 40% haben wir mit 5 Euro pro Karte
verkauft", erklärte Daniel Schreiner, 1. Vorsitzender des TB 1906 Witterschlick, den
Verteilungssschlüssel der Zutritte.

Am Ort des Geschehens war eine Menge Abwechslung geboten: Vor dem Truck mit
dem WM-Pokal im Innern waren verschiedene Stationen aufgebaut: Von Fotos aller
Weltmeister und ihrer Heimatvereine, einem Mannschaftsfoto, auf das sich jeder
zwischen die Weltmeister mischen konnte, über die legendäre Eistonne von Per
Mertesacker und den Nationalmannschafts-Fanbus bis hin zu einem Stand von
FUSSBALL.DE, an dem sich die Besucher über die vielfältigen Möglichkeiten der
Plattform informieren konnten.

Das Highlight war aber natürlich der Gang durch die beiden Trucks und das Foto mit
dem WM-Pokal. "Es war richtig cool, sogar cooler, als ich es mir vorgestellt hatte",
freute sich der 9-jährige Jonas über den Moment mit dem Pokal. Auch Herbert und
Marianne aus Alfter waren aus dem Häuschen: "Das ist wirklich eine ganze tolle
Sache. Wer hätte gedacht, dass der WM-Pokal jemals nach Witterschlick kommt. Wir
sind richtig begeistert und danken dem TB 1906 Witterschlick für die Möglichkeit, ein
Foto mit dem WM-Pokal machen zu dürfen."

Der Einladung nach Witterschlick folgte auch Bernd Neuendorf, Staatssekretär im
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. „Als die Einladung vom
Fußball-Verband Mittelrhein kam, dachte ich mir: Das ist ein ganz besonderes
Ereignis, da muss ich hin. Und passend zur Kampagne „Unsere Amateure. Echte
Profis“, haben die Witterschlicker mit der erfolgreichen Bewerbung gezeigt, dass Sie
Profis sind.“

Auch Peter Schmitz, mit 92 Jahren das älteste Mitglied des TB 1906 Witterschlick,
hatte sich auf zur DFB-Ehrenrunde gemacht. „Ich freue mich unheimlich, dass ich das
noch einmal erleben darf und der Pokal nach hier gekommen ist.“ Peter Schmitz ist
ein alter Weggefährte vom legendären Reporter des „Wunder von Berns“ - Herbert
Zimmermann. Er fand in Witterschlick seine letzte Ruhe und für ihn wurde sogar die
Zufahrtsstraße in die „Herbert-Zimmermann-Allee“ umbenannt.

FVM-Präsident Alfred Vianden mischte sich ebenfalls unter die Gäste und zeigte sich
von der Veranstaltung begeistert. „Es ist toll zu sehen, was der Turnerbund
Witterschlick hier heute auf die Beine gestellt hat. Sie haben sich richtig viel Mühe
gegeben und ein klasse Event als Gastgeber des WM-Pokals organisiert.“ Neben
FVM-Präsident Alfred Vianden schauten auch die Kreisvorsitzenden Walter Ley und
Jürgen Bachmann sowie FVM-Geschäftsführer Dirk Brennecke in Witterschlick vorbei.

Fazit: Trotz sommerlichster Temperaturen bei über 30 Grad strahlten am Ende alle um
die Wette, als das Bild mit dem WM-Pokal endlich im Kasten war.

Morgen besucht der WM-Pokal dann noch den FC Inde Hahn in Aachen.

Hier geht es zur Bildergalerie.
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