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Labor& more

Far Far Away 
Der wohl aktuell am weitesten vom Labor 
entfernt lebende Sportfreund Dirk Hlavsa mit 
seiner Tochter am Strand von Neuseeland.
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Der Präses hat das Wort

JHV 2017
Großer Dank an alle Sportfreunde!

Liebe Sportfreunde,
In dieser Ausgabe des Newsletters 
möchte ich, insbesondere unsere 
Mitglieder, über die diesjährige Jah-
reshauptversammlung, die am 17. 
März wie gewohnt im Sportlerheim 
stattfand, informieren:

Nachdem die rund 50 Anwesenden 
den Verstorbenen gedacht hatten, 
stellte ich in einer kurzen Begrü-
ßungsrede fest, dass unser Image 
im Fußballkreis Heinsberg weiterhin 
sehr sehr gut ist, und wir ein leben-
diger und vor allem dynamischer 
Verein sind. Unser Mitgliederzahlen 
sind mit rund 450 Personen weiter-
hin auf stabilem Niveau. 2016 wurde 
außerdem ein weiterer Meilenstein 
in unserer Infrastrukturplanung ab-
geschlossen. Unsere neue Tribüne 
am Kunstrasen bietet jetzt auch den 
Zuschauern ausreichend Schutz 
vor schlechtem Wetter. Unser „KURT 
2013“ Projekt wurde somit erfolg-
reich beendet.

An dieser Stellen nochmals ein gro-
ßer Dank an alle Unterstützer dieses 
Projektes, Ihr seid spitze!!!

Auch in punkto Inklusion sind die 
Sportfreunde auch weiterhin erfolg-
reich tätig. Die Zusammenarbeit mit 
den Gangelter Einrichtungen funkti-
oniert reibungslos. Im Rahmen des 
diesjährigen Wiesenfestes findet am 
2. September deshalb auch zum drit-
ten Mal der Schnorrenberg Cup auf 
unserem Rasenplatz statt. Die Kosten 
bleiben auch weiterhin im Fokus un-
serer Finanzabteilung, weil wir u. a. 
mit weniger Zuschüssen seitens der 
Stadt Wegberg rechnen müssen. Lei-
der müssen wir aus wirtschaftlichen 

Gründen auch unser FSJ Projekt 
nach 5 erfolgreichen Jahren auf un-
bestimmte Zeit auf Eis legen.

Im Anschluss an meine Ausführun-
gen wurden 7 Sportfreunde mit der 
bronzenen (15 Jahre Mitgliedschaft), 
3 mit der silbernen (20 Jahre Mit-
gliedschaft) und sogar 5 verdiente 
Mitglieder mit der goldenen Vereins-
nadel (25 Jahre Mitgliedschaft) aus-
gezeichnet.

Es folgte ein gewohnt kurzweiliger 
Bericht unserer Geschäftsführerin 
Beate Löß, die unseren Seniorenbe-
reich sportlich unter die Lupe nahm. 
Hier sind unsere Damenteams sehr 
positiv hervorzuheben, da beide in 
Ihren Ligen sehr gut platziert sind. Bei 
unseren ersten Damen ist der Klas-
senerhalt in der Regionalliga in nicht 
mehr weiter Ferne. Sorgen bereiten 
uns die beiden Herrenteams, auf die 
noch viel Arbeit in der Rückrunde zu-
kommt.

Im Anschluss wurden von Kassiererin 
Kristina Löß, die Finanzzahlen prä-
sentiert.

Jugendleiter Wolfgang Imkamp 
stellte an diesem Abend in seinem 
Bericht zur Jugend fest, dass wir auch 
in diesem Bereich mit 110 Kindern im 
Spielbetrieb sehr gut aufgestellt sind. 
Hervorheben möchte ich sowohl un-
sere jetzige C Jugend, die erstmalig 
im Sommer 2016 als D-Jugend ge-
gen Klassenprimus Wegberg-Beeck 
den Stadtpokalsieg errungen hat, so-
wie unsere E1, der es im Januar 2017 
gelang, den Hallenstadtmeistertitel 
mit nach Uevekoven zu bringen. Ein-
ziger Wehmutstropfen ist weiterhin, 

dass es schwierig ist, Trainer und Be-
treuer für unsere Jugendmannschaf-
ten zu finden. Interessenten können 
sich sehr gerne bei Wolfgang Im-
kamp oder Jörn Grabowski melden.

Es folgten die Entlastung des 
Vorstandes sowie die obliga-
torischen Neuwahlen: Neben 
Helmut Jaensch als 2. Vorsitzen-
den, wurde auch Beate Löß als 
Geschäftsführerin einstimmig 
für zwei Jahre wiedergewählt. 
Für Beate wird es leider die letz-
te Amtszeit sein. Sie scheidet 
auf eigenen Wunsch 2019 nach 
dann 20 Jahren auf dieser Positi-
on aus dem Hauptvorstand aus. 
Auch Nico Sauerland wurde als 
2. Kassierer einstimmig von der 
Versammlung in seinem Amt 
bestätigt. Alle Beisitzer (Kristina 
Wolters, Markus Lennartz, Chris-
tian Tilg, Christian Krause, André 
Meyer, Henri Felten und Daniel 
Marschalk) wurden ebenfalls in 
ihrem Amt einstimmig für ein 
Jahr gewählt. Neu gewählt in 
den erweiterten Vorstand wur-
den zudem Kathrin Marschalk 
und Eva Löß.

Zum Abschluss der rund 75 mi-
nütigen JHV ließ ich in einer 
Präsentation unser KURT Projekt 
mit Bildern Revue passieren und 
ging auf unsere Ziele für 2017 
ein. Der sportliche Erfolg steht 
auch in diesem Jahr für alle Be-
reich natürlich weiter ganz oben 
auf unserer Agenda.

Sport & Freunde



Der Präses hat das Wort

JHV 2017
Großer Dank an alle Sportfreunde!

Eine große Herausforderung 
wird hier sein, dass wir zur Saison 
2018/2019 eine weibliche U17 
stellen müssen, damit unsere 1. 
Damenmannschaft auch weiter-
hin am Regionalligaspielbetrieb 
teilnehmen darf.

In Kürze wird der Elternrat im 
Rahmen unseres Jugendkon-
zeptes aufgestellt sein, so dass 
wir uns auch im konzeptionellen 
Bereich weiterentwickeln. Au-
ßerdem wollen wir zeitnah eine 
Strategie entwickeln, wie wir 
mittelfristig das nächste große 
Projekt, nämlich die die Sanie-
rung der Sanitäranlagen in un-
seren Umkleidekabinen erfolg-
reich umsetzen können.

Zusammenfassend haben wir 
auch im letzten Jahr wieder vie-
le Dinge in unserem Verein be-
wegt, aber ausruhen können wir 
uns natürlich nicht! Auch 2017 
warten wieder neue, spannende 
Herausforderungen auf uns.

Zum Abschluss möchte ich mich 
bei Euch Allen nochmals recht 
herzlich bedanken, denn Euer 
Engagement macht die Sport-
freunde zu dem was sie heute 
sind, ein innovativer und leben-
diger Verein im Stadtgebiet Weg-
berg! Danke dafür!

Für den Vorstand der
 Sportfreunde
Thomas Hendrix
1. Vorsitzender

Sport & Freunde



Jugendabteilung

Sportfreunde Uevekoven goes to DEG
C-Jugend schnuppert Eishockey-Luft

Sport & Freunde

Am 17.02. 2017 hatte unsere 
C-Jugend die Möglichkeit, an 
einem Eishockey-Spiel als Zu-
schauer teilzunehmen.

DEG vs. Ice Tigerns Nürnberg

Wir trafen uns um 17.30 Uhr am 
Vereinsheim in Uevekoven und 
fuhren dann in Kolonne nach 
Düsseldorf.

Pünktlich um 19.30 Uhr begann 
das Match. Es wurden 3 Drittel 
gespielt. Für unsere C-Jugend 
war es eine interessante Erfah-
rung, da es sich um eine etwas 
andere Sportart handelte, die 
sehr schnell, spannend, aber 
auch aggressiv und brutal wirkt. 
Dennoch fieberten wir jede Mi-
nute mit. Nicht nur das Spiel, 
sondern auch die Stadionatmo-
sphäre war ein besonderes High-
light.

Über den gesamten Spielverlauf 
waren wir auch durch mitge-
brachte und vor Ort angebotene 
Leckereien gut versorgt. 

Das Spiel endete nach Verlän-
gerung und anschließendem 
Penalty-Schießen mit einem hart 
erkämpften Heimsieg – Zum 
Schluss stand es 3:2 für die DEG. 
Es war ein toller, spannender 
Abend für alle Beteiligten. Ein 
großer Dank gilt Jürgen Schmitz, 
der das tolle Event angeleiert 
und organisiert hat.

 Vielen Dank!





Jugendabteilung

Unsere E1
Drei Trainer und ein „wildsaustarkes“ Team

Sport & Freunde

Unsere E1 unter dem Dirigat der 
Trainer Thorsten Berghaus, Franz-
Peter Döring sowie Dirk Jansen und 
zusätzlich mit der glückbringenden 
Aura von Wildsau „Aliki“ hat sich 
mittlerweile im Wegberger Fußball-
Raum einen Namen gemacht.

Spätestens seit dem Sieg bei der 
Hallenstadtmeisterschaft am 
15.01.2017 in Wegberg dürfte je-
dem klar geworden sein: mit dieser 
Mannschaft muss man rechnen!
Die letzten drei Spiele in der Kreis-
klasse ging die Mannschaft sieg-
reich vom Platz, sodass wir in der 
Tabelle aktuell den 2. Platz belegen 
– das macht Lust auf mehr…

Was diese Mannschaft besonders 
auszeichnet, ist der ausgeprägte 

Teamgeist, der sich sowohl unter 
den Spielern und Spielerinnen als 
auch unter ihren größten Fans – den 
Eltern – gebildet hat.

Während die Jungs und Spielerin 
Anabell immer wieder schöne Spiel-
züge und beeindruckende Tore auf 
dem Spielfeld abliefern, präsentie-
ren die Fans gerne besondere „Hin-
gucker“ am Spielfeldrand. Unser 
eigenes Fanbanner ist bereits seit 
zwei Jahren ständiger Begleiter bei 
Spielen und Turnieren. Hinzuge-
kommen ist im letzten Jahr noch 
die „mobile Nordkurve“, bestehend 
aus einem Faltpavillon und diver-
sen Sitzgelegenheiten, die uns bei 
so manchem Regen- oder Sonnen-
turnier schon neidische Blicke der 
durchweichten oder sonnenbrand-

gefährdeten Zuschauer einge-
bracht hat.

Der Name des Vereins „SportFREUN-
DE“ ist in der E1 Programm. Dies wird 
von den Trainern durch ihren be-
sonnenen und gerechten Umgang 
mit den Kindern in besonderem 
Maße gefördert. Das Trainerteam 
legt großen Wert auf die Einhaltung 
des Uevekovener „Spielerkodex“, 
damit diese guten und wichtigen 
Worte auch in Taten und Verhalten 
umgesetzt werden.

DANKE Thorsten, Franz-Peter und 
Dirk!

Für die E1 – Petra Bieker



Jugendabteilung

E2 steht vor großer Herausforderung
Großes Feld und buchstäblich große Gegner warten

Sport & Freunde

Für die E2 ist die neue Saison eine 
ganz schwere. Nicht nur das das 
Spielfeld ab der E-Jugend grö-
ßer und die Spielzeit um 10 Min. 
länger ist, sondern man ist als 
jünger Jahrgang meist auch den 
älteren Jahrgängen unterlegen. 
Bei unserer E2 kommt noch er-
schwerend hinzu, dass im Som-
mer mit den Spielern und Eltern 
entschieden wurde, den 2007er 
und 2008er Jahrgang nicht zu 
trennen, sondern gemeinsam 
die E-Jugend anzugehen. Somit 
treten wir jedes Spiel mit einer 
halben F-Jugend gegen unsere 
Gegner an.

Wie man sich ausrechnen kann, 
sind das nicht die besten Voraus-
setzungen, um als Sieger vom 
Platz zu gehen. Wenn man nur 
ergebnisorientiert spielen wür-
de, so müsste man die bisherige 
Saison als Katastrophe werten. 
Aber dem ist nicht so – jedenfalls 
aus Sicht der Trainer. Die Einstel-
lung der Spieler im Spiel stimmt: 
Sie kämpfen um jeden Ball und 
versuchen sich gegen Gegner – 
die meist körperlich überlegen 
waren – durchzusetzen. Wir hat-
ten schon Spiele, da waren die 
Gegenspieler teilweise 2 Köpfe 
größer. Auch nach Rückständen 
lassen die Spieler die Köpfe nicht 
hängen und versuchen weiter 
Tore zu erzielen. Zugegeben: das 
hat oftmals nicht so gut funktio-
niert. Wenn aber der Ball mal im 
Netz des Gegners landet, dann 
kennt der Jubel keine Grenzen 
mehr. Man kann sich sicherlich 

vorstellen was los war, als wir 
unseren ersten Sieg gefeiert und 
dabei 6 Tore geschossen haben. 
Gefreut haben sich die Spieler 
auch vor der Hallenstadtmeister-
schaft. Da bekam die Mannschaft 
einen neuen Trikotsatz. Vielen 
Dank hierfür an die Firma ELBAU 
für das Sponsoring der neuen 
Tracht. Ebenfalls vielen Dank an 
den neuen Elternsprecher der 
Mannschaft Stefan Nippert für 
die Akquise des Sponsors und an 
Helene Kilian für die ganze Be-
stellabwicklung. Die neuen Tri-
kots verliehen den Jungs für die 
Stadtmeisterschaft auch neue 
Kräfte. Zwar konnte man sich 
nicht fürs Halbfinale qualifizie-
ren, aber die Jungs zeigten eine 
gute Leistung. Bis zur Siegereh-
rung haben sich die Spieler aber 
nicht ausgeruht, sondern mit 
vollem Einsatz unsere E1-Mann-
schaft zum Stadtmeistertitel ge-
brüllt. 

Die Moral der Mannschaft und 

das schnell zunehmende Spiel-
verständnis, stimmt das Trainer-
team zuversichtlich, dass wir in 
Zukunft an dieser Stelle über 
weitere Erfolge von diesem Team 
lesen werden.
To be continued…





1. Mannschaft

Winterpause gleich Winterschlaf…
…nicht bei den Sportfreunden.

Die erholsamen und ruhigen Tage 
während der Winterpause sind mal 
wieder wie im Fluge vergangen. 
Denn wenn die letzten Weihnachts-
feiern rum sind geht es bei den 
Sportfreunden schon wieder los mit 
der Planung für die neue Saison. 
Dazu gehören natürlich auch die 
Gespräche mit den eigenen Trainern 
und Spielern. 

Dass diese Gespräche nicht immer 
einfach sind, zeigt der vollzogene 
Trainerwechsel in der Winterpau-
se. Aufgrund der unterschiedlichen 
Ansichten über die zukünftige Aus-
richtung der Sportfreunde, sollten 
sich die Wege von Maik Schiffers und 
den Sportfreunden am Saisonende 
trennen. Maik Schiffers erklärt kurz 
darauf seinen sofortigen Rücktritt. 
Pascal Friedrich, Holger Kaum und 
Christoph Theß taten es ihm gleich.

Als Nachfolger konnten die Sport-
freunde Bernd Nief gewinnen. Bernd 
Nief wird von Daniel Marschalk (Co-
Trainer), Akki Winkens (Betreuer), Mi-
chael Mengwasser (Torwart-Trainer) 
und Nina Hansen (Physiotherapeu-
tin) unterstützt. Es ist Bernds zweite 
Amtszeit bei den Sportfreunden. 
Die erste Amtszeit ging von Novem-
ber 2007 bis Sommer 2008. Damals 
übernahm er die Sportfreunde von 
Claus Richter auf einem Abstiegs-
platz und führte die Jungs um seinen 
damaligen Kapitän Daniel Marschalk 
mit 39 Punkten ins sichere Mittelfeld. 

Aber nicht nur bei den Trainern kam 
Bewegung rein – auch bei den Spie-
lern. So haben im Winter mit Patrick 
Jäger (jetzt Spielertrainer beim VfR 

Granterath), Milian Post (VfL Jüchen-
Garzweiler), Murat Teber (Germania 
Kückhoven) und Marcel von Dahlen 
(SV Klinkum) einige Spieler den Ver-
ein verlassen. Zudem widmet sich 
Marcel Mendez stärker der Ausbil-
dung von Nachwuchsfeuerwehr-
kräften und Christian Peters ist nach 
Brasilien ausgewandert. 

Mit Alex Dethloff und René Heppel-
ter, sowie die wieder genesenen Nico 
Dahlmanns und Dominik Kruczek 
wird der Kader jedoch auch wieder 
verstärkt. 

Das neue Trainerteam eröffnete die 
Rückrunden-Vorbereitung mit ei-
nem Hallentraining in Erkelenz. Das 
Hallentraining sollte zur Einstim-
mung auf die Hallenstadtmeister-
schaft in Wegberg dienen. Leider 
verletzte sich dabei unser Torwart 
Dennis Feldhausen, sodass sich Ni-
klas Siewert bereit erklärte, das Tor 
bei der Stadtmeisterschaft zu hüten. 
Großspurig verkündete Niklas vor 
dem Turnier bei den Jungs, dass sein 
persönliches Ziel der Titel des besten 
Torhüters sei. Die Sportfreunde über-
standen die Vorrunde als Zweiter 
und Siewert konnte sich einige Male 
auszeichnen, aber im Halbfinale ge-
gen den FC Wegberg-Beeck wuchs 
er über seine bereits vorhandenen 
2,10 Meter Körpergröße hinaus. Die 
Sportfreunde konnten das Spiel bis 
kurz vor der Endsirene offen gestal-
ten und führten zweimal durch un-
seren brasilianischen Hallengott Italo 
Cabral. Leider gelang den Beeckern 
wenige Sekunden vor Schluss doch 
noch der Siegtreffer. Denn das Sie-
wert auch Elfmeter halten konnte 

und sicherlich auch den ein oder 
anderen Beecker aus der Ruhe ge-
bracht hätte, dass zeigte er dann im 
9-Meter-Schießen gegen Viktoria 
Rath-Anhoven. Das Ende vom Lied: 
Die Sportfreunde holten den 3. Platz 
und Siewert wurde tatsächlich vom 
Organisationskomitee zum Torwart 
des Turniers ausgezeichnet. Nach 
dem Blitzlichtgewitter der Fotogra-
fen und Sportfreunde-Paparazzi 
ging es dann noch auf die Aprés-Ski-
Party der Sportfreunde.

Keine leichte Aufgabe hatte dann 
Bernd Nief in der Vorbereitung zu 
bewältigen. Einige kleine Verletzun-
gen und Urlaube verhinderten eine 
Vorbereitung mit dem gesamten 
Kader, sodass lediglich zwei Testspie-
le ausgetragen wurden. Gegen den 
ambitionierten A-Ligisten aus Würm-
Lindern gab es eine deutliche 0:4 
Heimniederlage. Im zweiten Test ge-
gen den Niederrhein-Bezirksligisten 
SC Waldniel gab es dann den ersten 
Sieg (2:1) unter Bernd Nief. Alex Deth-
loff und Niklas Siewert trugen sich je-
weils nach Vorarbeit von Robin Eckers 
in die Torschützenliste ein.

Sport & Freunde



1. Mannschaft

Winterpause gleich Winterschlaf…
…nicht bei den Sportfreunden.

Nach der Karnevalspause und sie-
ben Wochen Vorbereitung stand 
dann die erste Partie nach der Win-
terpause der Bezirksliga an. Beim 
guten Aufsteiger aus Brand merkte 
man den Jungs insbesondere in 
den ersten 25 Minuten noch einige 
Abstimmungsprobleme an, sodass 
man dort auch bereits zu dem Zeit-
punkt mit 0:3 zurück lag. Danach 
fing man sich und konnte in der 
zweiten Halbzeit die Partie ausgegli-
chener gestalten. Es gelang durch 
Yannick Fongern, der eine starke 
Partie als Innenverteidiger bot, der 
Anschlusstreffer zum 3:1. Vorberei-
ter war hier unser Kapitän Egzon 
Gjosha. Kurz danach hatte Gjosha 
auch die große Chance zum 3:2. 
Aber seinen platzierten Schlenzer in 
den Winkel konnte der Keeper noch 
um den Pfosten lenken. Hätten die 
Sportfreunde eine der Chance zum 
3:2 genutzt bzw. die Pässe im letz-
ten Drittel noch genauer gespielt, 
so wäre die Partie sicher nochmal 
eng geworden. Aber wie schon in 
der ersten Halbzeit nutzte die Heim-
mannschaft ihre Chancen konse-
quent und erzielte sieben Minuten 
vor Ende der Partie das 4:1 zum 
gleichzeitigen Endstand. 

Im nächsten Rückrundenspiel ging 
es zum Tabellenletzten aus Drem-
men. Aufgrund unserer Abwehrsor-
gen wurde unser Stürmer Yannick 
Fongern wiederum zum Innenver-
teidiger umfunktioniert, ebenso 
wie unser gelernter Aussenvertei-
diger Stefan Küppers. Marcel Malek 
und Nico Dahlmanns standen nach 
langer Zeit in der Startelf. Die ange-
schlagenen René Heppelter, Domi-

nik Kruczek und Maik Fuhrmann 
nahmen auf der Bank Platz. Erik Ba-
ckes, Italo Cabral, Alex Dethloff und 
Dennis Parzych fehlten verletzt.

Auch in diesem Spiel lagen die 
Sportfreunde nach 25 Minuten be-
reits mit 0:2 zurück. Im Gegensatz 
zum Hinspiel konnten unsere Jungs 
die Partie nicht mehr drehen und so 
siegte das Schlusslicht verdient mit 
2:0. Auch dieses Spiel hatte wieder 
Licht und Schatten. Das Debüt von 
René Heppelter machte Lust auf 
mehr. Durch seine energische und 
fordernde Spielweise wird er unse-
rer Truppe sicherlich weiterhelfen. 
Schatten: Leider wurden durch die 
Rote Karte von Stefan Küppers die 
Möglichkeiten in der Abwehrreihe 
dezimiert. Aber mit 10 Mann kamen 
die Sportfreunde besser ins Spiel als 
vorher mit 11 Mann. 

Auch im ersten Heimspiel nach der 
Winterpause wurde es ergebnis-
technisch nicht besser. Die Sport-
freunde verloren daheim gegen 
den Angstgegner aus Schafhausen 
verdient mit 1:4. Nach schlechter 
erster Halbzeit (0:2) konnte man 
die zweite Halbzeit offener gestal-
ten. Durch die Einwechslungen von 
Robin Eckers und Dominik Kruczek 
kam auch in unsere Offensive Be-
wegung rein. Bereits in der 47. Mi-
nute machten die beiden auf sich 
aufmerksam. Nach Zuspiel von 
Eckers scheiterte Kruczek am stark 
parierenden Gästekeeper. Auch das 
0:3 brachte keinen Einbruch in un-
ser Spiel. Die Jungs versuchten den 
Anschlusstreffer zu erzielen und 
den Heimfans ein wenig Hoffnung 

zu schenken. Dies gelang dann 
auch. Ein tolles Zuspiel aus der ei-
genen Hälfte von unserem Kapitän 
Egzon Gjosha nahm Eckers auf und 
rannte den Union Innenverteidi-
gern davon, allein vorm Gästekee-
per traf er überlegt ins lange Eck. 
Hätte der Schiedsrichter in unserer 
Druckphase das klare Handspiel des 
Schafhausener Abwehrspieler im 
Strafraum mit Elfmeter geahndet, 
so wäre sicherlich auch hier noch 
etwas möglich gewesen. So aber 
erzielten die Gäste vier Minuten 
vor dem Ende noch das 1:4. Auch 
wenn das Ergebnis und die teilwei-
se geschenkten Gegentreffer nicht 
zufrieden stellen können, so war es 
erfreulich zu sehen, dass der gene-
sene Dennis Parzych und Dominik 
Kruczek unserem Spiel gut tun.

Mit null Punkten aus der Winterpau-
se gekommen und die kleineren 
und größeren Verletzungsproble-
me ziehen sich weiter durch die 
Saison. Aber man merkt an Kleinig-
keiten schon den positiven Einfluss 
von Bernd Nief auf das gesamte 
Mannschaftsgefüge. 

Wenn alle an einem Strang ziehen 
und noch enger zusammenrücken, 
dann steht in der nächsten Newslet-
ter Überschrift:

Mit toller mannschaftlicher Ge-
schlossenheit machen die Sport-
freunde den Klassenerhalt frühzei-
tig perfekt. 

Sport & Freunde



1. Mannschaft

(Neu)Vorstellung: Rene Heppelter
Herzlich willkommen bei den Sportfreunden!

Sportfreunde: 
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportsfreunden gewechselt 
bist!

Heppelter: 
Nummer 1 wäre, dass hier ein paar 
Freunde aus der Kindheit spielen. 
Der 2., dass ich durch meinen On-
kel Martin Cremer schon vorab viel 
über den Verein erzählt bekommen 
habe und Ihn damit denke ich auch 
glücklich mache. Zum Letzten hat 
mir die Anlage des Vereins auch sehr 
gut gefallen und meine Anfahrt ist 
ebenfalls sehr kurz.

Sportfreunde:
Was sind deine Stärken?

Heppelter: 
Ich denke, dass ich auf dem Feld 
eine ganz gute Übersicht habe und 
ein guter Umschaltspieler bin, aber 
davon sollen sich lieber Trainer und 
andere Verantwortliche ein Bild ma-
chen.

Sportfreunde: 
Hast du auch Schwächen?

Heppelter: 
Ich denke, dass jeder Spieler auf 
dem Feld ein paar Probleme hat, 
aber die sollten dann von dem rest-
lichen Team kompensiert werden.

Sportfreunde: 
Was ist deine Lieblingsposition?

Heppelter: 
10er, Sturm, rechte oder linke Bahn. 

Sportfreunde: 
Was ist dein Lieblingsverein?

Heppelter: 
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dort-
mund

Sportfreunde: 
Wer ist dein Lieblingsspieler?

Heppelter: 
Ich habe viele Spieler, die mir gut ge-
fallen oder gefallen haben. Luis Figo, 
Andrea Pirlo oder Christiano Ronal-
do zählen zu den Favoriten.

Sportfreunde: 
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum?

Heppelter: 
Der Löwe ist für mich das impo-
santeste Tier und gleichzeitig auch 
mein Sternzeichen.

Sportfreunde: 
Wie würdest du reagieren, wenn 
nach einem Sieg der Sportfreunde 
plötzlich Angela Merkel in der Kabi-
ne stehen würde?

Heppelter: 
Wenn sie einen Einstandskasten für 
das betreten der Kabine besorgt, 
wäre da alles paletti.

Sportfreunde: 
Wenn du einen Tag im Körper des 
anderen Geschlechtes stecken wür-
dest, was würdest du tun?

Heppelter: 
Einparken üben – was denn sonst? 
:P

Sportfreunde: 
Was ist dein Lebensmotto?

Heppelter: 
Kranplätze müssen verdichtet sein. 

Sport & Freunde





2. Mannschaft

Schwere Aufgabe in der Rückrunde
Reserve muss sich mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen

Gegen Ende der Hinrunde konnte die 
Mannschaft der Reserve noch wichtige 
Zähler einsammeln, umso auf einem 
Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Dem 
Trainerstab war jedoch bewusst, dass es 
schwierig werden wird, diesen Lauf über 
die lange Pause beizubehalten, da sich 
die Personalsituation ändern sollte.

Aber Schritt für Schritt: Am 29.01.2017 
startete die Vorbereitung der Reserve 
unserer Sportfreunde für die Rückrun-
de. Zunächst stand eine Besprechung 
mit dem neu formierten Kader an, in der 
dargestellt wurde, wie die momentane 
Situation der Mannschaft um das Trai-
nerteam Florian Peters und Nils Jansen 
aussah. Die Abgänge in der Winterpause 
waren wichtige Eckpfeiler im Team der 
zweiten Mannschaft. Es verließen uns 
Norman Jöris, Marcel von Dahlen und 
Patrick Jäger. Schweren Herzens verließ 
der ehemalige Kapitän Alexander Deth-
loff das Projekt um Uevekoven 2.0 um die 
erste Mannschaft wieder zu verstärken 
und so weiterhin dem Verein zu dienen. 
Neben den Abgängen sind aber auch 
Neuzugänge zu verzeichnen. So kehren 
Thore Decker und Thorsten Löß in den 
Spielbetrieb und den Kader der Reserve 
zurück. Weiterhin verstärkt Neuzugang 
Lars Heinen die Offensive der zweiten 
Mannschaft. 

Mit diesem Kader und neuem Mut be-
gann das Team am 31.01.2017 das erste 
Training der Rückrunde. Angeführt vom 
Kapitän Marco Lüngen wollte man die 
Rückrunde mit neuem Schwung begin-
nen. Leider ist aufgrund verschiedener 
Probleme oder Ereignisse die Trainings-
beteiligung nicht zufriedenstellend, da 
nie der komplette Kader beim Training 
zur Verfügung steht – oft sind es nur zehn 
Spieler. 

Ein weiterer Stolperstein für eine struktu-
rierte Rückrunde ist auch das Torwartpro-
blem der zweiten Mannschaft. Weder 
beim Training und selten bei den Spielen 
ist ein gesetzter Torwart für die Reserve 
vorhanden, weshalb Feldspieler (wie 
bspw. Alex Tober, Janik Keßel oder Max 
Marc Buscher) diese Position – oftmals 
spontan – besetzen müssen.

Neben dem Training, welches ein Fokus 
auf Kondition und Aufbauspiel hatte, 
bestritt die Reserve auch Testspiele. Beim 
Spiel gegen DJK Oberkrüchten musste 
man sich mit neuer Formation und Auf-
stellung an die neue Stimmung auf dem 
Platz herantasten. 

Das Aufeinandertreffen gegen den ehe-
maligen Mitspieler Patrick Jäger – wel-
cher nun als Spielertrainer bei VfR Gran-
terath fungiert – konnte das Team von 
Florian Peters verdient für sich entschei-
den. Jedoch wäre die Aufgabe ohne die 
tatkräftige Unterstützung unserer ersten 
Mannschaft deutlich schwerer gefallen.

Als weiteren Gegner suchten sich die 
Sportfreunde die Mannschaft von BC 09 
Oberbruch aus, welche zum Zeitpunkt 
des Spiels auf Platz zwei der Kreisliga B 
standen. In einem Spiel auf Augenhö-
he schlägt sich Uevekoven 2.0 gefestigt, 
verliert das Spiel jedoch unglücklich mit 
einem Tor Unterschied. 
Die geplanten Spiele gegen Effeld und 
Krautdorf-Uetterath sind aufgrund von 
Spielermangel ausgefallen.

Beim Rückrundenauftakt gegen Er-
kelenz war die Mannschaft von Beginn 
an nervös, aber gefestigt. Jedoch passier-
ten individuelle Fehler, weshalb man früh 
in Rückstand geriet. Diesen Rückstand 

konnte man noch zügig egalisieren. In 
der Halbzeit mussten die Trainer verlet-
zungsbedingt wechseln und die Forma-
tion umstellen, weshalb die Sicherheit im 
Spiel verloren ging. Dadurch gelang es Er-
kelenz die Führung im Spiel zu überneh-
men und gewann am Ende verdient mit 
3:1. Hier wär für die Sportfreunde deutlich 
mehr drin gewesen. 

Bei dem ersten Heimauftritt ging es ge-
gen den SV Schwanenberg, welcher ein 
direkter Konkurrent im Abstiegskampf ist. 
Wieder geriet man durch Nervosität und 
individuelle Fehler in Rückstand. Aber der 
Mannschaft gelang es, das Spiel zu be-
stimmen und 80 Minuten den grünen 
Stempel aufzudrücken. So gelingt auch 
ein schneller Ausgleich. Es wurden eine 
Vielzahl an Chancen erspielt, aber leider 
nicht verwertet. Die Mannschaft wirft am 
Ende der Partie alles nach vorne, um die 
wichtigen drei Zähler einzufahren. Leider 
fängt sich die Mannschaft durch einen 
Konter in den Schlussminuten einen 
unnötigen Gegentreffer, welcher Schwa-
nenberg zum Sieg verhalf – Alles in allem 
sehr unglücklich.
Zusammenfassend zeigt sich, dass 
Uevekoven 2.0 einen unglücklichen 
Rückrundenstart hingelegt hat, welcher 
deutlich unter den eigenen Erwartun-
gen geblieben ist. Dem Team und dem 
Trainerstab ist nun noch deutlicher, wie 
schwer diese Aufgabe in der Rückrun-
de werden wird. Nur mit Konzentration, 
Konzeption, Unterstützung – aber vor 
allem Kampfgeist – ist es möglich das Ru-
der rumzureißen und die Form der letz-
ten Spiele der Hinrunde wiederzufinden. 
Den Beginn machte am letzten Wochen-
ende das Spiel gegen Ay-Yildizspor Hü-
ckelhoven, welches man auf heimischen 
Platz mit 2:1 für sich entscheiden konnte. 
Drei ganz wichtige Punkte!

Sport & Freunde



2. Mannschaft

(Neu)Vorstellung: Felix Johnen
Herzlich willkommen bei den Sportfreunden!

Sport & Freunde

Sportfreunde: 
Nenne mir drei Gründe, wieso 
Du zu den Sportsfreunden ge-
wechselt bist!

Felix: 
Es war schon immer mein Traum 
mal für einen Verein mit einer 
solchen Tradition und solchen 
Fans zu spielen… Nein, mal ehr-
lich. Ich brauchte mal ein neues 
Umfeld und habe einen netten 
Verein gesucht, in dem ich mich 
mehr mit Fußball beschäftigen 
kann. Das war in den vergange-
nen Jahren zunehmend in den 
Hintergrund gerückt. Bei den 
Sportfreunden kannte ich schon 
ein paar Leute, Maik Fuhrmann 
ist von Beeck nach Uevekoven 
gewechselt und Dominic Pöh-
land kam in der Vorbereitung 
auch noch dazu. Da fiel mir die 
Entscheidung leicht. Ein weite-
rer Grund war sicherlich auch die 
Anlage – Rasen und Kunstrasen 
sind schon klasse.

Sportfreunde: 
Was sind deine Stärken?

Felix: 
Ich denke ich bin loyal und zu-
verlässig. Auf dem Platz? Viel-
leicht noch laufstark und ein gu-
ter Zweikämpfer.

Sportfreunde: 
Hast du auch Schwächen?

Felix: 
Definitiv, das kann ich hier ja 
schlecht sagen, nachher liest das 

der Gegner. 
 
Sportfreunde: 
Was ist deine Lieblingsposition?

Felix: 
Am liebsten spiele ich im zent-
ralen Mittelfeld – eher defensiv 
orientiert.

Sportfreunde: 
Was ist dein Lieblingsverein?

Felix: 
Tendenziell Manchester United. 
Aber ich sehe das nicht so eng.

Sportfreunde: 
Wer ist dein Lieblingsspieler?

Felix: 
Dominic Pöhland, ein Ausnah-
metorwart und solider Fußbal-
ler. Von ihm habe ich mal einen 
unfassbaren Tunnel kassiert, das 
werde ich nie vergessen.

Sportfreunde: 
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum?

Felix: 
Ein Hund, weil ich vor der Bude 
kalt wie Hundeschnauze bin.

Sportfreunde: 
Wie würdest du reagieren, wenn 
nach einem Sieg der Sportfreun-
de plötzlich Angela Merkel in der 
Kabine stehen würde?

Felix: 
Ihr verbieten gemeinsame Fotos 

für ihren Wahlkampf zu nutzen.

Sportfreunde: 
Wenn du einen Tag im Körper 
des anderen Geschlechtes ste-
cken würdest, was würdest du 
tun?

Felix: 
Ihr stellt Fragen… Ich hoffe, dass 
es ein Donnerstag wäre, dann 
würde ich zum Training kommen 
und Schalk weggrätschen.

Sportfreunde: 
Was ist dein Lebensmotto?

Felix: 
Damit habe ich mich nie be-
schäftigt. Aber vielleicht tut es 
das hier: Am Ende wird alles gut. 
Wenn es nicht gut ist, ist es nicht 
das Ende.





Sport & Freunde

1. Damenmannschaft

Topfit in die Rückrunde
Damen kommen gut aus den Startlöchern

Mit unserem neuem Trainer Mar-
kus Rothe nahmen unsere Regi-
onalliga-Damen am 13. Januar 
2017 die Vorbereitung auf die 
Rückrunde auf.

Die Intensität der Einheiten war 
vom ersten Tag sehr hoch, die 
Trainingsübungen fordernd und 
dennoch war die Stimmung 
hervorragend, denn die Trai-
ningsarbeit zeigte auch in den 
Testspielen und Hallenturnieren 
ihre Wirkung und ebnete auch 
den Weg zu einem erfolgreichen 
Rückrundenstart.

In der Halle konnte der Titel beim 
begehrten Sparkassen-Hallen-
cup verteidigt werden, sowie 
auch erstmals der Titel beim Dül-
kener Volksbank-Masters errun-
gen werden.

Bei den Testspielen auf dem Feld 
steigerte sich die Mannschaft 
von Spiel zu Spiel:

Im ersten Test gegen den aktuell 
drittplatzierten Mittelrheinligis-
ten Fortuna Bonn war noch eini-
ges an Sand im Getriebe. Gerade 
in der ersten Halbzeit fehlte die 
spielerische Überzeugung und 
Leichtigkeit – dennoch gelang 
am Ende ein 1:0 Erfolg durch 
einen Treffer von Elena von den 
Driesch in der 76. Spielminute.
Der zweite Test führte unsere 
Mannschaft nach Menden – zum 
Tabellenführer der Mittelrhein-
liga. Hier verpennte man „nur 
noch“ den Start und konnte nach 
frühem Rückstand am Ende ver-
dient mit 4:2 gewinnen – Treffer 

durch Christel Behr (3x) und Ele-
na von den Driesch.

Testspiel Nummer drei war dann 
vor allem für unseren Trainer eine 
besondere Angelegenheit, ging 
es doch gegen den Süd-West Re-
gionalligisten SC Bad Neuenahr 
und damit gegen das Team, das 
er selbst bis zum vergangenen 
Sommer noch trainierte. Es ent-
wickelte sich ein temporeiches 
und für ein Testspiel sehr um-
kämpftes, ja gar hitziges Spiel 
mit dem besseren Ende für unse-
re Mädels. Annika Loose erzielte 
in der 49. Minute den 1:0 Sieg-
treffer. In der Schlussphase des 
Spiels blieben noch einige hoch-
klassige Chancen ungenutzt, 
sodass das Ergebnis auch hätte 
deutlicher ausfallen können / 
müssen.

Den abschließenden Test vor 
dem Meisterschaftsstart be-
stritten unsere Mädels dann im 

niederländischen Sittard bei 
Fortuna ´54. Nachdem zunächst 
die erste Halbzeit zwar sehr 
temporeich jedoch ohne große 
Torchancen verlief, entschieden 
dann die Wechsel der Trainer den 
Spielverlauf in der zweiten Hälf-
te. Während unsere Mannschaft 
auch nach Auswechslungen mit 
gleichbleibend hoher Qualität 
weiterspielte, kamen die Gast-
geberinnen im zweiten Spielab-
schnitt nicht mehr zurecht. Am 
Ende gingen die Sportfreunde 
mit einem 4:0 Erfolg vom Feld – 
Treffer durch Annika Loose (3x) 
und Christel Behr.

Mit diesen vier Siegen in vier 
Testspielen ging es dann in das 
erste Punktspiel nach der Win-
terpause.



1. Damenmannschaft

Topfit in die Rückrunde
Damen kommen gut aus den Startlöchern

Sport & Freunde

Dort erwarteten wir als Gäste die Da-
men der Warendorfer Sportunion in 
Uevekoven.

In einer kämpferisch geprägten Par-
tie konnten wir – nach turbulentem 
Spielverlauf – am Ende die 3 Punkte 
im Sportpark „En de Meer“ behal-
ten. Nachdem der Start in die Partie 
gut gelang und wir durch Treffer von 
Elena von den Driesch und Christel 
Behr bereits nach 20 Spielminuten 
mit 2:0 in Front lagen, ging etwas 
die Konzentration und Spannung 
verloren, was die Gäste kurz vor der 
Pause zum Anschlusstreffer nutzen 
konnten. Nach dem Seitenwechsel 
gestaltete sich die Partie zunächst of-
fen. Mit dem etwas glücklichen Aus-
gleichstreffer zum 2:2 in der 65. Mi-
nute drohte das Spiel nun zu kippen. 
Die Sportfreundinnen konnten dies 
jedoch mit viel Einsatz, Wille und Lei-
denschaft verhindern und sich in der 
Nachspielzeit noch mit dem 3:2 Sieg-
treffer durch Elena von den Driesch 
für den enormen Laufaufwand 
belohnen. Einziger Wehrmutstrop-
fen an diesem Nachmittag war die 
schwere Knieverletzung von Gianna 
Kukic, die sich leider inzwischen als 
Kreuzbandriss herausgestellt hat. Gi-
anna wurde bereits erfolgreich ope-
riert und beginnt nun den langen 
und schweren Weg zurück an den 
Ball und auf den Platz und wird dabei 
vom Team jegliche Unterstützung er-
halten die sie benötigt – Sportfreun-
de halten zusammen – Ein Team, Ein 
Ziel!

Mit dem Heimsieg in der Tasche ging 
es dann an die Vorbereitung zum 
Auswärtsspiel bei der Aachener Ale-

mannia. Sicherlich für unsere Mann-
schaft immer ein ganz besonderes 
Duell – auch, (aber nicht nur) wegen 
der ehemaligen Aachenerinnen 
die jetzt im wesentlich schöneren 
Sportfreunde-Dress auflaufen. Dazu 
kam die enorme Motivation gegen 
Aachen noch was gut machen zu 
wollen, hatte man doch sowohl im 
Hinspiel als auch im Pokal jeweils den 
Kürzeren gezogen. 

Es entwickelte sich von Beginn an 
eine sehr intensive Partie, zunächst 
mit optischen Vorteilen für die Gast-
geberinnen, denen jedoch in der 
Offensive nahezu nichts einfiel, was 
die kompakte Struktur unsere Mann-
schaft in Bedrängnis bringen konn-
te. Lediglich bei zwei Fernschüssen 
musste man mal kurz die Luft anhal-
ten. Unser Team agierte cleverer, war-
tete auf Fehler und wurde belohnt 
als Christel Behr in der 26. Minute 
einen verunglückten Pass der Aache-
ner Torhüterin abfangen und im Tor 
unterbringen konnte. Mit dem 1:0 
im Rücken stieg das Selbstvertrauen 
und es gelang den Sportfreunde-

Mädels im weiteren Spielverlauf 
immer besser, die Hektik der An-
fangsphase abzustellen und immer 
wieder gefährliche Kontersituatio-
nen zu erspielen. Bis zum nächsten 
Torerfolg dauerte es allerdings bis zur 
75. Minute. Nach einer starken Bal-
leroberung von Karina Hünnekens 
landete der Ball über Lena Ciochon 
bei Torjägerin Christel Behr, die eis-
kalt zum 2:0 einnetzte. Im Anschluss 
waren unsere Mädels zunächst wie-
der in der Defensive gefordert, um 
die Angriffe der Alemannia zu ver-
teidigen, die jetzt deutlich offensiver 
agierte. In der 83. Minute gelang es 
den Aachenerinnen dann über die 
rechte Angriffsseite einmal durchzu-
kommen, was den Anschlusstreffer 
zum 2:1 ermöglichte – eine span-
nende Schlussphase deutete sich an, 
jedoch nur für drei Minuten. Nach 
einer erneuten Kontersituation be-
kamen wir eine Ecke von der linken 
Seite. ExAlemannin Julia Comouth 
legte sich den Ball zurecht und zir-
kelte ihn direkt in lange Eck – 3:1 die 
Entscheidung und Riesenjubel im 
Sportfreunde-Lager beim Abpfiff.



1. Damenmannschaft

Topfit in die Rückrunde
Damen kommen gut aus den Startlöchern

Und weil aller guten Dinge bekannt-
lich Drei sind, wollten wir natürlich 
auch die dritte Partie nach der Win-
terpause erfolgreich bestreiten. Wir 
empfingen die Zweitvertretung 
von Bundesligist Bayer Leverkusen. 
Im Hinspiel gab es ein 1:1 in Lever-
kusen, die dort mit gleich fünf Ak-
teurinnen aus der Bundesligamann-
schaft angetreten waren. Diesmal 
waren es lediglich zwei Spielerinnen 
aus der 1. Bundesliga, die in der Le-

verkusener Anfangsformation stan-
den. Der Start in die Partie verlief 
sehr ausgeglichen, mit der ersten 
größeren Torchance für die Gäste 
aus Leverkusen, deren Spielerin 
aber in der 23. Spielminute deutlich 
übers Tor zielte. Besser machte es 
zehn Minuten später Annika Loose, 
die einen verunglückten Rückpass 
einer Leverkusenerin noch vor der 
Torhüterin erlaufen konnte und 
kaltschnäuzig zum 1:0 ins kurze Eck 

einschoss. Wiederum nur fünf Mi-
nuten später, konnte Julia Comouth 
mit einem platzierten Schuss in die 
rechte Torecke direkt auf 2:0 erhö-
hen, was bis zur Pause für Ruhe und 
Sicherheit im Spiel sorgte. Den ers-
ten Aufreger zur Beginn der zweiten 
Hälfte hatten zunächst wieder die 
Gäste aus Leverkusen, fanden aber 
in Sportfreunde Torhüterin Clara 
Elsholz ihre Meisterin. Für die Grün-
Weißen ergaben sich immer wieder 
gute Kontermöglichkeiten, die zum 
Teil recht leichtfertig verschenkt 
wurden – nicht aber in der 68. Mi-
nute als Annika Loose von Karina 
Hünnekens bedient wurde und mit 
dem Treffer zum 3:0 den Deckel auf 
die Partie machte. Eine Viertelstun-
de vor Spielende hatte Annika Loo-
se dann mit einem Pfostenschuss 
nochmal eine gute Chance zu ihrem 
dritten Treffer.

So steht die ‚Drei‘ als Zeichen für den 
starken Start nach der Winterpause.
3 Siege bedeuten 3 x 3 Punkte bei 
jeweils 3 erzielten Toren

In der Tabelle setzt man sich damit 
auf dem 5. Platz fest, bei lediglich 
zwei Punkten Rückstand auf die 
zweitplatzierten Alemanninnen aus 
Aachen.

Wir sind alle gespannt wie sich die-
se Erfolgsgeschichte weiter entwi-
ckelt – aber eins scheint jetzt schon 
sicher, die Sportfreunde und Trainer 
Markus Rothe – das passt!

Sport & Freunde



Rückblende: Im vergangenen 
Jahr gewann unsere 1. Damen-
Mannschaft den Hallenver-
bandspokal des Fußballver-
bandes Mittelrhein (FVM). Als 
Titelverteidiger rückten wir des-
halb in diesem Jahr automatisch 
in die Ausrichterrolle, sodass der 
FVM-Verbandspokal erstmalig 
auf Wegberger Terrain stattfand. 
Nachdem wir über die Wegber-
ger Mehrzweckhalle verfügen 
konnten, trat weiterer Klärungs-
bedarf ein: Der FVM-Verbands-
pokal wird nach Futsal-Regeln 
ausgetragen – dies ist seit zwei 
Jahren vom DFB so vorgeschrie-
ben. Unabhängig davon, dass 
dies bei den Spielerinnen nur 
wenig Begeisterung auslöste, 
waren damit allerdings auch di-
verse Regularien verbunden, die 
der Austragungsort erfüllen soll-
te. So muss es beim Futsal ge-
sonderte Wechselzonen geben, 
Banden sind nicht erlaubt und 
es wird auf Handballtore gespielt 
– um nur einige Abweichungen 
vom standardisierten Hallenfuß-
ball zu nennen. In allen Belangen 
fanden wir letztendlich Kompro-
misse, die den Anforderungen 
genügten.

Die Unattraktivität des Futsals re-
sultiert vor allem aus folgenden 
Umständen: Der Ball ist durch die 
nicht vorhandenen Banden sehr 
häufig im Seitenaus, durch die 
Spielform auf kleine Tore verlau-
fen die Spiele sehr Tor-arm und 
oft ist unklar, warum das Spiel er-
neut per Pfiff unterbrochen wird. 
Hintergrund: Das Regelwerk ist 
sehr speziell. Bspw. muss der Ball 

nach dem Seitenaus ruhen, die 
Spielerin hat jedoch nur 5 Se-
kunden Zeit ihn zu spielen. Das 
gelingt nicht immer, weil der Ball 
wegrollt. Wegen der Unkenntnis 
des Regelwerks, das sich vom 
„normalen“ Hallenfußball in vie-
lerlei Hinsicht unterscheidet, sind 
viele Schiedsrichterentscheidun-
gen intransparent und für die 
Spielerinnen und vor allem die 
Zuschauer unverständlich.

Losgelöst davon wurde natürlich 
in der Wegberger Mehrzweck-
halle der diesjährige Verbands-
pokalsieger des FVM ausge-
spielt. Zu einer Titelverteidigung 
durch die Sportfreunde reichte 
es in diesem Jahr nicht. Immer-
hin konnten wir uns im kleinen 
Finale gegen den Lokalrivalen 
von Alemannia Aachen durch-
setzen. FVM-Pokalsieger wurde 
Bayer Leverkusen II, welche die 
Löwinnen des 1. FFC Bergisch-
Gladbach mit 3:1 bezwangen.

Im nächsten Jahr wollen wir uns 
genau überlegen, in welchem 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis ein 
solches Turnier steht und dann 
ggfs. die Teilnahme absagen.

1. Damenmannschaft

Der FVM-Hallenpokal
und die Ärgernisse des Futsal-Reglements

Sport & Freunde



2. Damenmannschaft

„Zweite-Damen“
Heimstarke Damen mit erfolgreichem Rückrundenstart

Sport & Freunde

In einem hervorragenden letzten 
Hinrunden-Spiel schaffte es unsere 
2. Damenmannschaft dem Tabel-
lenführer Unterbruch im Sportpark 
einen Punkt abzutrotzen und bleibt 
somit in allen bisherigen Pflichtspie-
len daheim ungeschlagen.

Die Hinrunde der ersten Bezirksli-
gasaison endete hierdurch mit ei-
ner soliden Vorstellung auf dem 7. 
Tabellenplatz (14 Punkte und 19:22 
Tore). Um diesen Erfolg auch mit in 
das Kalenderjahr 2017 zu nehmen, 
baten am Montag, den 6.  Februar, 
Trainer Patrick Arand und Andreas 
Knuth ihre Mannschaft zum Beginn 
der Vorbereitung auf die zweite Sai-
sonhälfte in den Sportpark „En de 
Meer“.

Neben intensivem Training stan-
den einige Testspiele in der Vorbe-
reitungsphase an. Leider konnten 
aufgrund von Witterungsbedingun-
gen und Erkrankungen der gegne-
rischen Mannschaften einige der 
Spiele nicht ausgetragen werden, 
sodass am Ende zwei Freundschafts-
spiele anstanden. Beide wurden 
souverän gewonnen: Sportfreunde 
Uevekoven - Bedburdyck-Gierath 
3:0 sowie Niersia Neersen - Sport-
freunde Uevekoven 3:8. Vor allem 
der Sieg gegen Landesligaabsteiger 
Neersen war ein Mutmacher für die 
bevorstehende Rückrunde.

Wegen diverser Erkrankungen 
musste jedoch in den darauffolgen-
den eineinhalb Wochen das Training 
kurzfristig ausfallen und auch in den 
Wochen danach war ein geregelter 

Trainingsablauf für die Trainer nur 
schwer möglich, was die Euphorie 
spürbar schwächte. Obwohl der Ka-
der eine bemerkenswerte Qualität 
für einen Aufsteiger hat, konnte die-
se leider nicht mit in die Rückrunde 
genommen werden: Kathrin Langer 
verlies kurzfristig und überraschend 
die Sportfreunde, um sich einem 
anderen Hobby zu widmen. Corin-
na Hünermann wird Anfang April 
am Knie operiert und fällt somit 
ebenfalls die komplette Rückrunde 
aus. Auch Andrea Mommartz, wel-
che aus beruflichen Gründen tem-
porär nach Tunesien ausgewandert 
ist, steht erst wieder im Sommer 
zur Verfügung. Hiermit verliert die 
2. Damenmannschaft drei wichtige 
Stammspielerinnen, die eine Lü-
cke in die Mannschaft reißen. Jetzt 
müssen die verbliebenen 15 Kader-
spielerinnen in der Rückrunde an 
ihre körperlichen Grenzen gehen. 
Diese Grenzen hat man am 18.03 
beim Auftaktspiel zur Rückrunde 
vollständig ausgenutzt, sodass der 
Tabellennachbar Alemannia Straß 
in einem kampfbetonten Spiel mit 
einem knappen 2:1 in Uevekoven 
geschlagen werden konnte. 

Durch diesen wichtigen Sieg sicher-
te sich die junge Mannschaft vorerst 
den 5. Tabellenplatz.



Damenabteilung

Damen- und Mädchenfußball der Spitzenklasse

Förderverein will Erfolg ausbauen

Sport & Freunde

Der Damenfußball in Uevekoven 
hat Tradition. Der lange, harte 
Weg führte seit 1993 von der 
Bezirksliga bis in die Regionalli-
ga, einschließlich Teilnahme am 
DFB-Pokal, zigfacher Kreispokal-
sieger, Mittelrheinpokalsieger, 
Verbandsligameister, Hallenver-
bandsmeister und weitere po-
puläre Hallenturniersiege – die 
Liste der Erfolge ist lang. Spätes-
tens seit dem letztjährigen Dop-
pelaufstieg der 1. Damen in die 
Regionalliga und der 2. Damen 
in die Bezirksliga sind die Sport-
freunde nicht nur kreis- sondern 
landesweit bekannt.

Ab sofort soll die hochwertige, 
professionelle Arbeit vom Seni-
orinnen- auf den Jugendbereich 
ausgeweitet werden. Ab Som-
mer 2017 soll daher das erste 
Juniorinnenteam an den Start 
gehen. Im April/Mai wird hierzu 
auf dem Kunstrasen der Sport-
freunde Uevekoven ein offenes 
Probetraining stattfinden. Alle 
Jahrgänge ab 2003 sind hierzu 
herzlich eingeladen. Interessier-
te erfahren den Termin über die 
Homepage der Sportfreunde 
Uevekoven (www.sportfreunde-
uevekoven.de) oder bei Team-
managerin Kristina Wolters unter 
damen@sportfreunde-ueveko-
ven.de.

Und weil Qualität bekanntlich 
seinen Preis hat, wurde ein För-
derverein gegründet, der den 
weiteren Weg der fußballbegeis-
terten Mädchen und Damen be-
gleiten will. 

„Wir wollen die bereits vorhan-
dene Basis in Uevekoven tatkräf-
tig unterstützen“, erläutert Hel-
mut Jaensch, Vorsitzender des 
Fördervereins. „Dazu gehören 
aus unserer Sicht nicht nur Aus-
rüstungsgegenstände, Trikots 
und Trainingsanzüge, sondern 
auch Trainerqualifizierung und 
Unterstützung von teambilden-
den Maßnahmen.“

„Viele Dinge also, für die ein 
kleiner Dorfverein nicht immer 
genügend Geld hat“, ergänzt 
Kristina Wolters, gleichzeitig 
auch Geschäftsführerin des För-
dervereins. „Im Gegensatz zum 
Herrenbereich, fänden sich für 
Mädchen und Damen nur we-
nige potente Einzelsponsoren. 
Deshalb setzt der Förderverein“, 
so Wolters, „auf viele einzelne 
Fußballfans, die auch mit einem 
kleinen Betrag Leistung honorie-
ren und den Erfolg der Teams zu 
ihrem Eigenen machen wollen.“
„Und das Beste ist“, fügt Kassie-
rerin Steffi Beckers (schmunzeld) 
hinzu: „da der Verein als gemein-
nützig anerkannt ist und somit 
Spendenbescheinigungen aus-
stellen darf, können die poten-
ziellen Spender sogar mit Steu-
ervergünstigungen rechnen…“
Nähere Informationen zum För-
derverein finden Sie auf www.
sportfreunde-Uevekoven.de. 
Im Falle konkreter Rückfragen 
melden Sie sich gerne ebenfalls 
unter damen@sportfreunde-ue-
vekoven.de



Freiwilliges soziales Jahr

5 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr
Ein gutes Projekt muss eingestellt werden

Sport & Freunde

Seit dem Jahr 2012 haben die 
Sportfreunde 1930 Uevekoven 
e.V. eine Stelle für ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) zur Ver-
fügung gestellt. In den letzten 
fünf Jahren haben so fünf jun-
ge Männer ein FSJ im Sport ab-
solviert. Die Maßnahme erfolgt 
im Rahmen des Projekts „NRW 
bewegt seine Kinder“ und wird 
vom Landessportbund NRW ge-
tragen und vom Fußballverband 
Mittelrhein (FVM) angeleitet und 
organisiert. Bisher sind für die 
Sportfreunde aktiv gewesen: 
Christian Otto, Luca Esser, Tim 
Jansen, Oskar Schneider und 
Lars Blatnik. Diese fünf wurden 
im Offenen Ganztag der Grund-
schulen in Beeck (bis 2015), Ars-
beck, Wildenrath und Wegberg 
eingesetzt, sowie in der Kinder-
tagesstätte Am Feldrain und 
Beeckerwald und auch in der 
Schule am Grenzlandring. Im 
Verein haben die jungen Män-
ner die Bambinis und F-Jugend 
Mannschaften als Betreuer oder 
Trainer begleitet. 

Es hat sich gezeigt, dass die An-
forderungen für die Absolventen 
zu Herausforderungen gewor-
den sind, an denen alle mensch-
lich gereift sind. Allein vor 10-15 
Kindern in unterschiedlichen Al-
tersklassen und Schulen zu ste-
hen und eine Unterrichtsstunde 
gut zu gestalten, musste erlernt 
und durchgestanden werden. Es 
brauchte mal Mut, mal originelle 
Ideen und jede Menge Durch-
haltevermögen. Das Ergebnis 

hieß nach einem abgelaufenen 
Jahr bei jedem: „Das war ein an-
strengendes Jahr, in dem ich viel 
gelernt habe.“ 

Auch die Sportfreunde Ueveko-
ven haben gewonnen. Der Ver-
ein hat sich durch das Engage-
ment einen guten Ruf in den 
Schulen der Stadt erworben und 
einige Kinder sind in den letzten 
Jahren durch die FSJler zu uns in 
den Verein gekommen.

Nun endet unerwartet kurzfris-
tig zum 31. März 2017 das Enga-
gement der Sportfreunde. Dies 
hat einerseits finanzielle Gründe, 
denn die Einrichtung und das 
zur Verfügung stellen einer FSJ-
Stelle ist mit Kosten verbunden, 
die nicht vollständig refinanziert 
werden können. Zum anderen 
steht unser 2. Geschäftsführer 
Georg Schmitz ab Sommer 2017 
aus beruflichen Gründen für die 
zeitintensive Betreuung des FSJ-
lers nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb heißt es heute, dass wir 
auf eine erfolgreiche Zeit für FS-
Jler und Verein zurückschauen. 
Allen Unterstützern, Absolven-
ten und Kooperationspartner sei 
an dieser Stelle ganz herzlich ge-
dankt. Die Zusammenarbeit mit 
dem FVM und mit den Schulen 
hat Arbeit und Freude gemacht. 
Kurz: es hat sich gelohnt!
Übrigens: Die Schulen suchen 
immer wieder Übungsleiter, die 
im Offenen Ganztag zwischen 
13:30 und 16:00 Uhr für Sport- 

und Fußballangebote zur Verfü-
gung stehen. 



Sportfreunde weltweit

Dirk Hlavsa - Neuseeland
Ein Sportfreund Down under

Sport & Freunde

In unserem heutigen Newslet-
ter sprechen wir mit Dirk Hlavsa. 
Dirk hat lange (und erfolgreich) 
für unsere Erste Mannschaft in 
der Bezirksliga gespielt und lei-
der total unerfolgreich ein paar 
Spiele in der „Zwoiten“ gemacht. 
Aber mit Sicherheit hat er die ku-
rioseste Rote Karte ever bei den 
Sportfreunden gesehen (Kopf an 
Kopf stehend mit seinem Beeck-
er Gegenspieler bei den Hallen-
stadtmeisterschaften, leckte er 
diesem mit der Zunge durchs 
Gesicht – die Halle tobte!). 

Sportfreunde: 
Dirk, du bist jetzt seit 5 Monaten 
in Neuseeland. Was führt dich 
dort hin und wie verbringst du 
deine Zeit?

Dirk: 
Wir sind nach Neuseeland ge-
gangen, um das Land zu erkun-
den, mehr Familienzeit zu haben 
und die Familie zu besuchen. 
Brittas (meine Frau) Schwester 
lebt hier seit 11 Jahren und un-
sere Tochter sollte Ihre Cousins & 
Cousinen mal kennenlernen.

Sportfreunde: 
Wir können uns vorstellen, dass 
du in Neuseeland schon viel ge-
sehen hast. Was waren die impo-
santesten Momente bisher?

Dirk: 
Delphine und Haie neben bzw. 
unter mir im Wasser, während 
ich im Line up saß (Anmerk. der 
Redaktion: Dirk sitzt auf einem 
Surfboard;-) ) und auf Wellen 

wartete. Davon mal abgesehen 
ist z.B. der 90-mile-Beach unvor-
stellbar schön und weitläufig. 
Dort fährt man mit dem Auto auf 
dem Strand entlang – für einen 
Europäer undenkbar.

Sportfreunde: 
Sicherlich kickst du auch dort 
ein bisschen vor den Ball. Oder 
schaltest du völlig ab?

Dirk: 
Vor den Ball kicken und abschal-
ten geht bei mir mittlerweile 
einher, da ich ja nur noch einmal 
wöchentlich mit den Jungs in 
Köln gezockt habe.

Aber hier in Mangawhai gibt 
es tatsächlich auch einen Fuß-
ballverein – fest in europäischer 
Hand –da die Kiwis von dem 
Sport keine Ahnung haben, bei 
dem ich das ein oder andere Mal 
mitgekickt habe. Man kann es 
sich so vorstellen, dass Freitags-
abends alles kommt was Lust hat 
zu kicken. Dann werden Teams 
gebildet und es gibt ein Klein-
feldturnier. Das Niveau geht 
von „ich-liebe-rugby-aber-die-
saison-ist-vorbei-und-irgendei-
nem-muss-ich-weh-tun“, bis „A-
Liga-10er“. Das führte dazu, dass 
ich unsere Gegner meist alleine 
abgeschossen habe.

Sportfreunde: 
Wie sieht der Fußball in Neusee-
land aus?

Dirk: 
Das kann ich nur schwierig be-
urteilen, da ich noch nicht viel 
gesehen habe. Diejenigen Leu-
te, die den Fussball mögen, sind 
sehr engagiert und motiviert 
aber die Kiwis lieben halt viele 
andere Sportarten. Vorneweg 
natürlich Rugby oder Basketball, 
aber auch die Wassersportarten 
stehen hier sehr hoch im Kurs. 
Hier in Mangawhai z.B. wurde 
jetzt versucht eine Mannschaft 
für den Spielbetrieb der North-
land-Liga zu melden. Aus den 
vorher 40 interessanten Spieler, 
wurden dann ganz schnell 15 als 
es daran ging regelmäßig zu trai-
nieren und zu spielen.

Die erste NZ-Liga findet eigent-
lich keine Beachtung. Die Mann-
schaften die in der A-League 
(Anmerk. der Redaktion: Eine 
Auswahl von Teams spielt in der 
australischen Liga mit) mitspie-
len dürfen, interessieren dann 
schon etwas mehr.

Sportfreunde: 
Wo siehst du die größten Unter-
schiede zu Deutschland?

Dirk: 
Die Unterschiede? 
Die Sprache, hauptsächlich die 
Sprache. ;-)



Sportfreunde weltweit

Dirk Hlavsa - Neuseeland
Ein Sportfreund Down under

Sport & Freunde

Nein im Ernst:
Die Kiwis pflegen einen etwas un-
komplizierteren Lebensstil als wir 
Deutschen. Manchmal kommt es 
einem sogar so vor, als würden Sie 
sich nicht mal über die unmittel-
baren Konsequenzen Gedanken 
machen. Das ist natürlich ein zwei-
schneidiges Schwert.

Die Landschaft ist unschlagbar – so 
wunderschöne Ecken gibt es hier. 
Wobei ich dabei sagen muss, dass 
ich in Deutschland auch noch nicht 
alles gesehen habe.

Das Klima hier in NZ ist wesentlich 
milder. Im Winter hat es auf der 
Nordinsel 10 Grad Celsius. Was inte-
ressant ist, dass die Leute hier – fern 
ab vom Schuss – in der Zeit ein we-
nig hinterher hängen – abgesehen 
von Auckland-City: Hier läuft Musik 
von vor 15 Jahren, hier kauft man 
Kleidung die bei uns vor 15 Jahren 
modern war, uvm. Es ist halt eine lie-
benswerte, kleine Insel fernab von 
allem Weltgeschehen.

Sportfreunde: 
Wir wissen, dass du die erste Mann-
schaft auch aus der Ferne verfolgst. 
Wie beurteilst du die Situation und 
was wünschst du der Mannschaft?

Dirk: 
Da muss ich ehrlich gesagt mal das 
WWW bemühen, um den aktuellen 
Stand anzusehen. Ich treibe mich 
nämlich seit ziemlich genau 5 Mo-
naten eher auf Surf-Forecast-Seiten 
herum, als auf Fussballseiten.
Generell wünsche ich allen Sport-

freunde Mannschaften natürlich, 
dass sie ihre gesteckten Ziele errei-
chen können. Der Ersten wünsche 
ich kurzfristig natürlich, dass Sie 
nicht mehr in Abstiegsnöte kom-
men und das ein oder andere Der-
by gewinnen – so etwas gibt immer 
Auftrieb. Langfristig sollte einem 
Coach – mit dem Fachwissen wie 
Bernd es hat – natürlich gelingen, 
die Mannschaft in der Bezirksliga zu 
etablieren.

Also Jungs: hört auf den Mann! Und 
@Bernd: wechsele deine Doppels-
echs bitte nicht mehr nach 30 Minu-
ten aus. Das bricht eher die Moral, 
als dass es einen positiven Effekt 

hätte ;-)

Sportfreunde: 
Wann sehen wir dich wieder bei den 
Sportfreunden?

Dirk: 
Wenn ich wieder im Lande sein soll-
te und Henri sein Abschiedsspiel 
bekommt – ich denke das wäre ein 
guter Anlass.


