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Jugendabteilung

Ein echte Mannschaft!
Siegesserie der F-Jugend hält weiter an

Unsere F-Jugend mit derzeit 18 
aktiven Spielern/innen haben 
gezeigt wieviel Freude und Spaß 
sie am Fußball haben. 

Am Anfang des Jahres hatte die 
Mannschaft leichte Startschwie-
rigkeiten (man trat oft gegen äl-
tere Gegner an), aber man konn-
te da schon erkennen, dass die 
Spieler zu einer starken Mann-
schaft heranwachsen werden.

Das Betreuerteam Heiko Bert-
rams und Marcello Magai berei-
tet es sehr viel Freude zu beob-
achten, wie die Spieler sich im 
Training und bei den Spielen wei-
terentwickeln. Deutlich zu sehen 
war dies bei den Spielen in der 
Herbstrunde-Staffel 10, die die 
Mannschaft alle gewonnen hat 
und dies mit einem beeindru-
ckenden Torverhältnis von 60:9 
Toren. Die Siegesserie wurde bis 
zum Winter auch in der F-Jugend 
Leistungsstaffel 2 weiter fortge-
setzt. Dort ist das Team seit 11 
Pflichtspielen ungeschlagen mit 
einem derzeitigen Torverhältnis 
von 48:9 Toren.

Erfreulich ist auch, dass die F-Ju-
gend dieses Jahr an 15 Turnieren 
(davon auch ein internationales 
Turnier in Melick, NL) mit sehr gu-
ten Ergebnissen teilgenommen 
hat, wie z.B. den 3. Platz bei der 
Jugend-Stadtmeisterschaft beim 
FC Wegberg Beeck, Turniersieger 
beim Herbstturnier in Schafhau-
sen und den 2. Platz beim Niko-
lausturnier in Wassenberg Myhl. 
Auch bei den anderen Turnieren 
hat die Mannschaft gute Ergeb-

nisse erzielt und wusste zu über-
zeugen.

Besonders freute sich das Team 
der F-Jugend als sie im August 
einen neuen Trikotsatz des Spon-
sors Santander Consumer Bank 
von Kristina Löß überreicht beka-
men, die sie bei ihrem Arbeitge-
ber bei einer internen Verlosung 
gewonnen hat. Das Team der F-
Jugend bedankte sich noch vor 
dem Training bei der „Trikot-Fee“ 
Kristina und überreichte ihr eine 
kleine Aufmerksamkeit.

Im Dezember hat die Mann-
schaft an einem Gewinnspiel 
teilgenommen und träumt nun 
davon, als Einlaufkinder beim 
FC Bayern München gegen TSG 
1899 Hoffenheim am 27.01.2018 
in der Allianz Arena auflaufen zu 
dürfen. Für dieses Gewinnspiel 
wurde ein sehr aufwendiges Be-
werbungsvideo (mit Unterstüt-
zung der Eltern) mit dem Inhalt 
einer weihnachtlichen Botschaft 
für den FC Bayern München auf 

dem Kunstrasenplatz gedreht. 
Die selbstgemachten Kostüme 
von den Eltern (Weihnachtsmän-
ner und Engel) sahen wirklich 
super aus. Auch Knecht Ruprecht 
durfte in diesem Video natür-
lich nicht fehlen. Jetzt heißt es 
nur noch Daumen drücken und 
abwarten bis der Gewinner be-
kannt gegeben wird.

Das Betreuerteam Heiko und 
Marcello möchten sich auf die-
sem Wege nochmal an alle Spie-
ler/innen und deren Eltern wen-
den, die uns immer tatkräftig 
unterstützt haben, und sich ganz 
herzlich bedanken. Wir hoffen, 
dass wir auch im Jahr 2018 wei-
terhin so schöne Momente mit 
unserer Mannschaft erleben dür-
fen!
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1. Mannschaft

Licht und Schatten
Sportfreunde kämpfen weiterhin um Konstanz

In der letzten Ausgabe berichte-
ten wir bereits von den Schwie-
rigkeiten des Neuaufbaus unse-
rer 1.  Mannschaft und es setzt 
sich fort. Der kleine Kader, der 
durch Verletzungen immer wie-
der zurückgeworfen wird, zeich-
net sich durch eine gute Kame-
radschaft neben dem Platz aus. 
So wird die kommende Mann-
schaftsfahrt nach Mallorca mal 
wieder mit 15 Jungs stattfinden. 
Das Ziel in der kommenden Win-
tervorbereitung wird es sein, 
diesen Teamgeist auch auf den 
Rasen zu übertragen und somit 
frühzeitig der angespannten Ta-
bellensituation zu entkommen. 
Aktuell steht man mit 14 Punk-
ten aus 14 Spielen auf dem 12. 
Tabellenplatz. Dies ist zwar kein 
direkter Abstiegsplatz, kann aber 
trotzdem zum Abstieg führen, 
wenn zwei Mannschaften aus 
dem Kreis Heinsberg aus der Be-
zirksliga absteigen sollten. 

Wieder zurück im Kader ist Kai 
Jansen. Kai ist nach seiner lan-
gen Verletzung wieder fester 
Bestandteil der 1. Mannschaft, 
nachdem er bis Oktober 2017 nur 
sporadisch in der 2. Mannschaft 
gespielt hat. Ebenfalls wird in 
der Rückrunde wieder Alex Ko-
lacz am Ball sein, der nach seiner 
schweren Verletzungen ins Team 
zurückkehrt. 

Fehlen wird den Sportfreunden 
aber Nico Dahlmanns. Nico hat 
sich beim Spiel in Geilenkirchen 
das Kreuzband gerissen und 
wurde bereits erfolgreich ope-
riert. Die restliche Mannschaft 

kämpft um Konstanz und gibt 
den Zuschauern weiterhin Rät-
sel auf. Auf eine hervorragende 
1. Halbzeit folgt meistens eine 
unkonzentrierte 2. Halbzeit oder 
genau andersrum. Auf eine sehr 
schwache 1. Halbzeit folgt eine 
starke 2. Halbzeit. Die besten 
Beispiele dafür sind die letzten 
vier Spiele vor der Winterpau-
se. Beim SV Helpenstein haben 
die Jungs eine hervorragende 
1. Halbzeit gespielt. Leider stand 
es zur Halbzeit nur 2:1 für die 
Sportfreunde und man kassierte 
in der Nachspielzeit der 2. Halb-
zeit noch den Ausgleichstreffer. 
Dann folgte bei Rhenania Im-
mendorf eine extrem schwache 
1. Halbzeit und man lag mit 0:2 
zurück, aber in den zweiten 45 
Minuten spielten die Sportfreun-
de die Rhenania an die Wand, 
allerdings zeigte sich auch hier 
woran es den Sportfreunden in 
dieser Saison ebenso fehlt, an 
Kaltschnäuzigkeit beim Torab-
schluss. Somit blieb es beim 0:2. 
Es folgte das Heimspiel gegen 
SVG Birgden. Das Spiel hätte zur 
Halbzeit schon zu Gunsten der 
Sportfreunde entschieden sein 
müssen. Halbzeitstand 1:0 und 
das Zittern ging weiter. Diesmal 
waren es zum Glück nur 30 un-
konzentrierte Minuten, denn in 
den 15 Minuten gelang unseren 
Jungs es noch das Ergebnis auf 
3:0 auszubauen. Lieber Leser, was 
schätzen sich was jetzt kommt: 
richtig eine extrem schwache 1. 
Halbzeit gegen den SV Golkrath. 
Man lag hoch verdient mit 2:0 
zurück. Kurz nach der Halbzeit 
gelang den Gästen sogar das 3:0. 

Erst dann fingen unsere Jungs an 
sich zu wehren. Richtig, es folg-
te eine tolle 2. Hälfte in der die 
Sportfreunde in der 92. Minute 
der Ausgleich durch Pascal Pött-
gens gelang. 

Pascal Pöttgens ist ein wunder-
bares Beispiel für unsere Mann-
schaft. Er hat als erfolgreichster 
Torschütze im Kader immer wie-
der Ausrufezeichen gesetzt, aber 
ist auch phasenweise überhaupt 
nicht im Spiel drin. Es fehlt ihm 
als junger Spieler an Konstanz 
und Stabilität, was in seinem 
Alter normal ist. Er muss in der 
Rückrunde den nächsten Schritt 
machen und seine Leistung kon-
stant über 90 Minuten abrufen. 
Fehler wird er sicherlich machen, 
aber diese werden ihm verzie-
hen. Warum? – weil er sich voll 
in die Mannschaft integriert hat, 
weil er Einsatz auf und neben 
dem Platz zeigt, weil er deshalb 
vom Trainerteam unterstützt 
wird, weil er einer von den Sport-
freunden ist und Sportfreunde 
unterstützen sich immer. Wir be-
nötigen Geduld mit unserer gan-
zen Mannschaft! 

1930 olé! 
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Turbulente Hinrunde
... jetzt heißt es, die Rückrunde „anständig“ überstehen

Ein schweres Stück Arbeit liegt 
vor den Jungs der 2ten Mann-
schaft. Nach einer kuriosen 
Hinrunde und vielen Nieder-
schlägen heißt es nun in der 
Winterpause: Erholen und in der 
Rückrunde erneut angreifen. Et-
waige Verletzungen, Berufungen 
in die erste Mannschaft und Ar-
beitspläne erschweren der 2ten 
Mannschaft die Kaderplanung 
für jedes einzelne Spiel. So wur-
den in der Hinrunde nur mit viel 
Schweiß und Kampf ein paar 
Zähler eingespielt. 

Es war abzusehen, dass es eine 
schwere Saison werden wird, 
aber wie schwer die Aufgabe 
für das Trainergespann und das 
Team wirklich ist, zeigt sich nun 
erst nach den Ergebnissen.

Viele Gegentore, knappe Spiele 
und herbe Enttäuschungen nach 
verpassten Chancen drücken auf 
den Mut der Mannschaft. Es wa-
ren viele Spiele dabei, wo sich 
die Mannschaft nicht belohnt. 
Beispielsweise bei Niederlagen 
gegen direkte Konkurrenten 
wie die Aufsteiger Kuckum und 
Immerath. Eindeutige Niederla-
gen gegen Favoriten wie Katzem 
und Doveren mussten die Sport-
freunde auch erleben.

Einige Lichtblicke konnte das 
Team von Manfred Schmitz je-
doch auch erleben. Punkte ge-
gen Borussia Hückelhoven und 
ein Sieg gegen den Rivalen aus 
Klinkum zeigen, dass viel Moral 
in unseren Jungs steckt. Bewun-

dernswert war das 0:0 in Rurich. 
Jeder Spieler ist an seine Grenzen 
gegangen und hat gezeigt, dass 
in jeder Ader seines Körpers das 
Blut eines Sportfreundes fließt. 
Es wurde gekämpft, gegrätscht 
und Schweiß bis zum Ende ver-
gossen.

Vor der Winterpause jedoch gab 
es einen der größten Dämpfer, 
den es für das Herz eines Fuß-
ballers geben kann: Eine Absage 
des Spiels gegen Hilfarth auf-
grund von Personalmangel und 
dazu noch die herbe Derbynie-
derlage gegen Wegberg. Man 
musste das Spiel leider herge-
ben, da man im Laufe des Spiels 
nur noch mit acht Spielern wei-
terspielen konnte.

Diese Beispiele zeigen die miss-
liche Lage einer zweiten Mann-
schaft und das ist ein Fluch mit 
welchem man Leben muss. Des-
halb heißt es nun auf die Rück-
runde fokussieren und Punkte 

sammeln, damit der Klassener-
halt ein realistisches Ziel bleibt.

Zusätzlich lässt sich noch der be-
dauerliche Abgang des langjäh-
rigen Sportfreunds Marco Lün-
gen erwähnen. Er versucht einen 
Neuanfang bei Dynamo Erkelenz 
und sieht dort seine sportliche 
Perspektive. Die Mannschaft von 
Manfred Schmitz und Florian Pe-
ters ist weiterhin auf der Suche 
nach Jungs mit Moral, welche 
Lust haben mit einer bunt ge-
mischten Truppe das gewünsch-
te Ziel zu erreichen.

In diesem Sinne -1930 olé
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1. Damenmannschaft

Durchwachsener Saisonbeginn
1. Damen hatten schwieriges zweites Halbjahr 2017

Schaut man sich die diversen 
Fußball-Expertenrunden im 
deutschen Fernsehen an, gibt es 
immer wieder gewisse Begriff-
lichkeiten, die im Zusammen-
hang mit den erfolgreichen oder 
kriselnden Mannschaften disku-
tiert werden. Die nachfolgend ge-
nannten Fußballfloskeln passen 
nicht nur zu Profiteams, sondern 
auch zur Hinserie unserer Regio-
nalliga-Damen. 

“angespannte Personalsituati-
on” 
Ein Thema, das unsere Mann-
schaft in dieser Saison vom ersten 
Tag an begleitet hat. Ein eigent-
lich mit 22 Spielerinnen geplanter 
Kader stand nie im notwendigen 
Umfang zur Verfügung und redu-
zierte sich zum Ende der abgelau-
fenen Hinrunde auf ein wirklich 
kritisches Maß. 
Die Gründe sind vielschichtig und 
alle – im Einzelnen betrachtet – 
absolut nachvollziehbar, aber im 
Gesamten sind sie maßgebliche 
Bausteine für die derzeitige Punk-
teausbeute.
Aber auch in jeder Krise gibt es 
positive Aspekte. So hat diese 
Hinrunde die gute Zusammen-
arbeit zwischen unseren beiden 
Damenteams gezeigt. Wo immer 
Unterstützung möglich und nötig 
war, wurden alle Optionen disku-
tiert und in fast allen Fällen konn-
te man sich gegenseitig helfen. In 
diesem Punkt ist die Entwicklung 
im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich erkennbar. 

“Selbstvertrauen und die nöti-
ge Leichtigkeit” 
Ein Faktor, der unsere Damen in 
der Hinrunde fast durchgängig 
geprägt hat, allerdings nicht im 
positiven Sinne. Zu oft waren 
das Faktoren, die enge Spiele zu 
unseren Ungunsten entschieden 
haben. Gerade in Punkto Toraus-
beute schlägt sich das in Zahlen 
nieder: nur 13 erzielte Treffer in 
13 Meisterschaftsspielen sind zu 
wenig für eine bessere Tabellen-
platzierung. Dies zu ändern wird 
sicherlich eine der Hauptaufga-
ben der Wintervorbereitung, wo-
raus sich dann auch die nächste 
der Fußballfloskeln ergibt: “Be-
lohnung für den Aufwand” 

“Die Tabelle lügt nicht.” 
Zum Schluss muss man aber klar 
festhalten, dass alle genannten 
Dinge zwar Gründe sein mögen, 
aber es zieht nicht automatisch 
eine Verbesserung nach sich, nur 

weil man es sich vornimmt. 
Die aktuelle Lage muss mann-
schaftlich angenommen werden, 
ohne dass man sich irgendetwas 
vormacht. Platz 12 mit nur 13 
Punkten aus ebenso vielen Spie-
len. Sportlich gesehen ist in der 
Rückrunde Abstiegskampf ange-
sagt. Ein Wort mit dem man sich 
im Uevekovener Frauenfussball 
in den letzten Jahren sicherlich 
nicht auskennt und jetzt muss 
sich zeigen, ob unsere Mann-
schaft dem gewachsen ist. 

Die anstehende Wintervorbe-
reitung ist diesmal extrem kurz. 
Bereits am 04.02. bestreitet unse-
re Mannschaft das Nachholspiel 
gegen Berghofen und am 18.02. 
geht der reguläre Meisterschafts-
spielplan mit der Partie in Moers 
bereits weiter. 

Dennoch gibt es natürlich ein 
paar Termine in der Vorberei-
tungszeit:

• 13. JanuarSparkassen-Hallencup 
in Oberbruch 
• 20. Januar - Volksbank Hallen-
masters in Dülken 
• 24. Januar - Testspiel gegen den 
1. FC Mönchengladbach in Ue-
vekoven (19:30 Uhr) 
• 28. Januar - Testspiel gegen Spo-
ho Köln in Uevekoven (12:00 Uhr) 
• 14. Februar - Testspiel gegen 
Alemannia Aachen II in Ueveko-
ven (19:30 Uhr) 

In diesem Sinne beste Wünsche 
zu einem guten Start ins neue 
Jahr für uns alle! 
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2. Damenmannschaft

Jetzt mal Klartext!
Das große Interview

Teilnehmer:
• Corinna Hünermann 
Verteidiger, Keyenberg, 18 Jahre, 
große Schnauze, immer gut da-
bei, Kartensammlerin
• Jennifer Peerenboom 
Allrounder, Mönchengladbach, 
27 Jahre, redet gerne, ehrgeizig, 
kameradschaftlich
• Jasmin Allnoch  
Mittelfeld, Mönchengladbach, 21 
Jahre, gesellig, ehrgeizig, manch-
mal stur, ungeduldig, blond
• Lisa Steffens  
Verteidiger, Wegberg, 20 Jahre, 
sozial und hilfsbereit wie ein 
Hund, ehrgeizig wie ein Schim-
panse, orientierungslos wie ein 
Maulwurf, liebevoll wie eine 
Glucke und verrückt wie ein an-
geschossenes Schwein
• Patrick Arand  
Trainer, Erkelenz, 24 Jahre, ty-
pischer Wassermann, tolerant, 
zielstrebig, ideenreich, arrogant

Frage 1: Wie kam es, dass du zu 
den Sportfreunden Uevekoven 
gewechselt bist?

Jennifer Peerenboom: 
Im Winter 2016 war ich ziemlich 
unzufrieden in meinem alten Ver-
ein, insbesondere was die Trai-
ningsmoral anging. Eine Freun-
din nahm mich dann im Winter 
2016 zum Probetraining mit nach 
Uevekoven. Die Mädels und das 
Training haben mir wieder sehr 
viel Freude bereitet. Da ich aber 
im Winter nicht wechseln woll-
te, blieb ich in Neersen. Einer der 
Trainer blieb jedoch weiterhin 
mit mir in Kontakt und lud mich 
im Sommer nochmals zum Pro-

betraining ein. Dort habe ich die 
Chance genutzt die Mädels bes-
ser kennen zu lernen und ich bin 
von der Mannschaft super auf-
genommen worden. Daraufhin 
habe ich entschieden: ich trete 
dieser tollen Mannschaft bei und 
ich muss sagen, ich habe wieder 
richtig viel Freude am Fußball.

Jasmin Allnoch:
Mit dem Fußballspielen habe 
ich beim FSC Mönchengladbach 
angefangen. Nach 6 Jahren dort 
habe ich vorerst komplett mit 
dem Fußball aufgehört. Da mir 
der Sport mit der Zeit immer 
mehr gefehlt hat, habe ich letztes 
Jahr beim 1. FC Mönchenglad-
bach wieder angefangen zu spie-
len. Schon während der ersten 
Saison dort habe ich gemerkt, 
dass ich mich nicht wohl fühle 
und habe nach einem anderen 
Verein gesucht. Uevekoven war 

mir durch ein Testspiel letzte Sai-
son bekannt. Ich habe bei zwei 
Vereinen ein Probetraining ge-
macht und mich letztendlich für 
die Sportfreunde aus Uevekoven 
entschieden, weil es mir hier bes-
ser gefallen hat.

Frage 2: Was sagst du über un-
sere Mannschaft in Hinblick auf 
den Teamgeist, das Umfeld und 
auf einzelne Spielerinnen?

Jennifer Peerenboom:
Den Teamgeist in der Mannschaft 
empfinde ich als sehr gut. Es 
kämpfen im Spiel alle Mädels für-
einander und verfolgen das glei-
che Ziel: Jedes Spiel zu gewinnen! 
Dafür wird auch im Training ge-
meinsam gearbeitet. Klar, es gibt 
in jeder Mannschaft Spielerinnen, 
die unterschiedlich starke Spiel-
weisen haben, aber meiner Mei-
nung nach haben unsere Trainer 
für alle die richtige Position ge-
funden und fördern diese auch.

Einen extremen Rückhalt bietet 
unsere Torhüterin Hanna und un-
sere Innenverteidigerin Corinna. 
Ohne Hanna hätten wir vermut-
lich einige Spiele verloren, die 
wir dank ihren starken Paraden 
gewonnen haben! Und Corinna 
ist eine Kämpfernatur, die alle 
anderen immer mitziehen kann 
und so jeder nochmal das letzte 
aus sich rausholt. Das Umfeld ist 
auch super. Der Verein steht voll 
hinter der Damenabteilung, was 
im Amateurbereich nicht immer 
selbstverständlich ist. 

Sport & Freunde
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In meinem alten Verein war dies 
leider nicht so, obwohl die Her-
renmannschaft meist nur Kreisli-
ga B oder C gespielt hat, wurden 
die Herren stets bevorzugt.

Jasmin Allnoch:
Im Gegensatz zu meinem letz-
ten Verein habe ich mich in der 
Mannschaft von Anfang an sehr 
wohl gefühlt. Die Spielerinnen 
und unsere beiden Trainer, Pa-
trick und Andreas, haben mich 
sehr nett aufgenommen. Ich 
habe sofort gemerkt, dass die 
Mannschaft auf dem Fußball-
platz – aber auch außerhalb des 
Feldes – sehr viel Spaß zusam-
men hat. Teamgeist wird in Ue-
vekoven sehr groß geschrieben. 
Bei den Spielen halten alle zu-
sammen und verfolgen ein Ziel. 
Das Training macht immer Spaß 
und auch bei Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel dem Oktober-

fest, habe ich gemerkt, dass man 
mit der Mannschaft und den 
Trainern sehr viel Spaß haben 
kann. So einen Teamzusammen-
halt findet man sicher nicht bei 
jeder Mannschaft.

Frage 3: Wie zufrieden warst du 
mit der Vorbereitung im Som-
mer?

Jennifer Peerenboom:
Mit der Vorbereitung im Som-
mer war ich sehr zufrieden. Alle 
Mädels waren fast immer da und 
haben die Trainingseinheiten 
(selbst die Konditionseinheiten) 
richtig gut durchgezogen. Ich 
persönlich bin mit mir zufrieden, 
da ich selber von mir sagen kann, 
dass ich lange nicht so fit war, 
wie ich es in diesem Jahr bin.

Corinna Hünermann:
Die Vorbereitung im Sommer 
hat mich sehr gepuscht. Am An-
fang hatte ich keine Lust auf die 
Vorbereitung, immer viel Laufen 
und wenig mit dem Ball. Doch ich 
wurde überrascht, da Patrick und 
Andreas sich eine sehr gute und 
abwechslungsreiche Vorberei-
tung ausgedacht haben. Es fing 
an mit dem HIT, ein sehr inten-
sives aber kurze Laufeinheit, die 
jeden Montag stattfand. Daraus 
bekam man gute Kondition und 
konnte sich die Laufausflüge in 
den Wald sparen. Das war ein Se-
gen für mich und bestimmt auch 
für alle anderen, da wir dann 
mehr Zeit für das Wesentlich 
hatte: nämlich den BALL! Gute 
Passstafetten und individuelles 

Training, für den ein oder ande-
ren, hat die Vorbereitung interes-
sant und abwechslungsreich ge-
macht. Die Vorbereitung ist auch 
ein Grund warum wir so gut in 
die Session gestartet sind und 
viele der anderen Teams überra-
schen konnten.

Frage 4: Fazit der Hinrunde: 
4. Tabellenplatz! Mit welchem 
Ziel gehst du vor diesem Hinter-
grund in die Rückrunde?

Corinna Hünermann:
Wir stehen zwar auf dem 4. Platz 
nach der Vorrunde, das hat aber 
gar nichts zu bedeuten. Wir sind 
ein starkes und ausgegliche-
nes Team, trotzdem müssen wir 
noch viel an unseren Schwächen 
arbeiten und unsere Trainings-
einheiten ernst nehmen.

Jasmin Allnoch

Corinna Hünermann 
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Meine persönlichen Ziele für die 
Rückrunde habe ich mir sehr hoch 
gesteckt, um immer weiter kämp-
fen zu müssen.

1. zu Hause weiter ungeschlagen 
bleiben
2. Hannah zu entlasten, damit die 
mehr Spiele zu Null spielt
3. am Ende der Saison nicht 
schlechter als jetzt da zu stehen
4. das Team zu stärken und im 
Spiel weiter von hinten raus zu 
organisieren
5. noch ein Tor zu schießen (egal 
wie)
6. und zu guter letzt mein größtes 
Ziel: noch fitter und präsenter zu 
werden

Lisa Steffens:
Die letzte Saison haben wir als 
Aufsteiger mit dem 4. Platz abge-
schlossen, momentan stehen wir 
wieder dort. Ziel für die Rückrunde 
sei es, unseren Gegnern mit dem 
gleichen Selbstbewusstsein, Elan, 
und Siegeswillen zu begegnen, 
wie wir es in den ersten 7 Spielen 
der Hinrunde gezeigt haben. Wir 
wollen das, was in uns steckt zu 
100% abrufen, um unseren wohl 
verdienten 4. Platz aus der vergan-
genen Saison zu verteidigen. Wir 
haben nun schon über ein Jahr 
lang Bezirksligaerfahrung und un-
sere Mannschaft hat sich während 
dieser Zeit nicht nur taktisch-spie-
lerisch sondern auch auf teambil-
dender Basis enorm weiterent-
wickelt. Wenn wir dies nach der 
Winterpause auf dem Feld wieder 
unter Beweis stellen, bin ich guter 
Dinge, dass wir in der Tabelle auch 
noch ein paar Schritte weiter Rich-

tung Tabellenführung schreiten 
können. 

Es ist ja ohnehin alles sehr eng 
dort oben.
Frage 5: Was war dein Highlight 
der Hinrunde?

Jennifer Peerenboom:
Mein Highlight der Hinrunde – 
auch wenn ich nur am Seitenrand 
dabei war – war der Sieg gegen 
den aktuellen Tabellenführer Brau-
weiler. Meiner Meinung nach war 
dies eines unserer besten Spiele 
der Hinrunde!

Corinna Hünermann:
So spontan Fallen mir zwei High-
lights ein.
1. Das vierte Spiel gegen SV Fal-
ke Bergrath am 1.10. war eins da-
von. Wir spielen 80 min. schönen 
Fußball und es steht 1:4 für uns. 
Doch dann wendet sich das Blatt, 

mit zwei unglaublich schlechten 
Fehlen ändert der Gegner den 
Spielstand in der 85 min. auf 3:4. 
Danach waren beide Seiten ange-
spannt und das Spiel wurde noch 
mal zum Krimi. Die Sportfreunde 
hatten einen Durchhänger und es 
wurde laut, egal ob es Spieler un-
ter einander waren oder der Trai-
ner. Kurz vorm Abpfiff beruhigte 
sich die Situation und wir versuch-
ten noch mal alles.

2. Wie in jedem Jahr ist das Okto-
berfest vom Verein ein absolutes 
Muss und gehört damit zu den 
Highlights der Hinrunde. Wir im 
Frauenbereich haben in diesem 
Jahr die Organisation und alles 
andere zum Thema Oktoberfest 
übernommen.

Frage 6: Welches Spiel ist dir ne-
gativ in Erinnerung geblieben?

Jasmin Allnoch:
Schade waren natürlich unsere 
beiden Niederlagen in der Hinrun-
de. Besonders negativ ist mir aber 
das Spiel in Derichsweiler in Erin-
nerung geblieben. Leider mussten 
wir dort unsere erste Saisonnie-
derlage hinnehmen und damit die 
Tabellenführung abgeben. Nega-
tiv ist mir dieses Spiel allerdings 
vor allem in Erinnerung geblieben, 
da sich Lisa, unser Kapitän, das 
Kreuzband gerissen hat und uns 
erstmal nur noch von der Außen-
linie unterstützen kann.

Lisa Steffens:
Definitiv das Spiel gegen FC Borus-
sia Derichsweiler wird mir immer 
negativ in Erinnerung bleiben.

Lisa Steffens 
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Nicht nur, weil ich mir auf dem 
matschigen Rasen einen Kreuz-
bandriss zugezogen habe, son-
dern auch, weil es für uns nach 7 
ungeschlagenen Meisterschafts-
spielen die erste Niederlage be-
deutete.

Frage 7: Gibt es eine Spielerin, 
die in der Saison bis jetzt eine 
bemerkenswerte Entwicklung 
gemacht hat?

Patrick Arand:
Ich persönlich mache den Erfolg/
Misserfolg einer Mannschaft 
grundsätzlich nicht an einzelnen 
Spielerinnen oder Mannschafts-
teilen fest. Die Mannschaft als 
Ganzes, wie auch der gemeinsa-
me Erfolg sind immer wichtiger 

als einzelne Personen, da schlie-
ßen Andreas Knuth und ich uns 
nicht aus.
Was aber sehr gelobt werden 

sollte, ist die persönliche Ent-
wicklung, die viele Spielerinnen 
gemacht haben. Viele wurden in 
der Kommunikation innerhalb 
der Mannschaft aktiver und auch 
außerhalb des Platzes überneh-
men immer mehr die Initiative. 
Das ist eine Entwicklung, die 
man als Trainer sehr gerne sieht 
und gerne wahrnimmt, denn ge-
nau daran erkennt man sehr gut, 
dass die Mannschaft immer wei-
ter zusammen wächst.

Lisa Steffens:
Es gibt einige Spielerinnen die 
sich mannschaftsbezogen so-
wie individuell enorm gemacht 
haben. Speziell Sophie Miazek, 
unser „Ochse“ kommt mir da in 
den Sinn. Sie hat sich sowohl in 
der Defensive als auch in der Of-
fensive als eine extrem wertvolle 
Spielerin etabliert. Ihrer Schnel-
ligkeit und Zweikampfstärke sei 
Dank, mischt sie das Spielfeld 
von hinten auf und marschiert 
auch ganz gerne mal durch bis 
in den gegnerischen Strafraum. 
Sie ist viel sicherer und zielorien-
tierter am Ball geworden, hat in 
dieser Saison auch schon ein Tor 
für den SF Uevekoven geschos-
sen. Well done, Sophus! Das lässt 
doch auf mehr Tore hoffen…

Frage 8: Stoßen im Winter neue 
Spielerinnen zum Kader dazu 
oder verlässt jemand das Team?

Patrick Arand: 
Uns werden uns mit Anika Star-
zetz und Celine Babakan, zwei 

junge und sehr talentierte Spie-
lerinnen aus der A-Jugend des SC 
Erkelenz, verstärken. Wir wollen 
auch mit diesen Verpflichtungen 
zeigen, dass wir die Philosophie 
der zweiten Damenmannschaft 
weiterhin verfolgen. Bewusst 
wollen wir talentierte Spielerin-
nen in ihrer fußballerischen Ent-
wicklung individuell fördern und 
sie in ihrem taktischen Verständ-
nis stärken.
Der Kader hat, wie bereits in der 
letzten Saison, auch durch die 
Leihgaben der 1. Damenmann-
schaft eine bemerkenswerte 
Qualität, weshalb wir nicht aktiv 
nach Spielerinnen für einen Win-
tertransfer gesucht haben.

Frage 9: Wen siehst du in der 
Bezirksliga als Favorit für den 
Aufstieg in die Landesliga? Wer 
muss um den Abstieg in die 
Kreisliga bangen?

Patrick Arand:
Der Favorit für den Aufstieg 
in die Landesliga ist eindeutig 
Grün-Weiß Brauweiler. Sowohl 
die spielerische, wie auch die 
taktische Klasse ist für diese 
Bezirksliga einmalig. Dahinter 
folgen drei bis vier Mannschaf-
ten, die um die nachfolgenden 
Plätze kämpfen werden. Dazu 
gehört mit Sicherheit auch mei-
ne Mannschaft. Wir haben in der 
Hinrunde bereits sehr viel richtig 
gemacht, wissen aber auch sehr 
gut, woran noch gearbeitet wer-
den muss.

Patrick Arand
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Ich hoffe natürlich, dass die bei-
den Nachbarvereine aus unserer 
Region der SC Erkelenz und Süs-
terseel noch einmal die positive 
Kurve bekommen und den Klas-
senerhalt am Ende der Saison 
feiern können.

Frage 10: Zum Abschluss: Wel-
che Worte möchtest du als Trai-
ner und Kapitänin der Mann-
schaft an dieser Stelle mit auf 
den Weg geben?

Patrick Arand:
Den offenen und ehrlichen Aus-
tausch aus der Hinrunde müs-
sen wir auch in die Rückrunde 
mitnehmen und beibehalten. 
Ferner lasst uns mit Spaß und 

Ehrgeiz die kommenden Aufga-
ben angehen und den ein oder 
anderen Konkurrenten staunen 
lassen über unser Können. 

Lisa Steffens: 
Was für uns vor 2 Jahren noch 
völlig undenkbar war und sich im 
Laufe der letzten Saison langsam 
entwickelt hat, wurde – nicht zu-
letzt auch durch den Einfluss des 
wunderbaren Trainerteams – in 
dieser Saison enorm gefestigt: 
Endlich! Wir sind ein Team!
Wir haben gemeinsam eine tol-
le Entwicklung durchgemacht, 
sei es auf- oder neben dem Feld. 
Jede Spielerin bringt durch ihren 
individuellen Charakter und ihre 
unterschiedlichen spielerischen 

Stärken ein Stück Einzigartig-
keit mit, die das neu gewonne-
ne Mannschaftsgefühl zu etwas 
ganz Besonderem macht. Es ist 
wirklich toll, Teil eines solchen 
Teams zu sein. Ich bin stolz auf 
uns und freue mich auf den wei-
teren gemeinsamen Weg, den 
ich ab Sommer 2018 hoffentlich 
wieder auf- statt neben dem Feld 
mit euch bestreiten werde.

Sport & Freunde



Wiesenfest/Inklusion

Nachlese zum 8. SchnorrenbergCup 
Eine in jeder Hinsicht wunderbare Veranstaltung

Zum Jahresrückblick 2017 ge-
hört, dass wir mit Freude auf 
den 8. SchnorrenbergCup zu-
rückschauen, der am 2. Septem-
ber in Uevekoven ausgetragen 
wurde. Veranstaltet von den 
Sportfreunden Uevekoven und 
der ViaNobis GmbH. Seit Jahren 
sind Menschen, die von der der 
ViaNobis im Betreuten Wohnen 
begleitet werden, Mitglied bei 
den Sportfreunden. Sie kommen 
aus Geilenkirchen, Heinsberg 
und Hückelhoven freitags nach 
Uevekoven und trainieren auf 
unseren Plätzen. Sie nehmen 
immer wieder an Turnieren teil. 
Die Kooperation zwischen der 
ViaNobis und den Sportfreun-
den wird besonders sichtbar in 
der Durchführung des Schnor-
renbergCup. Bei diesem Fußball-
turnier für Menschen mit Handi-
cap haben 8 Mannschaften aus 

Mönchengladbach, Troisdorf 
und dem Kreis Heinsberg teilge-
nommen. 

In diesem Jahr konnte die Mann-
schaft von den Rhein-Sieg Werk-
stätten aus Troisdorf als Sieger 
des Turniers den begehrten 
Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen. 

Das Besondere in diesem Jahr 
war, dass die neugegründete 
Band der ViaNobis „KKRock“ am 
Abend live aufspielte. Die inte-
grative Band verstand es durch 
leidenschaftlich präsentierte Ti-
tel die Zuhörer in Begeisterung 
zu versetzen. 

Während des ganzen Tages wur-
den die Dienste an Wertmarken, 
Cafeteria, Grill und Theke durch 
Mitarbeiter und Klienten der Vi-

aNobis gestellt. So wurde der 
8. SchnorrenbergCup mit dem 
anschließenden Musikabend 
zu einem Fest der Begegnung 
zwischen Menschen mit- und 
ohne Handicap. Es war eine ge-
lungene Veranstaltung, mit der 
die Kooperation zwischen den 
Sportfreunden Uevekoven und 
der ViaNobis wieder mal doku-
mentiert wurde.

Auch 2018 wird der Schnor-
renergCup im Rahmen des Wie-
senfestes stattfinden und zwar 
am Samstag, den 1. September. 

Für den Vorstand
Georg Schmitz
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