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Labor & more

Ein Blick Richtung Heimat
Sportfreunde Milian Post blickt auf Bali dem 
Sonnenuntergang entgegen. Ob er dabei an 
die Sportfreunde denkt? Lest selbst! 
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Der Präses hat das Wort

Ein spannendes Jahr liegt hinter uns
Großer Dank an alle Sportfreunde!

Liebe Sportfreunde,

wieder einmal liegt ein sehr interes-
santes und abwechslungsreiches Jahr 
nahezu hinter uns Sportfreunden.

Ich möchte auch hier die Gelegen-
heit nutzen, um mich bei Allen recht 
herzlich zu bedanken, die sich auf 
verschiedensten Ebenen in unseren 
Verein tatkräftig einbringen! Ihr seid 
großartig!
Gemeinsam haben wir wieder so Eini-
ges geschafft. Neben diversen sport-
lichen Erfolgen im Jugendbereich, ist 
der Aufstieg unserer Damenmann-
schaft in die Frauen Regionalliga si-
cherlich das sportliche Highlight im 
Seniorenbereich gewesen.

Außerhalb des Platzes ist es uns gelun-
gen, unser KURT Projekt nach rund 3,5 
Jahren erfolgreich abzuschließen. Ein 
weiterer Schritt ist also getan, die Inf-
rastruktur der Sportfreunde zukunfts-
fähiger zu gestalten. Neben dem 
Kunstrasenprojekt, das im November 
2010 (ja, so lange ist das schon her!) 
realisiert wurde, haben wir wieder ein-
mal bewiesen, was man mit viel eh-
renamtlichem Engagement und vor 
allem Ausdauer erreichen kann.
Um so mehr freuen wir uns als gesam-
ter Vorstand mit Euch gemeinsam auf 
ein hoffentlich ebenso erfolgreiches 
Jahr 2017 bei den Sportfreunden.

Unser Weg geht weiter, Ideen haben 
wir ja alle noch genügend :o)

Einen guten Rutsch Euch Allen,

Für den Vorstand
Thomas Hendrix
1. Vorsitzender
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Jugendabteilung

„Neue Haut“ für unsere Jungs
A+B Hides stattet C-Jugend neu aus

Beim Saisonauftaktgrillen der C-
Jugend am Vereinsheim Ende Au-
gust mit ihren Trainern und Familien 
stellten einige Eltern fest, dass die 
meisten Spieler inzwischen zu groß 
für ihre Trainingsanzüge waren. 
Man besprach, ob man nicht – um 
Kosten zu sparen – eine Sammel-
bestellung aufgeben sollte. Dieser 
Gedanke wurde jedoch kurzerhand 
von einem Spielervater dahinge-
hend verworfen, indem er sich 
spontan bereit erklärte, die kom-
plette C-Jugend samt Trainer mit 
neuen Trainingsanzügen und dar-
über hinaus die beiden Trainer und 
die Betreuerin auch noch mit neuen 
Kapuzenjacken auszustatten. Bei 
allen war die Freude riesengroß, als 

Toni Baltes dies verkündete. Seit den 
Herbstferien ist das komplette Team 
entsprechend ausgerüstet und gibt 
ein super Erscheinungsbild ab.
 
Auch in sportlicher Hinsicht kann 
sich die Mannschaft sehen lassen: 
Zurzeit „überwintern“ die Jungs und 
Mädels als jüngerer Jahrgang (die 
Hälfte der Mannschaft ist sogar erst 
Jahrgang 2004!, also eigentlich noch 
D-Jugend) mit nur einem Punkt 
Rückstand in der Leistungsstaffel 4 
auf Platz 2 der Tabelle.
 
An dieser Stelle noch einmal ein 
ganz herzliches Dankeschön an Toni 
Baltes und der Firma A+B Hides in 
Wegberg-Berg für das Sponsoring 

der Trainingsanzüge und Jacken. 
Den Jungs und Mädels sowie ihren 
Trainern weiterhin so gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.
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1. Mannschaft

Wende geschafft!
Erste Mannschaft überwintert auf einstelligem Tabellenplatz

Lange Zeit sah es nicht so aus, als 
könne unsere erste Herrenmann-
schaft auf einem einstelligen Tabel-
lenplatz überwintern. Zu oft spielte 
man nicht zufriedenstellend und so 
blieben die nötigen Punkte aus. 

So setzte unser Trainer Maik Schiffers 
ein Ziel für die letzten 6 Spiele der 
Hinrunde in Form von 10 Punkten 
an und die gesamte Mannschaft 
musste per Unterschrift bestätigen, 
dass sie dieses Ziel erfüllen möchte. 
Diese Marke von zehn Punkten er-
reichte die Mannschaft dann auch. 
Die Mannschaft spielte endlich so, 
wie man es von ihr erwarten konnte. 
Man setzte die Grundtugenden der 
Sportfreunde um: Einsatz, Kampf, Zu-
sammenhalt und man war gewillt zu 
zeigen, warum ein Trainer der Pres-
se sagt, dass er lieber nach Walheim 
fahren würde als nach Uevekoven 
(Schönen Gruß an den Trainer von 
DJK Haaren :-) ).

Die Mannschaft wurde endlich der 
unangenehme Gegner für jedes 
Team, dass sich mit ihr duellierte. 
Nach keinem Rückstand wurde 
mehr aufgegeben, sondern es wur-
de bis zur 90. oder sogar 95. Minute 
gekämpft. Das Team hat sich so lang-
sam eingespielt, was auch darauf 
zurückzuführen ist, dass wichtige Po-
sitionen nun beständig besetzt sind 
und die Liste der Verletzten immer 
kleiner wird. Auch die Urlaube, die 
während des Saisonbeginns noch 
genommen wurden, sind alle vorbei 
und die Trainingsbeteiligung liegt 
bei einem guten Wert von 12-15 Leu-
ten bei jedem Training.

Leider – so müssen wir es sagen – ist 
die erste Hälfte der Saison schon vor-
bei, denn wer weiß was die Mann-
schaft noch geschafft hätte, wenn es 
nahtlos weitergegangen wäre. Zum 
Ende der Hinrunde hatte die Mann-
schaft einen richtigen Lauf – anders 
kann es man nicht beschreiben. Seit 
5 Spielen sind wir ungeschlagen. 
Diese Serie war enorm wichtig, denn 
dadurch haben wir nach 15 Spielen 
nun einen Vorsprung von 9 Punkten 
auf den ersten Abstiegsplatz.

Einen wichtigen Anteil daran hat 
Dennis Heinen, der mit bisher sieben 

Toren unser erfolgreichster Torjäger 
ist. Diesem folgt Niklas Siewert, der 
vier Tore erzielt hat und jetzt auf-
grund seiner Größe ins Sturmzent-
rum beordert wurde. Aber auch die 
Defensive wurde gefestigt. Einen 
starken Rückhalt bietet dabei Dennis 
Feldhausen, der erst während der 
Hinserie verpflichtet wurde, aber vie-
le Spieler noch aus der Jugend beim 
FC Wegberg-Beeck kennt und der 
uns mit seinen Paraden mit Sicher-
heit den ein oder anderen Punkt ge-
sichert hat.
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Ein weiterer Stabilisator der Defen-
sive ist Stefan Küppers. Der Wieder-
genesene Verteidiger macht unsere 
rechte Seite „stabil“ und konnte sich 
außerdem seit langem mal wieder in 
die Torschützenliste eintragen. Auch 
freuen wir uns darüber, dass unser 
Neuzugang Dennis Parzych endlich 
die ersten Spiele für die Sportfreun-
de absolvieren konnte und man darf 
behaupten, dass er aufgrund seiner 
körperlichen Präsenz auch dem ein 
oder anderen Stürmer ganz schön 
Angst einjagt.

Man kann also festhalten, dass sich 
unser Team langsam aber sicher sta-
bilisiert und wieder da hinkommt, 
wo es hingehört: Nämlich ins Mittel-
feld der Bezirksliga, wo es zwischen 
den finanzstarken Vereinen das klei-
ne gallische Dorf bildet, das sich die-
sen erfolgreich widersetzt.

Die Mannschaft freut sich nun auf 
eine wohl verdiente Winterpause, 
in der Kraft getankt werden kann, 
sodass in der Rückrunde nahtlos an 
das Ende der Hinrunde angeknüpft 
werden kann. Denn wir wünschen 
uns alle eine ruhige Rückrunde ohne 
Abstiegssorgen.

Zum Abschluss des Artikels wünscht 
die erste Mannschaft allen Anhän-
gern, die die Mannschaft Woche für 
Woche unterstützen und bei Wind 
und Wetter am Spielfeldrand stehen, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2017!

Wir sehen uns am 14.01.17 bei der 
Hallenstadtmeisterschaft in Weg-
berg...   Bis hin, 1930 olé! 
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1. Mannschaft

(Neu)Vorstellung: Dennis Feldhausen
Herzlich willkommen bei den Sportfreunden!

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

Feldhausen: 
Ich bin zu den Sportsfreunden 
gewechselt, weil ich die meisten 
Jungs noch aus der Jugend ken-
ne, ich die sportliche Initiative 
nutzen wollte und ich wusste, 
dass da viel Spaß auf mich zu-
kommt.

Sportfreunde: 
Was sind deine Stärken?

Feldhausen: 
Meine Stärken sind Teamfähig-
keit und Zuverlässigkeit im Spiel 
– man kann immer auf mich zäh-
len! 

Sportfreunde: 
Hast du auch Schwächen?

Feldhausen: 
Meine Schwächen sind, dass ich 
in diesem Sport zu einem Perfek-
tionist werde und mich schnell 
der Ehrgeiz überkommt

Sportfreunde: 
Was ist deine Lieblingsposition?

Feldhausen: 
Meine Lieblingsposition ist na-
türlich das TOR!

Sportfreunde: 
Was ist dein Lieblingsverein?

Feldhausen: 
Mein Lieblingsverein ist Borussia 

Mönchengladbach – natürlich 
nach den Sportfreunden.

Sportfreunde: 
Wer ist dein Lieblingsspieler?

Feldhausen: 
Mein Lieblingsspieler ist Manuel 
Neuer. Seine Qualitäten auf der 
Linie, sowie seine Spiel außer-
halb des Strafraumes charakte-
risieren für mich den perfekten 
Torwart

Sportfreunde: 
Welches Tier charakterisiert dich 
und warum?

Feldhausen: 
Meine Freundin würde sagen, 
dass ich einem Faultier ähnel. Da 
ich gerne den ganzen Tag nur 
auf dem Sofa abhänge. 

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

Feldhausen: 
Ich würde ihr ein respektvolles 
„Guten Tag“ entgegen bringen.

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

Feldhausen: 
Ich würde probieren, die Frauen 
zu verstehen. Aber ich glaube, 
dass dafür die Zeit nicht reicht.

Sportfreunde: 
Was ist dein Lebensmotto?

Feldhausen: 
Mein Motto ist: Leben und leben 
lassen.
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1. Damenmannschaft

Traumstart!
Das erste Regionalliga-Halbjahr macht durchaus Lust auf mehr

Die Bilanz unserer Damen in 
ihrer ersten Regionalliga-Saison 
kann sich wirklich sehen lassen: 
Nach 14 absolvierten Saison-
spielen stehen die Mädels 
aktuell auf einem starken 7. 
Tabellenplatz und sind damit 
bester Aufsteiger, haben die 
beste Defensive der Liga und bei 
10 Punkten Vorsprung auch nix 
mit dem Abstiegskampf zu tun. 
6 Siege – 4 Unentschieden – 4 
Niederlagen macht 22 Punkte. 
Da kann man wohl zu Recht 
sagen, dass die Mannschaft her-
vorragend in der höheren Spiel-
klasse angekommen ist – und 
ein plötzlicher Trainerrücktritt 
hat die Mannschaft auch nicht 
aus der Bahn geworfen.

Zudem lieferten die Mädels da-
bei auch einige wirkliche High-
lights. Dazu gehört sicherlich die 
erste Hälfte des Heimspiels ge-
gen Spoho Köln (4:1) – was wohl 
spielerisch die stärkste Halbzeit 
der ganzen Hinrunde war. Eben-
so lieferten die Mädels ein sehr 
starkes Auswärtsspiel nach über 
200 km Anreise bei Germania 
Hauenhorst (4:0). Genauso konn-
te die Mannschaft sich aber auch 
kämpferisch top präsentieren, 
wie beim 2:1 Auswärtserfolg bei 
Fortuna Köln oder ihren starken 
Charakter zeigen wie beim 2:2 in 
Bochum als man trotz 0:2 Rück-
stand noch einen Punkt mitneh-
men konnte.
 
Einen kleinen Wehrmutstropfen 
lieferte die Halbserie leider mit 
dem frühen Ausscheiden aus 
dem FVM-Pokal, wo man gerne 

um den Titel mitgespielt hätte. 
Hier muss man aber so ehrlich 
sein und festhalten, dass an dem 
Tag die Alemannia aus Aachen 
schlichtweg die bessere Mann-
schaft war und verdient mit 3:1 
gewonnen hat. Dies war natür-
lich eine Enttäuschung, offenbar-
te aber auch die Charakterstärke 
der Mannschaft, die eine Woche 
später den oben beschriebenen 
Kampfsieg bei Fortuna Köln ein-
fahren konnte.

Der ‚Neue‘ – Markus Rothe 
übernimmt das Traineramt

Mit dem Start in die Wintervor-
bereitung steht dann auch ein 
neuer Trainer auf der Komman-
dobrücke unserer Regionalliga-
Damen. Wir freuen uns sehr, dass 
wir nach einer intensiven, vielsei-

tigen und interessanten Suche 
mit Markus Rothe einen hoch-
motivierten neuen Trainer für 
unsere Mädels gefunden haben. 
Markus ist 46 Jahre alt, selbstän-
dig, wohnhaft in Bonn und war 
bis zum vergangenen Sommer 
noch Trainer beim SC Bad Neu-
enahr in der Frauen Regionalliga 
Südwest. Er konnte seine neue 
Mannschaft bereits bei mehre-
ren Meisterschaftsspielen beob-
achten, sowie bei einer von ihm 
durchgeführten Trainingseinheit 
kennenlernen und brennt dar-
auf, mit den Mädels den bisher 
so erfolgreichen Weg weiter zu 
gehen.

Wir sagen Herzlich Willkommen 
bei den Sportfreunden und viel 
Erfolg!
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Ausblick auf die Wintervorberei-
tung
Bevor es am 5. März 2017 für unsere 
Damen in der Regionalliga mit dem 
Heimspiel gegen Warendorf weiter 
geht, steht eine gut sechswöchige 

Vorbereitungszeit an – genug Zeit 
für die Kennenlernphase zwischen 
Mannschaft und neuem Coach. Auf 
dem Plan stehen hierbei wieder ein 
Mix aus insgesamt vier Hallentur-
nieren, sowie fünf Testspielen. Nach-

folgend eine kurze Übersicht der 
geplanten Termine in denen man 
unsere Mädels am Ball erleben kann:

Zum Abschluss wünschen unsere Damen noch allen Sportfreunden, Fans und Newsletter-Lesern einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. Auf das 2017 genauso erfolgreich weiter geht, wie 2016 verlaufen ist.



2. Damenmannschaft

Solide Vorstellung!
Mädels überwintern auf Platz 7 und haben dabei noch Luft nach oben.

Die 2. Damenmannschaft der Sport-
freunde Uevekoven schloss die Hin-
runde der Bezirksliga mit dem 7. 
Platz ab (14 Punkte, 19:22 Tore) und 
befindet sich damit im gesicherten 
Mittelfeld. Als Aufsteiger kann man 
mit diesem Halbjahresergebnis si-
cherlich sehr zufrieden sein, auch 
wenn in einigen Spielen zu leichtfer-
tig Punkte verschenkt worden sind.
 
In einer intensiven sechswöchi-
gen Saisonvorbereitung wurden 
gemeinsam mit einer hungrigen 
und lernwilligen Mannschaft die 
Grundsteine für die kommende 
Saison gelegt. Mit Kathrin Langer 
wechselte eine erfahrene Außen-
verteidigerin von Niersia Neersen 
zu den Sportfreunden und stärkte 
die Hintermannschaft. Des Weite-
ren unterstützte die noch 16-jährige 
Torhüterin Hannah Moll mit ihren 
überragenden Paraden das Team in 
der Hinrunde und hatte einen gro-
ßen Anteil am Erfolg.

Der – den drei ersten Unentschie-
den geschuldete – zunächst durch-
wachsene Start in die erste Bezirks-
liga-Saison wurde durch den heiß 
ersehnten Sieg im wichtigsten Spiel 
der Hinrunde – dem Derby gegen 
den SC Erkelenz – durchbrochen. 
Mit 2:1 gewann die junge Mann-
schaft von Trainerteam Arand/
Knuth gegen den bis dahin unbe-
siegten Rivalen souverän und zeigte 
eine ansprechende Leistung. Die Er-
nüchterung folgte jedoch bereits im 
anschließenden Auswärtsspiel ge-
gen Grün-Weiß Brauweiler, in dem 
man mit 0:6 unter die Räder kam. 
Mit zwei souveränen Siegen gegen 

Huchem-Stammeln (5:1) und Soc-
cerlife Düren (3:0) meldete sich die 
Mannschaft jedoch eindrucksvoll 
zurück und zeigte eine positive Re-
aktion auf die hohe Niederlage.

Ein weiterer negativer Ausreißer 
war das vorletzte Ligaspiel gegen 
den Tabellenzweiten SG Oleftal, das 
mit 0:5 verloren ging. Das Ergeb-
nis spiegelt aber in keiner Art und 
Weise den Verlauf des Spiels wider, 
welches bei winterlichen Tempera-
turen in der Eifel stattgefunden hat. 
Ersatzgeschwächt wehrte sich die 
Mannschaft mit Händen und Füßen 
gegen eine sehr spielstarke Mann-
schaft, so Trainer Patrick Arand. 

Das zweite Highlight der Hinrunde, 
neben dem oben erwähnten Der-
bysieg, folgte im letzten Heimspiel 
des Jahres 2016, in dem man den 
Tabellenführer Unterbruch ein star-
kes 2:2 Unentschieden abtrotzen 
konnte. Beim anschließenden Aus-
klang der Saison – der Stadtmeis-

terschaft – spielte die Mannschaft 
ohne Wertung (weil die 1. Mann-
schaft bereits für die Endrunde qua-
lifiziert ist) stark mit und verlor kein 
einziges Spiel.

Laut Trainer Patrick Arand ist die 
Mannschaft voll im Soll und kann 
nun in der Rückrunde ohne jeden 
Druck befreit aufspielen. Patrick 
Arand: „Wir haben gute 14 Punkte 
gesammelt, es macht allen Beteilig-
ten sichtlich viel Spaß und die Stim-
mung ist sehr gut.“

Andreas Knuth „Wir sind sehr glück-
lich in Uevekoven und mit der Hin-
runde erst recht.“

Sport & Freunde



Als Kooperationspartner der Ars-
becker Schule, hat unser FSJler 
Lars Blatnik in seinem Arbeitsfeld 
an der OGS Arsbeck bei dem Be-
such des DFB Mobils mitgewirkt. 
Die Koordinatorin der OGS hat 
dazu folgenden Bericht verfasst:

Alle Fußball interessierten Kin-
der des 3. und 4. Schuljahres 
des Offenen Ganztages warte-
ten ungeduldig auf den Bus des 
Deutschen Fußballbundes. Im-
mer wieder wurde seitens der 
Kinder im Vorfeld spekuliert, ob 
Jogi Löw sich nicht doch Zeit 
nehmen würde, das Training in 
Arsbeck durchzuführen. Der war 
vermutlich verhindert, denn die 
Teamerin Magda übernahm das 
spannende Demotraining „Spie-

len und Bewegen mit und ohne 
Ball“ und macht diesen Nachmit-
tag zu einem besonderen Erleb-
nis. 

Mit großem Einsatz engagierten 
sich alle Kinder und das Spielen 
im Team / in der Mannschaft 
nahm hier eine zentrale Rolle 
ein. Ihre Teamerkollegin Nina 
gab parallel zum Training Anre-
gungen für anwesende Trainer, 
Übungsleiter sowie Mitarbeiter 
des Ganztages und erläuterte 
die Arbeit der Kollegin mit den 
Kindern. Mit dabei waren auch 
unser Kooperationpartner in Sa-
chen Fußball, die Sportfreunde 
1930 Uevekoven e.V., vertreten 
durch Herrn Georg Schmitz so-
wie unseren Trainer im Ganztag 

Lars Blatnik. Auch die Schulleite-
rin Frau Unland schaute vorbei 
und freute sich über den Besuch 
des Fußballbundes. Für die Ko-
ordinatorin der OGS Ulla Jansen 
stand fest: Wir bewerben uns im 
nächsten Jahr um einen erneu-
ten Besuch des DFB Mobils, da-
mit auch die kleinen Fußballer 
der Klassen 1 und 2 einmal einen 
großen Fußballnachmittag erle-
ben können.

Mit freundlichen Grüßen
Ulla Jansen 
(Koordinatorin der OGS)

Freiwilliges Soziales Jahr

FSJler meets DFB-Mobil
Besuch des DFB-Mobils in Arsbeck
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Neben der Spur

Fuppes muss dreckig bleiben
En de Meer reiht sich in eine Galerie alt ehrwürdige Sportplätze ein

Im September wurde unser schöner 
Sportpark ‚En de Meer‘ Teil der Se-
rie „Fuppes muss dreckig bleiben“. 
Meiki Graff betreibt eine Facebook-
seite und fotografiert alte Stadien 
und Fußballplätze. Wir nutzen diese 
Gelegenheit um mit Meiki Graff ein 
paar Worte zu wechseln.

Sportfreunde: 
Meiki, wie ist deine Idee entstan-
den? 

Meiki Graff: 
Anfangs war meine Seite einfach 
nur eine Erinnerungsseite für mich. 
Ich habe Stadien besucht und Fotos 
vom Stadion gemacht – und von 
Asta meinem Schäferhund. Nette 
Erinnerungen halt.

Sportfreunde: 
Wie deine imposante Bilderreihe 
zeigt ist es dabei, aber nicht geblie-
ben. Was war deine Motivation?

Meiki: 
Mich faszinieren alte Stadien, ich 
liebe den Fußball von früher. Mich 
nervt einfach die Kommerzialisie-
rung. Mich nerven die immer gleich 
aussehenden Stadien. Mich nerven 
die Vorgaben, die kleine Clubs be-
achten und einhalten müssen, aber 
es nicht schaffen und somit kaputt 
gehen. Fuppes muss dreckig blei-
ben. Und ehrlich.

Sportfreunde: 
Seit wann ging es denn so richtig los 
und welche Rolle spielte Asta dabei?

Meiki : 
Ich hab mich irgendwann im Au-
gust 2015 dahinter geklemmt und 

denjenigen Vereinen einen Besuch 
abgestattet, die Tradition und ein 
cooles Stadion haben. Da ich Asta 
immer gerne mitnehme (in Stadien 
Gassi gehen ist ja schon top), habe 
ich meistens leere Stadien besucht 
und „Groundspotting“ betrieben. 
Irgendwann kamen auch Spielbe-
suche hinzu, da Amateurclubs auch 
meistens Hunde erlauben. Zu den 
coolen Stadien kamen dann auch 
kleine alte Sportplätze. Hauptsa-
che dreckig, ehrlich. Ich habe es mir 
dann zur Aufgabe gemacht, alle Sta-
dien/Sportplätze im Kreis HS zu fo-
tografieren – was ich fast geschafft 
habe ;-)

Sportfreunde: 
Vielen Dank Meiki. Wir verfolgen 
deine Aktivitäten aufmerksam wei-
ter und freuen auf deinen nächsten 
Besuch.

https://www.facebook.com/
fuppes.muss.dreckig.bleiben/
posts/689339214564820
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Sportfreunde weltweit

Soccer made in Uevekoven
Milian Post grüßt aus Bali

Sport & Freunde

Fragen an unseren Stürmer Mili-
an Post auf Bali

Sportfreunde: 
Mili, du bist jetzt seit 3 Monaten 
auf Bali. Was führt dich dort hin 
und wie verbringst du dort deine 
Zeit?

Milian: 
Ich absolviere zurzeit mein 
(Pflicht-)Auslandssemester im 
Rahmen meines dualen Stu-
diums auf Bali. Leider war ich 
dadurch gezwungen meine 
sportliche Karriere bei den 
Sportfreunden Uevekoven zu 
unterbrechen. Der Verein hatte 
mir angeboten, mich wenigsten 
zu den Heimspielen einfliegen 
zu lassen, aber das ist ein ande-
res Thema... Meine Zeit hier vor 
Ort verbringe unter anderem in 
der Udayana University im Sü-
den von Bali. Jedoch komme ich 
auch in den Genuss des vielseiti-
gen Freizeitangebots. Zu meinen 
regelmäßigen Aktivitäten gehört 
Surfen, Reisen, Lesen, mich von 
Naturspektakeln inspirieren las-
sen, Strandtage genießen sowie 
der regelmäßige Besuch meiner 
Stammlokalität (Skygarden). Ich 
möchte an dieser Stelle keine 
Werbung machen, aber ab so-
fort kann man dort einen „Dirty-
Miliano“ wahlweise mit Mara-
cuja oder Erdbeergeschmack 
bestellen, weil sich die Besitzer 
entschieden haben, einen Drink 
nach mir zu benennen. Ich versu-
che so viel wie möglich zu erkun-
den, jedoch gönne ich mir mit 
meinen Mitbewohnern ab und 

an auch mal einen entspannten 
Tag am Pool. 

Sportfreunde: 
Wir können uns vorstellen, dass 
du auf Bali schon viel gesehen 
hast. Was waren die imposantes-
ten Momente bisher?

Milian: 
Der erste imposante Moment 
beginnt jeden morgen mit dem 
ersten Blick in den Spiegel. Ich 
hätte nie gedacht das ich in mei-
nem Leben nochmal so braun 
werde wie ich momentan bin... 
aber ich schweife wieder ab. Sehr 
beeindruckend sind in meinen 
Augen die Küstenregionen und 
die traumhaften Strände. Außer-
dem habe ich einige Wasserfälle, 
sowie andere Naturschauspiele 
gesehen die sehr beeindruckend 
waren. Des Weiteren, gibt es 
mehr als 1.000 Tempel auf Bali. 
Davon habe ich genau einen 
Tempel (den „Uluwatu Tempel“ 
auf den südlichen Klippen gele-
gen) besucht. War in Ordnung...
Meine absoluten Favoriten sind 
einmal ein abgelegener und ge-
heimer Ort an den Klippen von 
Bali an dem man den Sonnenun-
tergang genießen kann. Diesen 
hatten wir durch ein paar Studi-
enkollegen entdeckt. Mein zwei-
ter Favorit ist eine Raftingtour 
die 18 km durch einen Dschun-
gel führt. Neben Wasserfällen, 
traumhaften Landschaften, Ein-
heimischen die ihr Wäsche am 
Flussbett waschen und einigen 
exotischen Tieren gab es viel 
zu entdecken. An dieser Stelle 

großes „Shoutout“ an meinen 
Bruder Norman Post (Starspieler 
des FC Wegberg Beeck) der mich 
zwei Wochen auf Bali besucht 
hat und diese Erfahrung mit mir 
geteilt hat. #startedfromthebott
omnowwe’rehere

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

Milian: 
Ich glaube hierbei handelt es 
sich um eine Fun-Frage. Ihr könn-
tet mich ja auch Fragen ob ich 
hier aufhöre zu atmen. Ich mei-
ne wenn ein Zlatan Ibrahimovic 
Urlaub macht schnappt er sich 
natürlich auch mal ne Kirsche 
und kickt ne Runde. Ich weiß 
das...wir stehen uns auch nach 
seinem Wechsel zu ManU immer 
noch sehr nah und telefonieren 
wöchentlich. Aber ich halte mich 
auch außerhalb vom Fußball mit 
Fitnesssport und einigen Muay 
Thai Stunden im Monat fit. An 
dieser Stelle sei angemerkt: Ge-
gen eine Stunde Muay Thai ist 
eine Laufeinheit bei Maik Schif-
fers ein Kindergeburtstag. Völlig 
abschalten ist in der Beziehung 
nicht mein Ding. Des Weitern 
habe ich noch vor, ein paar Yoga 
Stunden in Anspruch zu neh-
men.



Sportfreunde weltweit

Soccer made in Uevekoven
Milian Post grüßt aus Bali

Sport & Freunde

Sportfreunde: 
Wenn Zlatan dich besuchen würde 
und ihr gemeinsam Hand in Hand 
auf deinem Stammfußballplatz auf 
Bali einlaufen würdet (Anmerk. der 
Redaktion: Mili war mal vor ein paar 
Jahren (zwei) das Einlaufkind von 
Zlatan, daher der enge Kontakt). 
Was würde Zlatan nach dem Spiel 
über den Platz, die Umgebung und 
die Gegenspieler sagen? Wie sieht 
der Fußball auf Bali aus?

Milian: 
Vom Niveau der Profi Mannschaften 
werde ich mir bald ein Bild machen, 
wenn ich den Fußballclub Bali Uni-
ted FC der ersten Indonesischen 
Liga besuchen werde. Allgemein 
kann man sagen, dass die norma-
len Rasenplätze auf Bali keine hohe 
Qualität haben. Glücklicherweise 
gibtes einige Kunstrasenplätze die 
sehr gut bespielbar sind. Die einhei-
mischen Gegenspieler sind teilwei-
se sehr gut mit gefälschten Trikots 
und Fußballschuhen ausgerüstet, 
jedoch sind auch einige dazu ge-
zwungen ohne Schuhe zu spielen. 
Wenn man Zlatan und mich treffen 
möchte, muss man sich zum Strand 
aufmachen. Dort haben ich bzw. wir 
die besten Fußballer auf Bali ken-
nengelernt. Man braucht nur einen 
Ball, zwei Tore aus Flip Flops und 
schon kommen die Einheimischen 
auf einen zu und wollen sich mes-
sen. Dort geht es immer heiß her. 

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

Milian: 
Zum einen das Klima auf Bali. Hier 
herrschen das ganze Jahr über 
konstant 30 Grad – gepaart mit ei-
ner wahnsinnigen Luftfeuchtigkeit. 
Außerdem ist man auf Bali nicht so 
vielen Regeln und Richtlinien wie 
in Deutschland ausgesetzt. Dies 
hat natürlich positive wie auch ne-
gative Aspekte. Es ist auf der einen 
Seite sehr entspannt, dass man sich 
im Straßenverkehr wie beim Video-
spiel GTA verhalten kann. Wenn 
man jedoch gleichzeitig alle 3 km 
Rauch von verbranntem Müll einat-
men muss, ist das natürlich nicht so 
schön. 

Jedoch muss ich insgesamt sagen, 
dass ich selten so eine Gastfreund-
schaft wie auf Bali kennengelernt 
habe. Es ist überall auf der Insel wie 
im Dorf in dem dich jeder freund-
lich begrüßt. Ferner bin ich schon 
mehr als einmal auf sehr hilfsbe-
reite Einheimische gestoßen, die 
sich mir gegenüber sehr großzügig 
verhalten haben obwohl sie selbst 
nichts hatten. Davon können wir 
uns in Deutschland eine Scheibe 
abschneiden.

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?

Milian: 
Der Beginn der Saison war natürlich 
sehr holprig, um es einmal gelinde 
auszudrücken. Naja woran‘s gele-
gen hat...Ich meine am Ende fragste 

dich immer woran es gelegen hat, 
woran es dann schlussendlich gele-
gen hat fragste dich natürlich auch. 
Fußball ist einfach nur Kopfsache 
(1€ ins Phrasen-Schwein). Jedoch 
objektiv gesehen denke ich, dass 
dies den vielen Veränderungen im 
Verein und Mannschaft geschul-
det ist. Das braucht Zeit und Ge-
duld. Abgerechnet wird jedoch am 
Schluss (1€ ins Phrasen-Schwein). 
Außerdem kann man besonders in 
den letzten Wochen eine positive 
Entwicklung erkennen. Wir müssen 
von Spiel zu Spiel denken (1€ ins 
Phrasen-Schwein). Was wir im Mo-
mentan brauchen, ist Kontinuität. 
Ich bin mir sicher, dass wir noch viel 
mehr können. Wir haben ein super 
Trainerteam und großes Potenzial 
innerhalb der Mannschaft. (Kannst 
3€ für die Mannschaftskasse auf-
schreiben Herr Friedrich.)

Sportfreunde: 
Wann sehen wir dich wieder bei den 
Sportfreunden?

Milian: 
Ich werde kurz vor Weihnachten 
wieder in Deutschland sein und 
mich dann stärker denn je wieder 
zurück melden. Bis dahin viele Grü-
ße aus Bali Männer!!



Vorstand

Vorstand auf alljährlicher Exkursion
Diesmal ging‘s fast vollzählig nach Dortmund

Sport & Freunde

Die traditionelle Weihnachts-
exkursion führte unseren Vor-
stand in diesem Jahr nach Dort-
mund, wo das DFB-Museum und 
der Weihnachtsmarkt mit dem 
höchsten Weihnachtsbaum der 

Welt in Augenschein genommen 
wurde. Die Geschäftsführerin 
und die Kassiererin erkundigten 
sich zudem nach den Konditio-
nen für einen standesgemäßen 
Sportfreunde-Mannschaftsbus. 

Ein Ergebnis lag bei Redaktions-
schluss jedoch noch nicht vor.


