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Jugendabteilung

B-Jugend im Kreispokal-Finale!
Lasst uns die Jungs am Dienstag unterstützen!

Am Donnerstag, den 21.09.2017, 
war es um 20.00 Uhr soweit: Die 
B-Jugend-Mannschaft der Sport-
freunde konnte nach einem 7:0 
gegen den SV Schwanenberg 
den Einzug ins Kreispokalfina-
le feiern. Mit einer engagierten 
Leistung hat sich unsere Mann-
schaft den Sieg – auch in dieser 
Höhe – verdient. 

Auf dem Weg ins Finale waren 
die Sportfreunde mit einem Frei-
los gestartet. In Runde 2 und 3 
folgten dann klare Erfolge beim 
TuS Rheinland Dremmen (0:4) 
und auch bei der Spielgemein-
schaft Birgden-Langbroich-
Schierwaldenrath-Waldenrath-
Straeten (0:8).

Wie schon auf der Homepage der 
Sportfreunde gepostet, findet 
nun das Finale am 03.10.2017 
um 13.00 Uhr im Beecker Wald-
stadion statt. 

Unsere Bitte an 
Euch: Geht vo-
ran als unser 
12.Mann…
Zu diesem Spiel lädt die Mann-
schaft alle Fans, Freunde und 
Förderer der Sportfreunde Ue-
vekoven ganz herzlich ein. Helft 
uns durch Euer Kommen, das Fi-
nale zu einem Heimspiel zu ma-
chen.
1930 olè!

Sport & Freunde

Finale!



1. Mannschaft

Saison startet durchwachsen
... wird aber von Spiel zu Spiel besser

Nach einer holprigen Vorberei-
tung stand Ende August endlich 
das erste Meisterschaftsspiel in 
der Kreisliga A gegen den Auf-
steiger FC Randerath-Porselen 
an. Durch einen Sonntagsschuss 
von der Mittellinie kurz vor 
Schluss, verloren die Jungs di-
rekt das erste Heimspiel der Sai-
son. Eine Woche später ging es 
zum FC Wanderlust Süsterseel. 
Hier hagelte es eine deutliche 3:0 
Niederlage. Am 3. Spieltag stand 
dann erneut eine Auswärtspartie 
beim SV Schwanenberg auf dem 
Programm und die Jungs zeig-
ten endlich mal wieder eine ge-
schlossene Mannschaftsleistung 
und fuhren einen verdienten 4:1 
Derby-Sieg ein – die ersten drei 
Punkte. Mit diesem Selbstver-
trauen empfing man den hoch 
gehandelten Aufstiegsaspiran-
ten Viktoria Waldenrath-Strae-
ten. Gab es im Kreispokal noch 
eine deutliche 4:1 Niederlage ge-
gen die Viktoria, so fuhren dies-
mal die Gäste mit leeren Händen 
nach Hause, denn die Sport-
freunde siegten im Sportpark En 
de Meer mit 2:0. Am 5.  Spieltag 
stand dann die beliebteste Reise 
der Saison an. Die Reise auf den 
„roten Rasen“ nach Kuckum. Die 
Niersquelle aus Kuckum ist her-
vorragend in die Saison gestartet 
und hatte nur Siege eingefahren. 
Bis zur 93. Minute sah es so aus, 
als dass die Sportfreunde einen 
Teilerfolg, ein Unentschieden, 
hier mitnehmen würden. Aller-
dings schafften die Kuckumer 
durch einen abgefälschten Frei-
stoß in der Nachspielzeit noch 
den Siegtreffer. 

Nach fünf Spieltagen stehen die 
Sportfreunde somit auf Platz 8 
der Tabelle mit 6 Punkten und 
6:6 Toren. Man kann sagen, dass 
die Jungs mit den letzten drei 
Partien in der Liga angekommen 
sind und sich mehr und mehr 
zurechtfinden. Die konsequente 
Art von unserem Coach Bernd 
Nief trägt langsam Früchte und 
es herrscht wieder ein gewisser 
Zug in der Mannschaft. Auch 
wenn der Kader klein ist und 
immer wieder durch Spieler der 
Reservemannschaft ergänzt wer-
den muss, kann man eine gute 
Entwicklung sehen. Dies hat ins-
besondere damit zu tun, dass 
sich einige Einzelspieler prima 
weiterentwickeln. Schmerzlich 
vermisst werden zurzeit die ver-
letzten Nico Dahlmanns, Stefan 
Küppers und René Heppelter. 
Ebenso Moritz Schulz, der in 
der Vorbereitung den Sprung in 
den Kader der 1. Mannschaft ge-
schafft hat, allerdings hat er sich 
im ersten Spiel nach 40 Minuten 
das Nasenbein gebrochen. Unse-
re Neuzugänge Memo Kocakaya, 
Kalle Pöttgens, Dominik Hofer 
und Michael „Broncki“ Bronck-
horst haben sich sportlich toll in 
die Truppe integriert und sorgen 
auch außerhalb des Platzes für 
gute Stimmung. Eine tolle Ent-
wicklung hat Michael Bronck-
horst genommen. Er kam vom SC 
Wegberg 2 mit der „Empfehlung“ 
von 14 Saisoneinsätzen in der 
Kreisliga C. Broncki ist ein schö-
nes Beispiel, welche Entwicklung 
Spieler nehmen können, wenn 
sie lern- und einsatzwillig sind. 
Vor diesem nächsten Entwick-

lungsschritt stehen unsere an-
deren Neuzugänge Alexander 
Küppers, Sven Schoepp und Till 
Siewert noch. Auch ihnen traut 
man eine ähnliche Entwicklung 
zu, wenn sie geduldig bleiben. 
Um Geduld müssen wir auch un-
sere Fans bitten, denn wir sind 
erst am Anfang des Neuaufbaus 
und es wird sicherlich Rückschlä-
ge geben. Aber das Trainer- und 
Betreuerteam arbeitet daran, die 
Jungs nach vorne zu bringen. 
Wie eng es diese Saison zugeht, 
sieht man mit einem Blick auf 
die Tabelle: Platz 4 ist ein Punkt 
entfernt und Platz 14 nur zwei 
Punkte. Unterstützt die Jungs 
also weiterhin so gut, wie bisher 
bei den ersten Spielen der noch 
jungen Saison!
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GUTSCHEIN*
500 € 

GUTSCHEIN*
200 € 

GUTSCHEIN*
100 € 

2JAHRE SIND
WIR DA!

HURRA
HURRA,

Unser Geschenk für Dich:

Alle Preise in € inkl. MwSt.; ohne Deko. Alle Maße sind ca.-Maße. 

* Einen 100 €-Boutique-Gutschein erhälst Du bei 
einem Einkauf ab 1.500 €, einen 200 €-Boutique-
Gutschein bei einem Einkauf ab 3.000 € und 
einen 500 €-Boutique-Gutschein erhälst Du bei 
einem Einkauf ab 5.500 €! Die Geburtstags-
Aktion ist nicht mit anderen Rabattaktionen 
oder bereits reduzierten Artikeln kombinierbar. 
Ebenfalls ausgenommen sind Werbepreise. 
Gilt nur auf Neubestellungen im Zeitraum vom 
01.-15.10.2017.

WIR BRAUCHEN PLATZ FÜR NEUHEITEN: 
AUSSTELLUNGSKÜCHEN STARK REDUZIERT!

WINKELKÜCHE TOUCH AQUA 
Inkl. Lieferung, Montage und Anschlüsse. Winkelküche Touch 
Aqua mit Absatz Alpinweiß. Maße ca. 305x265 cm. Geschirrspüler 
geschenkt! Geräteset Made by AEG! Einbaukühlschrank: LK0803, 
EEK: A+, Einbauherd: LHN1112X, EEK: A, Glaskeramik-Kochfeld: 
LES6001F, Flachschirmhaube: Elite 1460, EEK: E, Geschirrspüler: 
LV1525, EEK: A+. Edelstahl-Einbauspüle. Ohne Beleuchtung, 
Armatur, Nischenver kleidung und Deko.

LANDHAUSKÜCHE SYLT
Inkl. Lieferung, Montage und Anschlüsse. Landhausküche Sylt 
Alpinweiß Lack matt. Maße ca. 420x220 cm. Geräte: Einbauherd: 
LHN1112x, EEK: A, Glaskeramik-Kochfeld: LES6001F, Kühlschrank: 
LK0803, EEK: A+. Dunstabzugshaube: INCA-SMART 560, EEK: E. 
Edelstahl-Einbauspüle. Geschirrspüler gegen Mehrpreis! Ohne 
Armatur, Beleuchtung und Deko.

IN VIELEN 
FARBEN 

PREISGLEICH!

GESCHIRR-
SPÜLER 

GESCHENKT!

3.795.-
✓ Lieferung  ✓ Montage  ✓Anschlüsse

6.395.-
✓ Lieferung  ✓ Montage  ✓Anschlüsse



1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Dominik Hofer

Sport & Freunde

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, warum 
du zu den Sportfreunden ge-
wechselt bist.

Hofer:  
Das waren mehrere Punkte. 
Durch Maik Fuhrmann kam der 
erste Kontakt zustande, da ich 
in der Jugend schon viele Jah-
re mit ihm zusammengespielt 
habe und er ein guter Freund 
ist. Zudem bin ich kürzlich nach 
Flassenberg gezogen, wodurch 
die Entfernung zu meinem alten 
Verein sehr weit geworden ist – 
jetzt hab ich den Platz fast vor 
der Tür. In den Gesprächen mit 
Vorstand und Trainer haben die 
Vorstellungen/Planungen/Ziele 
überzeugt und die Truppe ist halt 
echt super.

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken?

Hofer:  
Meine Schnelligkeit; mein Wille, 
jeden Zweikampf gewinnen zu 
wollen und meine Teamfähigkeit.

Sportfreunde:  
Hast du auch Schwächen? 

Hofer:  
Selbstverständlich! Ich glaube 
jeder hat Schwächen. Meine sind 
z.B. mein Passspiel unter Be-
drängnis und mein Torabschluss.

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition?

Hofer:  
Ich spiele seit vielen Jahren in der 
Defensive, wo ich mittlerweile 
auch zu Hause bin. Dort werde 
ich dann gerne auf den Außen-
verteidigerpositionen eingesetzt.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein?

Hofer:  
Ganz klar: Borussia Mönchen-
gladbach!

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler?

Hofer:  
Puh, das ist echt schwer zu 
sagen, da ich eigentlich keinen 
Lieblingsspieler habe. Wenn ich 
mich allerdings entscheiden 
müsste, dann Andreas Christen-
sen.

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum?

Hofer:  
Ein Tiger! Er ist schnell und jagt 
seine Beute, so wie ich es mit 
meinem Gegenspieler mache.

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

Hofer:  
Ihr ein Bier anbieten und auf 
unseren Sieg anstoßen.

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

Hofer:  
Darüber habe ich mir noch keine 
Gedanken gemacht.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lebensmotto?

Hofer:  
Wer aufgibt, hat bereits verloren!



Sport & Freunde

1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Michael Bronckhorst

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, warum 
du zu den Sportfreunden ge-
wechselt bist. 

Bronckhorst:  
Ich habe 20 Jahre beim SC 
Wegberg gespielt. Ich wollte 
einfach mal wissen wie es bei 
einem anderen Verein aussieht. 
Das Umfeld gefällt mir sehr bei 
den Sportfreunden. Ein weiterer 
Grund ist der sportliche Anreiz 
gewesen eine Liga höher zu 
spielen.

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken? 

Bronckhorst:  
Meine Stärken sind meine 
Schnelligkeit und meine Schuss-
technik.

Sportfreunde: 
Hast du auch Schwächen? 
 
Bronckhorst: 
Ich lasse schnell den Kopf hän-
gen.

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition? 

Bronckhorst:  
Linkes Mittelfeld

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein? 

Bronckhorst:  
Ganz klar: Borussia Mönchen-
gladbach!

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler? 

Bronckhorst:  
Leo Messi

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum? 

Bronckhorst:  
Faultier – weil ich auch so gerne 
schlafe

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

Bronckhorst:  
Ich würde ihr eine Bierdusche 
geben.

Sportfreunde:  
Wenn du einen Tag im Körper 
des anderen Geschlechtes ste-
cken würdest, was würdest du 
tun? 
 
Bronckhorst:  
Mich von einem Mann den gan-
zen Tag verwöhnen lassen.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lebensmotto? 

Bronckhorst:  „Yolo“



Sport & Freunde

1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Pascal Pöttgens

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportfreunden gewech-
selt bist! 

Pöttgens:  
Das Sportliche und Vereinsum-
feld haben einfach gestimmt. 
Und weil ich nochmal mit Alex 
Dethloff zusammen spielen 
wollte.

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken? 

Pöttgens:  
Ich würde mich als laufstark 
bezeichnen – auch wenn ich 
in den ersten Spielen bei den 
Sportfreunden nach 80 Minuten 
Wadenkrämpfe hatte. Aber das 
liegt an der Umstellung von B- zu 
A-Liga. Zudem verfüge ich über 
eine gute Spielübersicht und 
gebe immer alles für den Sieg 
– das erklärt auch die Waden-
krämpfe.

Sportfreunde:  
Hast du auch Schwächen? 

Pöttgens:  
Im Moment sehe ich meine 
Schwächen im Kopfballspiel und 
im Zweikampfverhalten.

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition? 

Pöttgens:  
Das Zentrum im Mittelfeld – ob 
auf der 6 oder 10 ist egal.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein?  

Pöttgens:  
FC Bayern München

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler? 

Pöttgens:  
Toni Kroos

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum? 

Pöttgens:  
Keine Ahnung 

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

Pöttgens:  
Sie fragen, wie die Nationalspie-
ler so drauf sind.

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

Sportfreunde:  
Was ist dein Lebensmotto? 

Pöttgens:  
Das suche ich noch…



Sport & Freunde

1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Mehmet Kocakaya

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportfreunden gewech-
selt bist! 

Kocakaya:  
Der Familiäre Zusammenhalt 
und die Atmosphäre im Verein, 
die Freundschaft zu vielen Spie-
lern die schon im Verein spielen 
und die schöne Infrastruktur im 
Verein (die Duschen mal außen 
vor gelassen)

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken? 

Kocakaya:  
Meine Stärken sind mein Ehrgeiz. 
Ich verfüge über gute Reflexe die 
auf meiner Position auch eine 
große Rolle spielen.

Sportfreunde:  
Hast du auch Schwächen? 

Kocakaya:  
Ich bin sehr sensibel und manch-
mal nehme ich Dinge zu persön-
lich und bin dann schnell belei-
digt. Manche Mitspieler in der 
Mannschaft nennen mich daher 
auch Diva. 

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition? 

Kocakaya:  
Meine Lieblingsposition ist na-
türlich im Tor.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein? 

Kocakaya:  
Mein absoluter Lieblingsver-
ein ist Fenerbahçe Istanbul SK. 
Dennoch habe ich auch eine 
Sympathie zu Borussia Mönchen-
gladbach

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler? 

Kocakaya:  
Mein Idol war schon immer Iker 
Casillas und Guillermo Ochoa. 
Mein Lieblingsspieler ist Alex de 
Souza

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum? 

Kocakaya:  
Hab kein Tier welches mich cha-
rakterisiert

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

Kocakaya:  
Gar nicht. Ich würde mich mehr 
auf die Kiste Bier freuen.

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

Kocakaya:  
Ich würde bei den Frauen der 
Sportfreunde mittrainieren, um 
noch etwas vom derzeitigen TW 

Trainer der Frauen Lernen zu 
können.

Sportfreunde:  
Was ist dein Lebensmotto? 
 
Kocakaya:  
Jeden Tag genießen, an dem ich 
gesund und munter bin.





1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Sven Schoepp

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportfreunden gewech-
selt bist! 

Schoepp:  
Ich habe mich für die Sport-
freunde entschieden da meine 
vorherige Situation in meinem 
alten Verein nicht mehr mei-
nen Vorstellungen entsprach. 
Durch meine Freundin wurde 
ich dann auf die Sportfreunde 
aufmerksam und kam somit zu 
der Entscheidung, den Verein zu 
wechseln. Einerseits sah ich die 
Chance höher zu spielen und an-
dererseits wollte ich nach meiner 
Verletzung einen kompletten 
Neuanfang starten. 

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken? 

Schoepp:  
Meine Stärken liegen besonders 
im 1 gegen 1. Aber auch Technik 
und Torabschluss würde ich als 
meine Stärken bezeichnen.

Sportfreunde:  
Hast du auch Schwächen? 

Schoepp:  
Ja mit Sicherheit – am besten 
fragt ihr meinen Trainer.

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition? 

Schoepp:  
Meine Lieblingsposition ist direkt 
vorne im Angriff. Ich kann aber 
auch außen spielen. 

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein? 

Schoepp:  
Natürlich Borussia Mönchenglad-
bach

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler? 

Schoepp:  
Früher war es immer Messi und 
heutzutage mag ich lieber die 
kämpferischen Stürmer wie aktu-
ell z.B. Lars Stindl.

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum? 

Schoepp:  
Koalas gefallen mir. Sie chillen, 
essen und genießen ihr Leben

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

Schoepp:  
Ich würde mit ihr einen Trikot-
tausch machen.

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

Schoepp:  
Es gibt nichts was mir spontan 
einfällt

Sportfreunde:  
Was ist dein Lebensmotto? 

Schoepp:  
Leben und leben lassen.

Sport & Freunde



Sport & Freunde

1. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Alexander Küppers

Sportfreunde:  
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportfreunden gewech-
selt bist! 

Küppers:  
In erster Linie wegen meinem 
Bruder. Aber auch aufgrund des 
super Umfeldes und einiger 
Bekannter, mit denen ich früher 
schon zusammengespielt habe

Sportfreunde:  
Was sind deine Stärken? 

Küppers:  
Mit Abstand meine Laufstärke; 
aber auch mein Ehrgeiz, Ziele zu 
erreichen und meine Fairness 
gegenüber anderen.

Sportfreunde:  
Hast du auch Schwächen? 

Küppers:  
Ich bin auf dem Platz oft sehr 
introvertiert.

Sportfreunde:  
Was ist deine Lieblingsposition? 

Küppers:  
Mittelstürmer

Sportfreunde:  
Was ist dein Lieblingsverein? 
 
Küppers:  
TSV 1860 München

Sportfreunde:  
Wer ist dein Lieblingsspieler? 

Küppers:  
Thomas Müller (ja ich weiß – ist 
schon was paradox!), denn er ist 
einfach sympathisch, gibt sich 
natürlich und spielt dazu noch 
einen so dermaßen unkom-
plizierten, ohne viel „tikitaka“-
geprägten- aber dennoch effekti-
ven und ansehnlichen Fussball.

Sportfreunde:  
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum? 
 
Küppers:  
Aufgrund meiner zu 99% anhal-
tenden guten Laune und weil 
ich gern und auch oft lache bzw. 
auch viel Quatsch erzähle und 
mache: Eine Hyäne.

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

Küppers:  
Aufgrund meiner Freunde über 
den Sieg würde ich ihr ohne viel 
nachzudenken eine Bierdusche 
geben. Einfach so!

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

Küppers:  
Als aller erstes würde ich mir an 
die Brüste fassen und anschlie-
ßend testen, ob Einparken wirk-
lich so schwer ist.

Sportfreunde: 
 Was ist dein Lebensmotto? 
 
Küppers:  
No risk, no fun!



2. Mannschaft

Neue Saison, neuer Mut ...
... und eine neue Herausforderung!

Ein dünner Kader, eine neue Ge-
staltung des Trainerstabs und 
eine gemeinsame Vorbereitung 
mit der ersten Mannschaft sind 
die Fundamente, auf die die 
zweite Mannschaft ihre anste-
hende Saison aufbauen wird. 
Es war ein langer Sommer und 
eine lange Pause nachdem man 
das Ziel (Klassenerhalt) der letz-
ten Saison mithilfe des ganzen 
Vereins erreicht hat. Die zwei-
te Mannschaft, welche auch 
„Uevekoven 2.0“ genannt wird, 
steigt mit den Trainern Daniel 
Marschalk und Florian Peters in 
die neue Saison ein. Aber nicht 
nur ein neues Trainerteam son-
dern auch eine gänzlich neue 
Situation bietet sich dem Team. 
Da die Herrenabteilung gerade 
mal 33 gestandene Männer für 
beide Mannschaften hat, wur-
de die Saisonvorbereitung zu-
sammen mit allen Spielern des 
Vereins durchgeführt. Unter 
der Leitung des Trainers Bernd 
Nief wurde eine sehr abwechs-
lungsreiche Saisonvorbereitung 
im Juli durchgeführt. Hierbei 
wurden mehrere Spieler auf di-
versen Positionen getestet und 
darauf geachtet, dass die per-
fekte Mischung entsteht. Nief 
betont mehrfach, dass es in der 
momentanen Situation nach 
dem Abstieg umso wichtiger 
sei, dass die Akteure der Mann-
schaften enger zusammenrü-
cken und Vereinsgeist zeigen. 
Der Verein steht an erster Stelle 
und jeder der Akteure hat es in-
nerhalb der Vorbereitung verin-
nerlicht, sich in die Dienste des 

Vereins zu stellen. Während die 
erste Vertretung mehrere Spiele 
und somit Praxiserfahrung in der 
Vorbereitung verbuchen konnte, 
gab es für die Jungs der zweiten 
Mannschaft leider nicht so viele 
Testspiele wie angedacht. Auf-
grund der vielen Wechsel und 
Spielertests blieben nicht genug 
Spieler übrig, um die Spiele der 
zweiten Mannschaft mit einem 
gesunden Kader zu betreiben. 
Deshalb gab es für die zweite 
Mannschaft mehr oder weni-
ger einen Kaltstart in die Saison, 
aber dazu später mehr. Ein Vor-
bereitungsspiel bei den Adlern 
aus Effeld gab es nämlich. Dort 
waren unsere Jungs über weite 
Teile des Spiels die überlegene 

Mannschaft. Nach einem Rück-
pass von Benedikt Urban auf 
Mehmet „Memo“ Kocakaya, ver-
wandelte dieser mit einem ful-
minanten Fallrückzieher. Leider 
landete der Ball im eigenen Tor 
und die Elf auf dem Platz rann-
te fortlaufend dem Rückstand 
hinterher. Auf der Gegenseite 
– inspiriert von seinen Vorbil-
dern Klaus Fischer und Mehmet 
„Memo“ Kocakaya – holte nach 
einem Kopfball von Tim Jansen, 
Nils Heinen zu einem ebenso 
spektakulärem Fallrückzieher 
aus und versenkte das Runde im 
Eckigen. Dieser Treffer sorgte für 
den 1:1 Endstand. 

Sport & Freunde
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2. Mannschaft

Neue Saison, neuer Mut ...
... und eine neue Herausforderung!

Der Mühlencup stellte einen 
weiteren Teil der Vorbereitung 
dar. Der SC Wegberg richtete das 
erste Turnier dieser Art aus, in der 
sich die zweite Mannschaft durch 
die Gruppenphase kämpfte und 
dann im Spiel darauf dem SV 
Adler Effeld geschlagen geben 
musste. In der Trostrunde setzte 
man sich dann – dank „Memo“ 
im Tor – im Elfmeterschießen ge-
gen den SV Helpenstein durch. 
Starke Leistung und eine Menge 
Respekt an den Keeper. 

Der Beginn der neuen Saison 
2017/2018 steht also bevor, bei 

der es ein klares Ziel gibt. Zusam-
menhalt! Jeder der 33 Spieler aus 
den beiden Mannschaften wird 
gebraucht. Sowohl für die erste, 
als auch die zweite Vertretung! 
Jeder braucht jeden, denn der 
Verein lebt von dem Teamgeist 
– auf- und neben dem Platz. Die 
Jungs brauchen das Vertrauen 
des Umfelds und wollen dieses 
auch zurückgeben.

Einen großen Dämpfer gab es 
leider schon bevor die Saison 
mit dem Auftaktspiel so richtig 
losging. Trainer Daniel Marschalk 
muss in der Hinrunde aufgrund 

eines privaten Vorhabens kürzer 
treten. Bis sein Haus im Winter 
fertig ist, wird Manfred Schmitz 
die Leitung der zweiten Mann-
schaft übernehmen. „Manni“ 
ist ein alter Vertrauter des Ver-
eins und kennt die Abläufe der 
beiden Teams. Er ist genau der 
richtige Mann, um die Truppe 
wieder aufzubauen und dafür 
zu sorgen, dass ein frühzeitiger 
Erhalt in der Kreisliga B erreicht 
wird. Zusammen mit Florian Pe-
ters sorgt er für den bestmögli-
chen Austausch zwischen erster 
und zweiter Mannschaft. Das 
soll alle Jungs mehr zusammen-
schweißen. Weitere Aktionen, 
wie bspw. gemeinsame Mann-
schaftsabende, Mannschafts-
fahrt und weitere Unternehmun-
gen unterstützen dies zusätzlich. 

Bevor es mit der Saison losgehen 
kann, brauchte das Team der 
zweiten Mannschaft auch eine 
Führung innerhalb des Teams. 
Philipp Küppers ist neuer Ka-
pitän der zweiten Mannschaft 
(Kasten!), Sebastian Boeing ist 
stellvertretender Kapitän (Kas-
ten!) und der Mannschaftrat be-
steht nun aus den Teilnehmern 
Jonas Grabolle, Yannik Kohl und 
Christian Dubbert (Kasten!).



2. Mannschaft

Neue Saison, neuer Mut ...
... und eine neue Herausforderung!

Die ersten Meisterschaftsspiele 
der Saison waren schwierig für 
unsere Truppe, aufgrund des be-
reits beschriebenen „Kaltstarts“. 
Gegen eine starke Erkelenzer 
Truppe verlor man mit einem 0:3 
daheim, jedoch präsentierte sich 
unsere Truppe nicht schlecht 
und sorgte mit viel Mut für neue 
Hoffnung. Diese Hoffnung wur-
de dann beim anschließenden 
„Veterans Day“, bei dem ehe-
malige des Vereins auf ein Kalt-
getränk eingeladen wurden, 
bestärkt. Diese Hoffnung zeich-
nete sich im nächsten Spiel bei 
Borussia Hückelhoven aus. Auf 
auswärtigem Rasen gab es den 
ersten Zähler. Mit Torwartver-
tretung Max Marc Buscher ging 
die Mannschaft leider schnell in 
Ruckstand, was aber durch die 
Treffer von Jonas Grabolle und 
Marco Lüngen schnell behoben 
wurde. Kurz vor Schluss brach 
man jedoch aufgrund des Per-

sonalmangels und eines daraus 
resultierenden dünnen Kaders, 
unter dem Druck der Hückelho-
vener zusammen. Eine katast-
rophale Schiedsrichterleistung 
schwächte den Mut der Truppe 
ebenso wie der Personalmangel. 
Deshalb blieb am Ende leider nur 
ein Punkt für die Sportfreunde. 
Das zweite Heimspiel gegen die 
Zweitvertretung aus Kuckum 
ging leider mit 2:0 verloren. Die 
Mannschaft, mit Torwartvertre-
tung Janik Keßel, bekam gegen 
tiefstehende Kuckumer keine 
Zugriff im Offensivspiel. Nach 
einem Ballverlust im Aufbau-
spiel gelang Kuckum dann der 
erste Treffer. Im weiteren Verlauf 
warfen die Sportfreunde immer 
mehr nach vorne, was weitere 
Räume für das Spiel des Gegners 
eröffnete – postwendend erziel-
te der Gegner das zweite Tor (aus 
einer sehr abseitsverdächtigten 
Position). Den Schluss der Partie 
setzte ein Elfmeter für Kuckum, 

welche von den Gästen verge-
ben wurde. Dadurch blieb es, 
beim 2:0 Endstand für die Gäste. 

Niedergeschlagen von den Er-
gebnissen der ersten Spiele ist 
es nun umso wichtiger, dass die 
Mannschaft die Köpfe hoch be-
kommt, um wieder zu zeigen, 
weshalb man verdient die Klasse 
gehalten hat. Über Teamgeist, 
Zusammenhalt und Freund-
schaft sollen die Ergebnisse in 
den kommenden Spielen für die 
erste und zweite Mannschaft 
eingefahren werden, damit man 
die Arbeit der Vergangenheit 
auch belohnt. 1930 olé!!

Sport & Freunde
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2. Mannschaft

Willkommen bei den Sportfreunden:
Yannik Kohl

Sportfreunde: 
Nenne mir drei Gründe, wieso Du 
zu den Sportfreunden gewech-
selt bist.

Yanik:
Der Hauptgrund war, dass ich 
endlich wieder mit einigen 
Freunden zusammen spielen 
wollte. Ich hatte eine gute Zeit 
in der A-Jugend hier und ich bin 
froh, dass ich wieder unter mei-
nem alten Trainer Florian Peters 
spielen darf.

Sportfreunde:
Was sind deine Stärken?

Yanik:
Ich denke meine Stärke liegt in 
der Teamfähigkeit. Man sollte in 
einer Mannschaft füreinander 
kämpfen und das tue ich für 
mein Team und erwarte dies 
auch von jedem meiner Mitspie-
ler.

Sportfreunde:
Hast du auch Schwächen?

Yanik:
Schwächen hat jeder! Es spricht 
nur keiner darüber.

Sportfreunde:
Was ist deine Lieblingsposition?

Yanik:
Ich fühle mich in der Defensive 
sehr wohl. Am liebsten spiele ich 
dennoch im defensiven Mittel-
feld, da man dort auch offensive 
Akzente setzen kann.

Sportfreunde:
Was ist dein Lieblingsverein?

Yanik:
Natürlich trage ich die Raute 
der einzig wahren Borussia im 
Herzen!

Sportfreunde:
Wer ist dein Lieblingsspieler?

Yanik:
Da fällt mir nur Jonas Grabolle 
ein. Ich kenne keinen, der so viel 
Bier trinken kann und trotzdem 
jedes Wochenende seine Leis-
tung in der Kreisliga B so stark 
abruft.

Sportfreunde:
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum?

Yanik:
Der Wolf würde gut zu mir 
passen. Er ist ein Rudeltier und 
kämpft auch dafür.

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

Yanik:
Großartig interessieren würde es 
mich nicht. Ich würde wie ge-
wohnt mit den Jungs das Sieger-
bier genießen und ihr freundli-
cherweise auch eins anbieten.

Sportfreunde:
Wenn du einen Tag im Körper ei-
nes anderen Geschlecht stecken 

würdest, was würdest du tun?

Yanik:
Ich bin sehr zufrieden mit mei-
nem Geschlecht und habe noch 
nie über so etwas nachgedacht.

Sportfreunde:
Was ist dein Lebensmotto? 

Yanik:
Never give up!



1. Damenmannschaft

Wohin geht die Reise?
Und wann platzt der Knoten?

Sport & Freunde

Seit unserem letzten Newsletter 
ist wieder einmal einiges pas-
siert. Vieles ist in Bewegung und 
im Moment stellt sich dabei die 
Frage: Wohin geht die Reise in 
dieser Saison für unsere Damen 
in der zweiten Regionalliga-
Spielzeit?

Beim Rückblick auf die Sai-
sonvorbereitung lässt sich der 
durchwachsene Saisonstart be-
reits ablesen:

Ein eigentlich mit 22 Spiele-
rinnen besetzter Kader stand 
nicht ein einziges Mal komplett 
zur Verfügung. Urlaubszeit, be-
rufliche oder studienbedingte 
Verpflichtungen sowie krank-
heits- und verletzungsbedingte 
Ausfälle nahmen Einfluss auf die 
Vorbereitung, sodass man diese 
im Nachhinein als holprig be-
zeichnen kann.

In den insgesamt 7 Testspielen 
(+ ein Vorbereitungsturnier) prä-
sentierte sich die Mannschaft 
sehr wechselhaft. Es gab sehr or-
dentliche Leistungen, so z.B. bei 
den beiden Unentschieden ge-
gen Standard Lüttich und Achil-
les’29 sowie dem Turniersieg in 
Biesfeld. Dazu zwei Siege gegen 
den Landesligisten Freudenberg 
(3:1) und Mittelrheinligist Aa-
chen II (4:1), die aber nur phasen-
weise spielerisch überzeugend 
waren.

Dem gegenüber stehen auch 
drei Niederlagen, wobei man 
gegen eine ganz starke Mann-

schaft von Bundesligaabsteiger 
Bor. Mönchengladbach beim 
1:11 schlichtweg chancenlos 
und überfordert war, dazu ein 
0:5 beim Aufsteiger in die 2. Liga 
in Andernach, wo die körperli-
che Frische für ein solches Spiel 
gänzlich fehlte und die Mann-
schaft gerade bei Standardsitua-
tion sehr anfällig war. Dazu kam 
dann noch eine völlig unnötige 
2:3 Niederlage gegen den Süd-
west-Regionalligisten FC Bitburg 
im Rahmen des Trainingslagers, 
wo man trotz unglücklichen 
Spielverlaufs und schwacher 
Schiedsrichterleistung genug 
Torchancen hatte, um das Spiel 
eigentlich deutlich zu gewinnen.
Eine Sache vereint aber alle Spie-
le: In keiner Partie war der Kader 
mal komplett – und das änderte 
sich auch zum Saisonstart zu-
nächst nicht.

Der 1. Spieltag der neuen Saison 
führte uns in den Dortmunder 
Stadtteil Berghofen, wo man auf 
den Aufsteiger und letztjährigen 
Meister der Westfalenliga SpVg 
Berghofen traf.

Die personelle Situation vor 
dem Meisterschaftsauftakt war 
angespannt. Neben den Lang-
zeitausfällen von Gianna Kukic 
und Susanne Franken fiel auch 
Torhüterin Clara Elsholz mit Rü-
ckenproblemen aus. Karina Hün-
nekens sowie Jenny Leupold 
weilten im Urlaub und Vanessa 
Kolb konnte berufsbedingt die 
Reise nach Dortmund nicht mit 
antreten. Dennoch war die Ziel-

vorgabe klar: ein guter Start in 
die Saison sollte her.

Zunächst gestaltete sich vor 
Ort die Spielvorbereitung sehr 
schwierig, denn zum Aufwär-
men stand unserer Mannschaft 
als Gastteam lediglich ein 12 x 
20 Meter großes Kleinfeld zur 
Verfügung, auf dem sich unser 
Kader warm machen musste. Ein 
Zustand den man in der Form 
wohl sonst noch nirgendwo er-
lebt hat und der sicherlich nicht 
regionalligawürdig ist. Mit dem 
Anpfiff erlebten die Zuschauer 
dann ein kampfbetontes Spiel. 
Berghofen präsentierte sich 
hierbei als eine körperlich ro-
buste Mannschaft, die jederzeit 
versuchte ihre schnellen Au-
ßenstürmerinnen auf die Reise 
zu schicken, was unsere sehr 
wachsame Defensive zunächst 
unterbinden konnte. Wenn mal 
Fußball gespielt wurde, gab es 
dann auch Torchancen für die 
Sportfreunde, welche jedoch un-
genutzt blieben. So kam es dann 
wie es so oft im Fußball passiert, 
eine Standardsituation reichte 
für Berghofen zum 1:0 Siegtref-
fer und wir mussten mit leeren 
Händen die Heimreise antreten.
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1. Damenmannschaft

Wohin geht die Reise?
Und wann platzt der Knoten?

Zum ersten Heimspiel begrüßten 
wir dann – wie schon im Vorjahr 
– den GSV Moers in Uevekoven. 
Leider blieb auch das Ergebnis wie 
im Vorjahr – ein torloses 0:0. Zu-
gegebenermaßen aber eines der 
besseren Art. Beide Teams spielten 
mit hoher Intensität und das Spiel-
tempo war durchaus ansprechend. 
Spielerisch von unserer Mann-
schaft sicherlich ein Schritt nach 
vorn im Vergleich zum ersten Spiel, 
aber das Problem der Chancen-
verwertung blieb bestehen. Eine 
ganze Reihe guter Gelegenheiten 
wurden teils fahrlässig ausgelas-
sen, sodass man nach dem Spiel 
sicherlich von zwei verschenkten 
Punkten sprechen muss.
Am 3. Spieltag mussten unsere 
Mädels wieder auswärts ran und 
wieder bei einem Aufsteiger. Die 
Sportanlage des SV Menden (auf-
gestiegen als letztjähriger Meister 
der Mittelrheinliga) ist für die meis-
ten unserer Mädels kein Ort mit gu-
ten Erinnerungen. Zu Mittelrhein-
liga-Zeiten hat man hier bereits 
zweimal in Punktspielen antreten 
dürfen und ging beide Male als 
Verlierer vom Feld. So auch in un-

serer Aufstiegssaison, wo man eine 
von nur zwei Saisonniederlagen 
beim 2:3 in Menden kassierte. Man 
war also gewarnt und dennoch 
waren die Vorzeichen nun andere. 
Menden agierte als Aufsteiger zu-
nächst sehr passiv, verlegte sich 
aufs Kontern und überließ unserer 
Mannschaft den Großteil des Ball-
besitzes, stand aber defensiv sehr 
gut organisiert. Den richtigen Weg 
durch diese Deckung fanden un-
sere Mädels nicht und je länger die 
Partie andauerte desto deutlicher 
spürte man bei den Sportfreundin-
nen die Ungeduld, dass in dieser 
Saison immer noch kein Treffer er-
zielt wurde – es wurde nervös und 
viel zu unpräzise agiert. Klare Tor-
chancen waren auf beiden Seiten 
Mangelware und so endete auch 
diese Partie torlos 0:0.

Die Bilanz des Saisonstarts ist si-
cherlich ernüchternd. Drei Spiele, 
nur zwei Punkte auf dem Konto 
und noch keinen eigenen Treffer 
erzielt – das hatte man sich defini-
tiv anders vorgestellt. Aber natür-
lich kann man allem auch positive 
Dinge abgewinnen, denn die ei-

gene Defensivleistung war in al-
len Spielen sehr ordentlich und so 
stellt man nach drei Spieltagen mit 
nur einem Gegentreffer auch die 
beste Defensive der Liga.

Für die nächsten Aufgaben hilft 
aber nur eines: eigene Torerfolge 
müssen her – der Knoten muss 
platzen, damit man sich von den 
Abstiegsrängen fern halten kann. 
Denn aufgrund der anstehenden 
Reform der 2. Frauen-Bundesliga, 
ist es aktuell ungewiss, wie viele 
Mannschaften im kommenden 
Sommer aus der Regionalliga ab-
steigen müssen.

Ein besonderer Dank an zwei 
neue Sponsoren
Die 1. Damen der Sportfreunde 
möchten sich an dieser Stelle noch-
mal ganz ausdrücklich bei der Bie-
nen & Wilms Unternehmensgrup-
pe sowie dem Car Center Conen 
für ihr Sponsoring bedanken. Ohne 
die Unterstützung von solchen 
Partnern wären viele Dinge bei 
den Sportfreunden nicht möglich. 
DANKE!
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2. Damenmannschaft

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft“
Voller Elan in die neue Saison

Sport & Freunde

Wir blicken optimistisch auf die neue 
Saison! Unsere 2. Damenmannschaft 
ist sowohl nach der Vorbereitung 
als auch in der bislang gelaufenen 
Saison bis dato ungeschlagen. Hier 
die Ergebnisse in der Übersicht:

Testspiele:
Auswärts in Sportfreunde Hörn II 
1:2 

Zuhause gegen TG Hilgen 
14:0 

Zuhause gegen Spvg.  
Gustorf-Gindorf   
2:0 

Zuhause gegen 1. FC MG II  
2:1 

Saisonspiele:
Zuhause gegen Wanderlust Süster-
seel   
2:0 (abgebrochen) 

Auswärts gegen Viktoria Frechen 
1:1 

Bei einem Vorbereitungsturnier von 
Viktoria Ellen unterlag das Team nur 
dem Mittelrheinligisten Alemannia 
Aachen II knapp mit 0:1.

Folgende Neuzugänge verstärken 
unsere Zweite ab sofort:
Jenny Peerenboom, Ann-Kathrin 

Gasser, Josefin Posselt, Jasmin 
Allnoch 

Aushelfen wird darüber hinaus – 
wenn Not am Mann ist – auch Nicole 
Bertrams, die ihre fußballerische 
Karriere in der ersten Damenmann-
schaft im Sommer beendet hat.
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2. Damenmannschaft

FuPa-Schnellcheck:
Sportfreunde Uevekoven II (Damen)

„Ich denke, die wenigstens hat-
ten uns auf dem Schirm. Deswe-
gen konnten wir, auch aufgrund 
schwächelnden Spitzenmann-
schaften, die erste Bezirksliga-
saison in dieser Tabellenregion 
abschließen.“

Trainer Patrick Arand beant-
wortet den FuPa-Schnellcheck 
für die zweite Damenmann-
schaft der Sportfreunde Ue-
vekoven. Neben einem kurzen 
Rückblick auf die vergangene 
Spielzeit gibt der Schnellcheck 
einen Ausblick auf die anstehen-
de Saison:

FuPa Westrhein:  
Wie zufrieden seid ihr mit der 
vergangenen Spielzeit?  

Arand:  
Wer hätte es gedacht, dass wir 
als Aufsteiger mit einer so jun-
gen und talentierten Truppe am 
Ende der Saison auf dem vierten 
Tabellenplatz landen? Ich denke, 
die wenigstens hatten uns auf 
dem Schirm deswegen konnten 
wir, auch aufgrund schwächeln-
den Spitzenmannschaften, die 
erste Bezirksligasaison in dieser 
Tabellenregion abschließen. 
Die Entwicklung, die die Mann-
schaft über die Monate hinweg 
in der Bezirksliga gemacht hat, 
ist sehr gut; das haben uns auch 
die Trainingsfortschritte immer 
wieder gezeigt. Wir sind uns 
aber bewusst, dass noch ein 
sehr langer und weiter Weg vor 
uns liegt.

FuPa Westrhein:  
Welche Spieler verstärken eure 
Mannschaft? Wer hat den Verein 
verlassen? 

Arand:  
Wir können bisher drei Zugänge 
präsentieren und stehen noch 
mit zwei weiteren in engen 
Kontakt. Jenifer Peerenboom ist 
die vielseitige Verteidigerin, die 
wir gesucht haben. Mit Ann-
Kathrin Gasser, Luca Posselt und 
Jasmin Allnoch kriegen wir auch 
noch einmal richtig gute Mög-
lichkeiten für die Offensive. Ein 
gefühlter Neuzugang ist auch 
Jana Gerards, die leider verlet-
zungsbedingt die letzte Saison 
teilweise pausieren musste. Hier 
müssen wir genau schauen, wie 
sie mit der Belastung zurecht-
kommt. Verlassen haben uns 
Marina Fernandez und Sarah 
Celorrio die sich dem Bezirkslig-
aaufsteiger SC Hardt anschlie-
ßen. Wir wünschen den beiden 
alles Gute und hoffen, dass die 
beiden dort mehr Spielpraxis 
erhalten als bei uns. 

FuPa Westrhein:  
Wann startet bei euch die Sai-
sonvorbereitung? Zu wie vielen 
Einheiten trifft sich die Mann-
schaft wöchentlich? Gibt es 
besondere Highlights? 

Arand:  
Erst einmal muss ich sagen, dass 
die sechs Wochen Pause nach 
einer so anstrengenden Saison 
sehr wichtig waren für uns als 
Mannschaft. Wir sind, wie be-

reits letzte Saison, direkt mit 
einem Freundschaftsspiel in die 
Saisonvorbereitung gestartet. 
Wir konnten uns auf der Saison-
eröffnungsfeier des SV Hörn mit 
2:1 durchsetzen. Am 23.07.2017 
sind wir dann offiziell in unsere 
1. Trainingseinheit gestartet, 
der noch weitere 11 Einheiten 
folgen werden. Wir wollen dann 
gemeinsam die Grundlagen in 
Bereich Kondition, Kraft und 
Taktik legen. Testspiele haben 
gegen TG Hilgen (29.07.2017 
- 14:0), SG Gustorf-Gindorf 
(06.08.2017 - 2:0) und 1. FC 
Mönchengladbach II (13.08.2017 
- 2:1) stattgefunden. Ein ab-
schließendes Testspiel gegen 
TuS Mündelheim folgt noch am 
27.08.2017.

Sport & Freunde



2. Damenmannschaft

FuPa-Schnellcheck:
Sportfreunde Uevekoven II (Damen)

FuPa Westrhein:  
Mit welcher Zielsetzung (Mann-
schaft & Verein) geht ihr in die 
kommende Spielzeit? 

Arand:  
Wir sind uns sehr bewusst wie 
das Abschneiden der letzten 
Saison zu verstehen ist und da 
sind sowohl das Trainerteam 
wie auch der Verein auf einer 
Wellenlänge. Wir waren in der 
letzten Saison präsenter als eta-
blierte Mannschaften, weil diese 
aufgrund von Personalsorgen 
und Ergebniskrisen geschwä-
chelt haben. Die kommende 
Saison wird für uns einiges 
schwerer als vielleicht der ein 
oder andere hofft und denkt. 
Wir werden als Vorjahres vierter 
von den etablierten Bezirksliga-
mannschaften als auch von den 
Absteigern aus der Landesliga 
anders gesehen. Gerade wenn 
man sich anschaut, wie sich 
die anderen Vereine verstärkt 
haben, stehen wir vor einer sehr 
schweren und engen Saison. 
Weiterhin heißt unsere Zielset-
zung: Wir wollen das Maximum 
aus jeder Spielerin herausholen.
 
FuPa Westrhein:  
Gibt es einen Gegner, gegen 
den ihr in der kommenden Sai-
son unbedingt gewinnen wollt? 
Warum? 

Arand:  
Wenn wir zwei Siege im Lokal-
derby gegen den SC Erkelenz 
einfahren könnten, würden sich 
meine Spielerinnen sicherlich 

sehr freuen. Aber für uns als Trai-
nerteam gibt es keinen Gegner 
gegen den wir speziell gewin-
nen wollen. Für uns wird es sehr 
wichtig sein unsere Hausaufga-
ben in jedem Spiel zu machen 
und von Beginn an Punkte zu 
sammeln.
 
FuPa Westrhein:  
Meister in der Saison 2017/2018 
wird? 

Arand:  
Die Mannschaft, die den schöns-
ten und erfolgreichsten Fußball 
spielt, wird es am Ende der Sai-
son am meisten verdient haben 
und soll aufsteigen.

Sport & Freunde


