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Jugendabteilung

C-Jugend ist Triple-Staffelmeister
und feiert das gebührend im Labor

Am Mittwoch, den 14. Juni 2017 
feierte die C-Jugend mit ihren 
Trainern und Familien ihre drit-
te Staffelmeisterschaft in Folge. 
Die Jungs und Mädel der heuti-
gen C-Jugend haben es in der E, 
D und nun auch in der C-Jugend 
geschafft, jeweils ihre Staffel zu 
gewinnen.

Das besondere an der erneuten 
Meisterschaft ist dabei das Alter 
der Mannschaft. Mit insgesamt 
10 Spielern aus dem 2004er Jahr-
gang, die noch für die D-Jugend 
spielberechtigt gewesen wären, 
6 Jungs aus dem Jahrgang 2003 
und 2 aus dem Jahrgang 2002 
stellte man eine der jüngsten C-
Jugend Mannschaften im Kreis 
Heinsberg. Beim Saisonauftakt 
im August letzten Jahres waren 
sich Eltern, Trainer und Spieler 
einig, dass dies eine sehr schwe-
re Saison mit viel Lernpotenzial 
für die Mannschaft werden wird. 
Die Erwartungen waren nicht 
sonderlich hoch. Jedoch zeigte 
die Mannschaft sehr schnell, was 
in ihr steckt. In den ersten Po-
kalrunden wurden sogar ältere 
Mannschaften besiegt oder an 
den Rand der Verzweiflung ge-
spielt. So schied man erst in der 
dritten Pokalrunde unglücklich 
gegen eine Mannschaft aus, die 
sich später für die Sonderstaffel 
qualifizieren sollte. Die anschlie-
ßende Qualifikationsrunde in der 
Meisterschaft wurde zusätzlich 
durch viele verletzungsbeding-
te Ausfälle einiger Stammkräfte 
erschwert. Trotz alledem spielte 
man eine ordentliche Runde und 
man qualifizierte sich am Ende 

für die Leistungsstaffel 4.

Zu Beginn der neuen Staffel wa-
ren dann auch fast alle Stamm-
kräfte wieder an Bord und man 
fuhr einen Sieg nach dem an-
deren ein. Lediglich gegen die 
Spielgemeinschaft Selfkant 
musste man sich in der Hinrun-
de geschlagen geben. Das sollte 
dann auch die einzige Niederla-
ge bis zum Ende der Saison blei-
ben. Die C-Jugend holte die Staf-
felmeisterschaft mit 13 Siegen 
und unfassbaren 105:23 Toren! 
Dies sollte natürlich standesge-
mäß gefeiert werden.

Kurzerhand wurde eine Feier or-
ganisiert, um die Jugendlichen 
für Ihre Leistungen der vergan-
genen Jahre zu ehren. Neben 
den 3 Staffelmeisterschaften hol-
te die Truppe im vergangenen 
Jahr auch noch überraschend 
die Feld-Stadtmeisterschaft – vor 

der Mannschaft vom Nachbarn 
FC Wegberg-Beeck! Die Idee der 
Feier war noch nicht ganz ausge-
sprochen, da erklärte sich unser 
Sponsor A+B Hides GmbH bereit, 
für das leibliche Wohl der Kinder 
und Eltern zu sorgen. Der Verein 
stellte uns die Räumlichkeiten zur 
Verfügung und gemäß Ueveko-
vener Tradition wurde kräftig ge-
feiert. Zu der Feier kamen auch 
unsere Jugendleiter Wolfgang 
Imkamp und Joern Grabowski. 
Sie haben es sich nicht nehmen 
lassen, das Team gebührend zu 
ehren. Den beiden Trainerfrauen 
wurde schöne Blumensträuße 
als Dankeschön überreicht, dass 
sie ihre Männer für den Verein 
entbehren. Danach wurden alle 
Spieler – zum Höhepunkt der 
jungen Karrieren – einzeln von 
Wolfgang und Joern mit einer 
Urkunde und einem kleinen Po-
kal für Ihre Leistungen geehrt. 

Sport & Freunde



Jugendabteilung

C-Jugend ist Triple-Staffelmeister
und feiert das gebührend im Labor

Zusätzlich verteilte unser Spon-
sor auch noch für jedes Kind eine 
Medaille, sodass die Kinder sich 
an diesem Abend zu Recht wie 
ganz große Stars fühlten. An-
schließend konnten sich Wolf-
gang und Joern ein Bild davon 
machen, was für eine Gemein-
schaft rund um diese Mann-
schaft entstanden ist. Bei toller 
Stimmung feierte man bis in die 
späten Abend- oder auch frühen 
Morgenstunden.

Es macht in dieser Mannschaft 
einfach Spaß Fußball zu spie-
len. Dies zeigte sich auch nach 
der erfolgreichen Saison. Bei 
anschließenden Turnieren ging 
die Erfolgsserie weiter. In Bro-
ich-Peel erreichte man in einem 
starken Teilnehmerfeld aus dem 
Gladbacher Kreis einen guten 
dritten Platz. Das nächste Turnier 
bestritt man in Rath-Anhoven. 
Dieses Turnier war mit einem 
Teilnehmerfeld von 15 Mann-
schaften das größte Turnier des 
Jahres. Gespickt mit hochkaräti-
gen Mannschaften aus den Son-
der- und Leistungsstaffeln sowie 
Vertretern aus Gladbach und 
Viersen setzte sich unser Team 
durch und wurde erst im Fina-
le durch Elfmeterschießen von 
einer starken Ratheimer Mann-
schaft gestoppt. Der verdiente 2. 
Platz sollte aber nicht der letzte 
Erfolg bleiben. Gesetz der Serie 
- 1. Turnier 3. Platz, 2. Turnier 2. 
Platz – trat man in Klinkum an 
und gewann hier das Turnier!

Neben dem sportlichen Erfolg 
ist immer wieder beachtlich, 

wieviel Unterstützung die Mann-
schaft durch die Eltern und Fami-
lien bekommt. Hier sei ein Dank 
der Trainer und Betreuer an die 
Eltern gestattet. Einen solchen 
Zusammenhalt außerhalb des 
Platzes haben die Trainer selbst 
in ihrer aktiven Zeit (lang ist’s her 
:o)) noch nicht erlebt. Der Beitrag 
an der Entstehung einer solchen 
gut harmonierenden Jugend-
mannschaft kann man nicht 
hoch genug honorieren. Neben 
der Leistung der Kinder 

und der Arbeit des Trainer- und 
Managerteams ist die Motivati-
on und Unterstützung der Eltern 
die 3. wichtige Säule zur Entste-
hung eben dieser Mannschaft. 
Die Eltern sind da, wenn man sie 
braucht und helfen, wo sie kön-
nen und lassen dabei die Trainer 
arbeiten ohne laut zu kritisieren. 
Wir (Alexandra, Guido und Mar-
kus) sind froh, genau diese Men-

schen als Eltern unserer Mann-
schaft zu haben.

Sport & Freunde
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*Abholpreis, gilt nur auf festgelegte Vorzugsgruppierungen und ausgewählte Sto� e.

GLÜCKLICH-MACH-AKTION:
FREISTIL 185 – AUCH WENN ES IN MANCHEN WOHNZIMMERN ALS GROSSES GRAUES STEHT – DAS SOFA FREISTIL 185 
IST DAS KLEINE SCHWARZE FÜR IHR ZUHAUSE: immer elegant und stilvoll, auf eine selbstverständliche Art und Weise. 
Spannende Brüche können Sie einfach durch immer wieder neue modische Accessoires setzen, zum Beispiel Kissen mit 
floralen Prints, im Hippie-Look oder mit Colour Blockings – oder wenigstens ein bisschen Chaos drum herum. Vorzugs-
kombination 185-2, wählbar aus Stoffgruppe 1, Stellung linksseitig/rechtsseitig möglich, umlaufende Reling gegen 
Mehrpreis (zzgl. 377,– €). Stellmaß: BT ca. 225x160 cm. Vorzugspreis: 1.599,– €*.

Seite 2-4

* Beim Kauf einer freigeplanten Küche ab 5.000,– € Auftragswert, 
erhältst du einen Sofortrabatt von 500,– €!

SOFORTRABATT*
500 €

PAPE
GRILLT
Wir verlosen alle 2 Wochen, 
je 2 VIP-Karten für „PAPE GRILLT“. 
Teilnahmekarten gibt es in der 
GOERTZ HOME COMPANY.

1.599.-*
1.996.-

“. 



Jugendabteilung

B-Jugend en España
Otra vez !  (Noch mal!)

Sport & Freunde

Allmählich entwickelt sich Spani-
en zur zweiten Heimat der Sport-
freunde B-Jugend. Bereits zum 
5. Mal in Folge (!) nahm Sie am 
„Komm-Mit-Turnier“ an der Costa 
Brava (während der Osterferien) 
in der Nähe von Barcelona teil. In 
diesem Jahr erwischten die Teil-
nehmer ein traumhaftes sommer-
liches Wetter, sodass neben dem 
anspruchsvollen Turnier auch die 
Zeit zum Chillen am Strand, dem 
mittlerweile mit Kultstatus behaf-
teten Barcelona-City-Trip und vie-
len anderen Highlights genutzt 
werden konnte. Kultstatus hat 
auch inzwischen der Abstecher 
zum Camp Nou inklusive Trikot-
kauf für den einen oder anderen 
Besucher. Als Besonderheit ist 
in diesem Jahr der gemeinsame 
Besuch der Sagrada Familia zu er-
wähnen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ei-
ner solchen Fahrt ist stets auch 

der Teamgedanke und das Mit-
einander, sodass gute Stimmung 
und Spaß mit Sicherheit nicht zu 
kurz kamen.

Sportlich wusste unsere B-Ju-
gend auch in diesem Jahr zu 
überzeugen. Obwohl mit einem 
jüngeren Jahrgang spielend, do-
minierten die Sportfreunde die 
Gruppenphase und zogen völlig 
verdient als Gruppenerster in die 
KO-Runde ein. Auch dort änder-
te sich dieser Eindruck nicht: der 
erste Gegner wurde während des 
ganzen Spiels klar beherrscht, 
geschätzte 85% Ballbesitz und 
unzählige Großchancen reich-
ten jedoch nicht. Sie blieben alle 
ungenutzt während der Gegner 
dankend unsere Hilfe annahm, 
als wir eine Rückgabe versehent-
lich über unseren Torwart köpf-
ten. Als Trainer konnten wir der 
Mannschaft keinen Vorwurf ma-
chen, sie hatte trotz des Ausschei-

dens ein tolles Spiel gezeigt.

Es wird daher wohl so sein, dass 
wir im kommenden Jahr einen 
neuen Anlauf nehmen müssen…
An dieser Stelle möchte sich die 
Mannschaft ganz herzlich für die 
freundliche finanzielle Unter-
stützung bei den Sportfreunden, 
dem Vorsitzenden Thomas Hen-
drix und dem Jugendleiter Wolf-
gang Imkamp bedanken – Klasse!

Zu diesem tollen Event passt 
dann auch unsere Rückrunde in 
der Meisterschaft, in der wir nur 
mit einem Unentschieden, insge-
samt also nur 2 Punkte liegen lie-
ßen. Dass damit der Ehrgeiz die-
ser Mannschaft nicht ausreichend 
gestillt wurde, bestätigte der 
Kapitän der Mannschaft. Er bat 
seine Trainer zu einem Gespräch 
und forderte ein noch besseres 
Abschneiden für die kommen-
de Saison – natürlich in ein einer 
höheren Liga. Das Trainerteam 
möchte seinen Kapitän mit seiner 
Mannschaft auf diesem Weg na-
türlich sehr gerne begleiten und 
hofft dabei auf deutlich weniger 
Verletzungen und Erkrankungen 
als in der Qualifikationsphase der 
letzten Saison… 

Die B-Jugend  der Sportfreunde 
begrüßt zur neuen Saison unse-
re vier Neuzugänge Simon, Lutz, 
Jonas und Fabian, die sich bereits 
jetzt schon gut in unsere Mann-
schaft integriert haben.
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Jugendabteilung

Alljährliches Abschlusszelten
... auch ohne Zelten ein schöner Event

Sport & Freunde

Jedes Jahr zum Ende der Saison 
treffen sich alle (Jugend-)Spieler 
und Trainer mit ihren Familien 
am Sportplatz zum traditionel-
len Abschlusszelten. Aufgrund 
des schlechten Wetters mussten 
wir zwar dieses Jahr das Zelten 
absagen, aber gefeiert wurde 
trotzdem und der Stimmung tat 
das auch keinen Abbruch. Die 
Kinder scherten sich eh nicht um 
das Wetter. Sofort bildeten sich 
Gruppen aller Altersklassen, um 
auf beiden Plätzen Fußball zu 
spielen. Selbst als es zwischen-
durch geschüttet hat, ließen sich 
die Kinder nicht vom Platz ver-
treiben. 

Der Hunger trieb die Spieler 
letztendlich dann doch noch in 
Richtung Grill. Dort grillte der 
Jugendvorstand für die ganze 
Sportfreunde-Familie. Für eine 
große Auswahl an Salaten, Sau-
cen und Broten sorgten die El-
tern. Abgerundet wurde dieses 
„Sterne Buffet“ von köstlichen 
Nachtischvariationen. Nach der 
kurzen Stärkung hieß es für die 
Kinder aber wieder ab auf die 
Plätze zum Fußballspielen. Die 
Eltern nutzen derweil – bei ein 
paar kalten Getränken – die Zeit 
für Gespräche. Da auch schon 
ein paar neue Spieler und ihre 
Eltern dabei waren, war es für 
sie eine super Gelegenheit sich 
in die neue Mannschaft einzu-
fügen. Gesprächsmaterial gab’s 
nach einer langen Saison ge-
nug. Einmal mehr waren unsere 
Jugendteams erfolgreich unter-

wegs. Vier von sechs Mannschaf-
ten (die F-Jugend spielt ohne 
offizielle Wertung) haben sich 
unter den ersten drei in ihren 
Leistungsstaffeln platziert. Die 
C-Jugend konnte sogar ihre Staf-
fel gewinnen. Es war bereits das 
dritte Mal hintereinander, dass 
dieses Team ihre Leistungsstaf-
fel gewinnen konnte. Das Triple 
wurde auch ausgiebig gefeiert. 
Die E1 wurde Hallenstadtmeis-
ter 2017 und musste sich als 2. 
in der Leistungsstaffel nur knapp 
geschlagen geben.

Sportlich stimmt uns die Ent-
wicklung der Sportfreunde also 
positiv. Das spricht sich auch im 
Stadtgebiet rum, sodass die Ju-
gendabteilung der Sportfreunde 
stetig wächst. So haben wir die 
Saison mit 8 F-Jugendlichen an-
gefangen. Mittlerweile sind hier 
19 Spieler aktiv. Auch bei den 
anderen Mannschaften und der 
Krabbelgruppe können wir Zu-
wächse verzeichnen. Der einzige 
Wehrmutstropfen ist, dass wir 
nur schwer Trainer und Betreuer 
finden. So könnten wir eigent-
lich zur neuen Saison auch noch 
eine Bambini Mannschaft stel-
len, wenn wir hier einen Trainer 
finden würden. 

Bedanken möchte sich der Ju-
gendvorstand bei den Jugend-
mannschaften für ihre sport-
lichen Leistungen, bei den 
Trainern und Betreuern für ihren 
unermüdlichen Einsatz, die Ent-
wicklung der Spieler voranzu-

treiben sowie bei den Eltern die 
die Spieler und Trainer die ge-
samte Saison über unterstützt 
haben. Außerdem gilt ein großer 
Danke den vielen Männern und 
Frauen, die die Anlagen in einem 
Top Zustand halten und so beste 
Voraussetzungen fürs Fußball-
spielen schaffen.



Jugendabteilung

Mission gestartet
Aufbau einer Juniorinnen-Mannschaft in Uevekoven

Sport & Freunde

Ab der Saison 2018/19 wird ein 
Regionalliga-Statut für die Frau-
en-Regionalliga West eingeführt. 
Dann wird u.a. ein Unterbau ei-
nes B-Juniorinnenteams (11-er) 
für die Zulassung in der Frauen-
Regionalliga West verpflichtend. 
Spielgemeinschaften sind nicht 
zugelassen. 

Die Sportfreunde sind darauf-
hin aktiv geworden und haben 
mit Rodolfo Mohren, dem Ju-
gendleiter des SC Erkelenz eine 
mögliche Kooperation im Ju-
gendbereich vereinbart, um den 
Mädchenfußball stärker zu for-
cieren.

Begonnen haben wir bereits im 
Mai mit einem Probetraining für 
Juniorinnen im Sportpark En de 

Meer. Damals begrüßten wir in 
Uevekoven etwa 14 fußballbe-
geisterte Mädels.

Am 18.06.2017 veranstaltete der 
SC Erkelenz in Kooperation mit 
den Sportfreunden den ersten 
Talenttag für Mädchen ab 9 Jah-
ren. 18 Mädels nahmen an die-
sem Training teil und durchliefen 
dabei drei verschiedene Statio-
nen, an denen unterschiedliche 
Schwerpunkte trainiert wurden.
Diese Veranstaltungsreihe 
möchten nun beide Vereine ge-
meinsam etablieren. 

Vordergründig soll das gemein-
same Fußballspielen unter Mäd-
chen gefördert werden - und dies 
in möglichst großer Anzahl: Jede 
begeisterte Fußballerin weiß, 

dass diese Sportart vor allem in 
der Gemeinschaft Spaß macht. 
Bislang sind im Kreis Heinsberg 
allerdings fast durchweg 9-er 
Mannschaften in den Juniorin-
nen-Ligen vertreten und die Ka-
der der einzelnen Teams sind da-
her recht klein. Daran möchten 
beide Vereine etwas ändern, um 
den Mädchenfußball im Kreis 
Heinsberg voranzutreiben.

Der nächste Termin für einen 
Talenttag in Uevekoven ist der 
23.07.2017 von 11-13 Uhr (siehe 
Plakat)

Weitere Infos folgen in Kürze.

Quelle Fotos 
(Bernd Kempe, SC 09 Erkelenz)





1. Mannschaft

Erste aus Bezirksliga abgestiegen!
Fehler erkennen, Mund abwischen, wieder aufstehen

Eine desaströse Rückrunde mit nur ei-
nem Sieg steht am Ende zu Buche und 
das bedeutet nach drei Jahren den Ab-
stieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, aber die 
anhaltenden Verletzungsprobleme sind 
sicherlich der Hauptgrund für den Ab-
stieg. Leider konnte unser Trainer Bernd 
Nief – wie noch vor zehn Jahren bei sei-
nem ersten Engagement bei den Sport-
freunden – den Abstieg mit einer starken 
Rückrunde (25 Punkte waren es damals) 
verhindern. Dennoch sehen wir positiv 
in die Zukunft und starten den Neuan-
fang in der Kreisliga A. Denn von einem 
Neuanfang kann aufgrund der großen 
Veränderungen im Kader im Vergleich 
zur Vorsaison eindeutig die Rede sein. 
Insgesamt stehen in der neuen Saison 
16 Spieler aus unterschiedlichsten Grün-
den nicht mehr zur Verfügung, die in der 
abgelaufenen Saison zum Einsatz ge-
kommen sind. Robin Eckers und Egzon 
Gjosha zieht es zum TuS Germania Kück-
hoven, Dennis Parzych zurück zu Fortuna 
Dilkrath, Kristian Wurzer zum SV Brache-
len, bei Yannick Fongern ist das Ziel bisher 
unbekannt, Italo Cabral pausiert wegen 
seines Studiums und dem Umzug nach 
Aachen und Erik Backes legt ebenfalls 
eine Pause ein. Dazu standen die Torhü-
ter Darius Jansen (berufsbedingt) und 
Dominic Pöhland, sowie Christian Peters 
(Brasilien) und Marcel Mendez bereits 
während der Saison nicht mehr zur Ver-
fügung. Milian Post, Murat Teber, Marcel 
von Dahlen und Patrick Jäger hatten sich 
schon zur Winterpause verabschiedet 
(wir berichteten) und am Ende war dann 
trotz Zusage, plötzlich Georgios Meladi-
nis weg, ohne ein Wort in Richtung des 
Vereins zu verlieren.

Genug Vergangenheitsbewältigung – 

schauen wir in die Zukunft. 

Unser Trainer Bernd Nief sieht im Neu-
anfang eine große sportliche Heraus-
forderung und wird dabei ab sofort von 
Nils Jansen als Co-Trainer unterstützt. 
Nils kümmert sich neben den Aufga-
ben als Co-Trainer auch um die Torhüter. 
Weiterhin im Funktionsteam bleiben 
Akki Winkens und Nina Hansen. Diese 
tollen Charaktere werden als Team die 
Richtung vorgeben, Geschlossenheit 
vorleben und wieder eine motivierte 
Mannschaft auf den Platz bringen, die für 
einander einsteht und mannschaftliche 
Geschlossenheit zeigt. Zu Beginn steht 
natürlich die schnelle Integration unserer 
Neuzugänge: Pascal Poettgens (SV Baal), 
Dominik Hofer (Polizei SV MG), Memo 
Kocakaya (zurück von Dynamo Erkelenz), 
Sven Schoepp (VfB Korschenbroich) und 
Alexander Küppers (BW Niederkrüch-
ten). Dazu wird Felix Johnen fest aus der 2. 
Mannschaft hochgezogen. Ob- und wel-
che Spieler aus der Reserve den Sprung 
in die Erste schaffen wird, zeigt die kom-
mende Vorbereitung. 

Mit dieser Mannschaft möchte sich das 

Trainerteam in der A-Liga etablieren, 
denn das diese stärker als vor unserem 
Aufstieg ist, das haben die Aufsteiger in 
die Bezirksliga in den letzten Jahren ge-
zeigt. 

Ein letztes Wort noch zur Bezirksliga…
Wusstet ihr das die Sportfreunde in der 
ewigen Tabelle der Bezirksliga Staffel 4 
Platz 3 belegen. Seit Einführung der Be-
zirksliga Staffel 4 in der Saison 2001/02 
waren die Sportfreunde 10 Saisons hier 
am Ball, sammelten 396 Punkten (114 
Siege, 54 Unentschieden, 126 Nieder-
lagen) bei einem Torverhältnis von -51. 
Einzig der TuS Germania Kückhoven und 
die DKJ FV Haaren kommen auf mehr 
Teilnahmen (11) und Punkte. Für unseren 
kleinen Verein mit den bescheidenen 
finanziellen Möglichkeiten ist das eine 
super Leistung. Deshalb an dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an alle Beteiligten, 
die uns auf den verschiedensten Wegen 
unterstützen. 

Wir sehen uns im Sportpark ‚En De Meer‘ 
zu den Kreisliga-Derbys.

1930 olé!

Sport & Freunde



2. Mannschaft

Saisonziel erreicht!
Klasse gehalten!

Wie im letzten Newsletter an-
gekündigt, wurde das klare Ziel 
für die Reservemannschaft das 
klare Ziel „Klassenerhalt“ ge-
setzt. Die gute Neuigkeit schon 
mal vorweg: Das Ziel wurde er-
reicht und die 2. Mannschaft der 
Sportfreunde Uevekoven been-
det die Saison auf dem 11ten 
Tabellenplatz (28 Punkte; 37:70 
Tore). Damit hat die Reserve die 
wenigsten Tore in der Liga ge-
schossen. Jedoch zeigt dies, dass 
die selbsternannte „2.0“ in Sa-
chen Effizienz in der Rückrunde 
ordentlich zugelegt hat. Der bes-
te Torschütze der Mannschaft 
in der abgelaufenen Saison war 
Alexander Dethloff mit 8 Treffern 
– welche vor allem in den Derbys 
besonders wichtig waren.

Nachdem Daniel Marschalk in 
der Rückrunde zusammen mit 
Florian Peters und Nils Jansen 
begonnen hat, das Ruder rumzu-
reißen, sammelten unsere Jungs 
in dieser besagten Rückrunde 
ordentlich Punkte. Der Kader 
wurde nach den Abgängen der 
Winterpause in einigen Spielen 
durch Niklas Siewert, Alexander 
Dethloff, Andre Meyer und Henri 
Felten verstärkt, sodass das Ziel 
„Klassenerhalt“ nicht aus den 
Augen verloren wurde. 

Es war egal, welcher Spieler der 
Mannschaft auf dem Platz stand, 
denn das Team um Kapitän 
Marco Lüngen, zeigte, was Team-
geist bedeutet: Eine Mannschaft 
besteht aus mehr als 11 Spielern. 
Jeder Spieler hat seinen Teil zu 

den letzten Erfolgen und dem 
Erreichen des Klassenerhalts bei-
getragen. Wie Trainer Marschalk 
oft genug betont hat : „Es muss 
jeder für jeden kämpfen! Bis zum 
Ende!“ Genau das wurde mit 
harter Arbeit und einer Menge 
Kampf umgesetzt. 
Die letzten Ergebnisse der 
Rückrunde unterstreichen den 
schweißtreibenden und an-
strengenden Weg zum erlösen-
den Klassenerhalt. Ganz wichtig 
waren hier die Siege gegen die 
Stadtrivalen Helpenstein, Weg-
berg und Klinkum. Durch diese 
wichtigen neun Punkte, die mit 
viel Kampf und Leidenschaft 
errungen wurden, ebnete sich 
„Uevekoven 2.0“ den Weg zum 
entscheidenden Spiel gegen Bo-
russia Hückelhoven. Nach dem 
Sieg in diesem Spiel, war klar: die 
2. Mannschaft bleibt der Kreisli-
ga B! 

Jedoch folgte auf die Erlösung 
ein ernüchterndes Spiel gegen 
Katzem, welches deutlich verlo-
ren wurde. Ein dünn besetzter 
Kader, brachte die Mannschaft 
auf den Boden der Tatsachen 
zurück. Jedoch zeigte man beim 
Saisonabschluss daheim gegen 
den SV Baal, dass man zurecht 
die Klasse gehalten hat. Dort gab 
es nochmals einen abschließen-
den Sieg, welcher die verkorkste 
Saison glimpflich enden lies. 

Die Ambitionen des Saisonbe-
ginns konnten aufgrund meh-
rerer Komplikationen nicht ge-
halten werden, jedoch hat die 

Mannschaft zum Schluss der 
Saison noch das Minimalziel er-
reicht und schlimmeres verhin-
dert.

Nachdem der Klassenerhalt 
dann in trockenen Tüchern war, 
ging es an den Pfingsttagen mit 
einem Großteil der Mannschaft 
und dem liebgewonnenen René 
Heppelter in die Niederlande zur 
Abschlussfahrt, um bei einigen 
Kaltgetränken auf die Sasison 
zurückzublicken. Die Mann-
schaft hatte viel Spaß und ist 
noch mehr zusammengewach-
sen. Die Playlist für die Musik vor 
und nach den Spielen wurde für 
die kommende Saison festgelegt 
– sie enthält 3 Lieder.

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass aus einer vergeigten 
Saison noch ein positives Fazit 
gezogen werden kann, worauf 
das Team in der nächsten Saison 
unter dem Trainerteam Dani-
el Marschalk und Florian Peters 
aufbauen wird. Dort sollen die 
Ergebnisse direkt von Beginn an 
stimmen und insbesondere soll 
die Leistung an die der letzten 
Saisonspiele anknüpfen. 

Wir sind zuversichtlich dass die 
nächste Saison den Stolz der 
Sportfreunde wieder erblühen 
lässt –1930 olé.

Sport & Freunde



Sport & Freunde

2. Mannschaft

Saisonziel erreicht!
Klasse gehalten!



1. Damenmannschaft

Die Erfolgsgeschichte geht weiter ...
... auch in der Regionalliga

Wenn jemand vor der Saison 
gesagt hätte, dass unsere Sport-
freunde-Damen in ihrer ersten 
Regionalliga-Saison einen 5. 
Platz erreichen, dabei 40 Punkte 
holen und über die ganze Saison 
nie in den Abstiegskampf ver-
wickelt sein würden, dann hätte 
man wohl dafür zunächst einige 
grinsende Gesichter geerntet – 
gefolgt von den Bekundungen 
„erst mal auf dem Teppich zu 
bleiben“, was auch vollkommen 
richtig gewesen wäre.

Mit Bescheidenheit, großem 
Willen und viel Aufwand sind 
unsere Damen in die neue Spiel-
klasse gestartet und haben sich 
den nötigen Respekt der Gegner 
über die ganze Saison erspielt. 
Dabei waren Sie regelmäßig ein 
unbequemer Gegner und die 

oben genannte Punktzahl und 
Tabellenplatzierung spricht für 
sich.

Man muss nicht immer mit gro-
ßen Ankündigungen von hoch 
gesteckten Saisonzielen in eine 
Saison starten, um schlussend-
lich erfolgreich zu sein. Daher 
freut man sich nun umso mehr 
darüber das man einen selbst-
ernannten Aufstiegskandidaten, 
wie bspw. Alemannia Aachen, in 
der Tabelle sogar hinter sich las-
sen konnte.

Selbst als zum Saisonende hin 
die einzige längere Durststrecke 
der Saison und fünf (teils auch 
unglückliche) Niederlagen am 
Stück einen kleinen Schatten 
auf die Spielzeit warfen, war der 
Teamgeist, die Stimmung und 

die Kameradschaft in der Mann-
schaft vollkommen intakt. Der 
Wille, für Erfolge zu arbeiten und 
im Training Gas zu geben, war 
ungebrochen und die Mann-
schaft belohnte sich selbst mit 
einem 2:1 Heimsieg zum Saison-
abschluss gegen den Tabellen-3. 
Fortuna Köln. Mit diesem Sieg 
konnte die Mannschaft bester 
Laune bereits drei Tage danach 
ihre Mannschaftstour zum Bal-
lermann antreten, wo (so war zu 
hören) intensiv am Teamgedan-
ken „weitergearbeitet“ wurde.

Sport & Freunde



1. Damenmannschaft

Die Erfolgsgeschichte geht weiter ...
... auch in der Regionalliga

Trotz dieser überragenden Ka-
meradschaft in diesem einge-
schworenen Team, gibt es den-
noch Mädels die uns nach dieser 
tollen Saison verlassen werden.
Bereits im Winter hat mit Kathrin 
‚Grüni‘ Marschalk ja schon eine 
langjährige Spielerin ihre aktive 
Karriere beendet. Nun folgt mit 
Nicole Bertrams leider eine wei-
tere langjährige Weggefährtin, 
die sich entschlossen hat, ihre 
Fußballschuhe an den Nagel zu 
hängen. Für beide Mädels gilt 
gleichermaßen, dass sie in ih-
ren 8 ½ bzw. 9 Jahren bei den 
Sportfreunden maßgeblichen 
Anteil am Erfolg des Uevekove-
ner Damenfußballs hatten und 
die Kernbegriffe unseres Vereins 
SPORT + FREUNDE geprägt ha-
ben. Euch beiden ein unfassbar 
großes Sportfreunde-DANKE-
SCHÖN! 

Ebenso verlassen wird uns Fabi-
enne Heinrichs, die erst im letz-
ten Sommer aus der Jugend von 
Borussia Mönchengladbach zu 
uns gestoßen war und sich am 
Sprung in die Regionalliga ver-
suchen wollte. Letztlich muss-
ten aber beide Seiten feststellen, 
dass die Hürde zu hoch lag. Lei-
der noch nicht endgültig geklärt 
ist der Verbleib von Nicole Dzi-
wisch bei den Sportfreunden. 
Das hat berufsbedingte Gründe, 
da ‚Litti‘ aktuell noch nicht weiß, 
wo es für sie nach abgeschlos-
sener Ausbildung weiter gehen 
wird und ob sich damit eine wei-
tere Saison in Uevekoven zeitlich 
und örtlich vereinbaren lässt.

Auch beim Thema der Neuzu-
gänge waren die Teamverant-
wortlichen natürlich nicht un-
tätig, sodass die Sportfreunde 
auch in der kommenden Regio-
nalliga-Saison eine schlagkräfti-
ge Truppe ins Rennen schicken 
können. 

Eine Vorstellung der neuen 
Sportfreundinnen erfolgt dann 
im nächsten Newsletter.

Nachfolgend noch eine Über-
sicht der Saisonstatistik 2016/17 
für unsere Zahlenfreunde:

Sport & Freunde



1. Damenmannschaft

Vorbereitung wir kommen!
Ein Ausblick:

Sport & Freunde

Wie sagt man so schön: nach der 
Saison ist vor der Saison. Und un-
ter dem Motto bleibt auch in der 
spielfreien Sommerpause ge-
nug zu tun für das Trainerteam 
und unsere Technische Obfrau, 
die hier Hand-in-Hand ein Orga-
Team bilden.

Möglichst frühzeitig beginnt 
die Suche nach schlagkräftigen 
Testspielgegnern, Gespräche mit 
potenziellen Neuzugängen, Or-

ganisation des Trainingslagers, 
Trainingsplanung etc. Aber auch 
da zählt bei uns der Teamgedan-
ke: die Aufgaben werden inner-
halb des Teams aufgeteilt und 
am Ende erntet man auch ge-
meinsam die Früchte der Arbeit.
Folgende Termine stehen für die 
Vorbereitung der Saison 2017/18 
bereits fest:



  THOST Projektmanagement koordiniert und steuert die  
Entwicklung, Planung und Realisierung komplexer Projekte 
in den Bereichen Im  mobilien  , Mobilität, Anlagen und Energie. 

Für diese anspruchsvollen Herausforderungen bieten wir 
 Ingenieurinnen und Ingenieuren hervorragende Karriere- 
chancen im Projektmanagement –  regional und international:

Pforzheim | Berlin | Essen | Frankfurt | Freiburg | Hamburg | 
Hannover | Köln | Mannheim | München | Nürnberg | Stuttgart | 
Abu Dhabi | Luzern | Moskau | Mumbai

V I S I O N E N  W E R D E N  W I R K L I C H K E I T .

THOST Projektmanagement GmbH
Villinger Straße 6 | 75179 Pforzheim

Tel +49 7231 1560-888 | karriere@thost.de

www.thost.de/karriere
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2. Damenmannschaft

Premierensaison war ein Erfolg
Und auch die Zeichen für die kommende Saison stehen gut

Unsere 2. Damenmannschaft 
zeigte sich in ihrer ersten Saison 
nach dem Aufstieg in die Be-
zirksligagruppe 3 mit einem sehr 
positiven Gesicht. Die starke Vor-
bereitung mit vielen Testspiel-
siegen sorgten für gehöriges 
Selbstvertrauen in der Mann-
schaft vom Trainerteam Arand/
Knuth für die Premierensaison. 
In der Hinrunde wurden 14 Punk-
te geholt, sodass man aufgrund 
der schwächelnden Konkurrenz 
bereits fast den Klassenerhalt 
feiern konnte. Mit 19 zu 22 To-
ren und nur 2 Niederlagen ging 
man somit in eine wohlverdiente 
Winterpause. Der Rückstand auf 
Platz 4, den zur Winterpause TuS 
Blau-Weiß Königsdorf belegte, 
betrug nur 2 Punkte. 

Die Vorbereitung zur Rückserie 
gestaltete sich wegen Erkran-
kungen und Verletzungen teil-
weise sehr schwierig, da für ein 
intensives Mannschaftstraining 
oftmals die nötigen Spielerinnen 
fehlten. Zudem musste das ein 
oder andere Testspiel aufgrund 
von Witterungsbedingungen 
abgesagt werden, weshalb nur 
zwei von vier geplanten Spie-
len stattfinden konnten. Aller 
Widrigkeiten zum Trotz ging die 
Mannschaft dennoch gut vor-
bereitet und auch zuversichtlich 
in die Rückrunde. Zum Start war 
der SC Alemannia Straß zu Gast 
im Sportpark „En de Meer“. In 
diesem Spiel agierte unsere 2. 
Damenmannschaft auf Augen-
höhe, vergab aber gute Chan-
cen und zitterte sich zu einen 2:1 
Sieg. Die folgenden Spiele gegen 

FFC Bergheim, TuS Blau-Weiß Kö-
nigsdorf und SC Erkelenz wurden 
allesamt nicht verloren, doch vor 
allem das Unentschieden gegen 
den Lokalrivalen Erkelenz tut in 
der Nachbetrachtung noch im-
mer weh. Speziell dieses Spiel 
hätte man gemäß der Torchan-
cen zweistellig gewinnen kön-
nen; fing sich schlussendlich in 
der letzten Minute der Nach-
spielzeit allerdings doch noch 
den Ausgleich ein. Gegen das 
Spitzenteam von SV Grün-Weiß 
Brauweiler hingegen zeigte man 
sich stark, war aber beim 2:4 
letztlich dennoch chancenlos. 
In den folgenden Spielen gegen 
Huchem-Stammeln, SoccerLife 
Düren und Borussia Derichswei-
ler konnten hochverdiente Siege 
gefeiert werden. Für einige Spie-
le in der Rückrunde wurde Petra 
„Peach“ van de Flierdt reaktiviert, 
die mit ihrer Erfahrung das Team 
unterstütze und in dem ein oder 
anderen Spiel die entscheiden-
de Spielerin war. Gegen den Ta-
bellenführer SG Oleftal war man 
nah dran an der Sensation. Auf 
heimischen Geläuf führte die 
junge Mannschaft mit aufopfe-
rungsvollen offensiven Fußball 
verdient mit 2:1 zur Pause. Der 
Tabellenführer gab sich aber in 
der zweiten Halbzeit keine Blöße 
und gewann zum Schluss noch 
mit 3:4. Im letzten Spiel der Sai-
son, beim sicheren Aufsteiger 
Unterbruch, passte gar nichts 
in der ersten Halbzeit. Man ließ 
komplett die Grundtugenden 
wie Kampf- und Laufbereitschaft 
gegen eine technisch starke 
Mannschaft außer Acht und ging 

mit einem 0:6 Rückstand in die 
Halbzeit. Für die darauffolgen-
den 45 Minuten wurde die kom-
plette Taktik umgestellt, wonach 
die Partie trotzdem noch mit 0:7 
verloren ging. 

Das Highlight vor dem Unter-
bruch Spiel war der Turniersieg 
in der „Europa League“ – einem 
internationalen Fußballturnier 
in den Niederlanden. Die Mann-
schaft spielte an beiden Turnier-
tagen einen tollen Fußball. 

Die Erwartungen an die Saison 
wurden deutlich übertroffen, 
denn das Team beendete diese 
mit 31 Punkten auf Tabellenplatz 
4. Trotz einiger Rückschläge, wie 
auch Verletzungen in der Saison, 
ist die Mannschaft niemals ausei-
nander gebrochen und hat sich 
immer im Verbund mit den Trai-
nern den schwierigen Aufgaben 
gestellt. Darauf lässt sich auch in 
der Spielzeit 2017/2018 aufbau-
en, die mit der Vorbereitung am 
24.07.2017 starten wird. Für die 
kommende Vorbereitung gilt als 
Trainingsziel die Erweiterung der 
bisherigen Spielidee, die uns auf 
Basis einer stabilen Defensive 
mehr Torchancen ermöglichen 
soll.



Breitensport

1. Uevekovener Flunkyball-Turnier
Damen kommen gut aus den Startlöchern

Sport & Freunde

Die Damenabteilung der Sportfreun-
de organisierte erstmalig ein Flunky-
ball-Turnier, welches auch direkt ein 
voller Erfolg wurde.
 
Zu Gast waren Spielerinnen und Trai-
ner der 1. und 2. Mannschaft sowie 
Spielerinnen der Ü30. Gespielt wur-
de in Viererteams jeder gegen jeden.
 
Es traten folgende Teams an:
 
- 500 gr. Gehacktes
- Bier Bitches
- Gegen uns hätten wir auch gewon-
nen
- Besser widerlich als wieder nicht
- Das Team, das mir persönlich am 
besten gefällt
 
 
„Das Team, das mir persönlich am 
besten gefällt“, holte mit vier Siegen 
souverän den Turniersieg und wurde 
mit kleinen Pokalen ausgestattet. 

Nach einem „Ausschießen“ der wei-
teren Plätze wurde das Team „Gegen 
uns hätten wir auch gewonnen“ 
Zweiter und den dritten Platz er-
kämpften sich die „Bier Bitches“.



Sportfreunde weltweit

Ein Sportfreund in „Brasilisch“
Christian Peters grüßt aus Sao Paulo

Und die Reise geht weiter. Unser 
Defensivspieler und Ureinwoh-
ner aus Uevekoven Christian Pe-
ters lebt seit Mitte März in Sao 
Paulo (Brasilien). Chris ist dort 
nicht einer von 700 wie in Ue-
vekoven, sondern eher einer von 
12 Millionen. In der Metropolre-
gion Grande Sao Paulo leben so-
gar 21 Millionen Menschen. Im 
Vergleich dazu ist unser Confed-
Cup-Finalgegner und Südameri-
ka-Champion Chile mit seinen 9 
Millionen Einwohner in Südame-
rika eine kleine Nummer. Aber 
lest selber wie Christian Land 
und Leute erlebt.
 
Sportfreunde: Christian, du bist 
jetzt seit 3 Monaten in Sao Paulo. 
Was führt dich dort hin und wie 
verbringst du deine Zeit?
 
Christian: Genauso wie unser 
TO (Henri Felten) möchte ich 
nochmal für eine gewisse Zeit 
ins Ausland. Da ich schon beruf-
lich oft in Brasilien war, habe ich 
mich entschlossen nach Brasilien 
zu gehen um mich hier beruflich 
etwas voranzubringen.
 
Sportfreunde: Wir können uns 
vorstellen, dass du in Brasilien 
schon viel gesehen hast. Was wa-
ren die imposantesten Momente 
bisher?
 
Christian: Die Strände kommen 
hier schon ziemlich nah an Kata-
logstrände heran. Da kann man 
sich nicht beschweren. Insge-
samt ist es außerhalb der Städte 
ein sehr schönes Land. 

 Sportfreunde: Welcher ist denn 
dein Lieblingsstrand und war-
um?

Christian: Das ist eine gute Fra-
ge. Einen Lieblingsstrand habe 
ich noch nicht. Aber der in Rio ist 
schon wunderschön mit Blick auf 
den Zuckerhut. Aber auch in Gu-
aruja bei Sao Paulo ist es schön. 
 
Sportfreunde: Sicherlich kickst 
du auch dort ein bisschen vor 
den Ball. Oder schaltest du völlig 
ab?
 
Christian: Bisher habe ich die 
Auszeit vom Fußball genossen 
und bin lediglich ins Fitnessstu-
dio gegangen. Aber langsam 
mache ich mich auch auf die Su-
che. Ich denke, dass ich bei Pal-
meiras ganz gute Chancen habe. 
 
Sportfreunde: Du hast dich also 
beim Beachsoccer noch nicht 
mit den Brasilianern gemessen 
und denen mal gezeigt wie der 
Weltmeister das macht?

Christian: Das erste was viele 
Brasilianer zu mir sagen, wenn 
Sie hören, dass ich Deutscher 
bin, ist: oooh 7:1!!! Deshalb warte 
ich besser noch etwas ;-) 
 
Sportfreunde: Der brasiliani-
sche Fußball hat sich nach dem 
Debakel gegen uns Deutsche bei 
der Heim-WM sicher geändert. 
Wie sieht der Fußball in Brasilien 
aus?
 
Christian: Das ist schwer zu sa-

gen. Ich glaube, wir werden es 
spätestens 2018 sehen. Aber die 
meisten Brasilianer, die wir dann 
sehen werden, spielen ja sowie-
so in Europa. Aber oft steht glau-
be ich immer noch der Individu-
alist hier im Vordergrund. 
 
Sportfreunde: Wo siehst du 
die größten Unterschiede zu 
Deutschland?
 
Christian: Die Brasilianer neh-
men vieles gelassener und neh-
men die Dinge nicht so genau. 
Daran muss man sich auch erst-
mal gewöhnen. 
 
Sportfreunde: Wir wissen, dass 
du die erste Mannschaft auch 
aus der Ferne verfolgst. Wie be-
urteilst du die Situation und was 
wünschst du der Mannschaft?
 
Christian: So viel habe ich dann 
doch nicht mitbekommen, aber 
ein Neuanfang kann sicherlich 
nicht schaden. 
 
Sportfreunde: Wann sehen wir 
dich wieder bei den Sportfreun-
den?
 
Christian: Das kann ich leider 
noch nicht sagen. Mal sehen wie 
lange ich es hier aushalte. 
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