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Unser alljährlicher 
Frühjahrsputz



Jahreshauptversammlung

Der Präses hat das Wort
Großer Dank an alle Sportfreunde

Liebe Sportfreunde,
in dieser Ausgabe des News-
letters möchte ich – insbeson-
dere unsere Mitglieder – über 
die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung, die am 16. März wie 
gewohnt im Sportlerheim statt-
fand, informieren:

Nachdem die rund 66 Anwesen-
den unseren Verstorbenen ge-
dacht hatten, stellte ich in einer 
kurzen Begrüßungsrede fest, 
dass unser Image im Fußballkreis 
Heinsberg weiterhin sehr gut ist, 
und wir ein lebendiger und vor 
allem dynamischer Verein sind. 
Auch neben dem Platz erreichen 
wir mit zahlreichen Veranstaltun-
gen für Jung und Alt jedes Jahr 
bei Weitem nicht nur unsere ei-
genen Leute.

Unsere Mitgliederzahlen sind 
mit rund 440 „Sportfreunden“ 
weiterhin auf stabilem Niveau.

Während unsere 2. Damenmann-
schaft und unser Jugendbereich 
sportlich sehr erfolgreich sind, 
bereiten uns aktuell die 1. Da-
menmannschaft und die beiden 
Seniorenmannschaften etwas 
Sorge, weil sie leider im Ab-
stiegskampf stecken; aber bis 
zur Sommerpause sind ja noch 
einige Spiele zu absolvieren. Wir 
schaffen das!

Auch in punkto Inklusion sind 
die Sportfreunde weiterhin er-
folgreich tätig. Die Zusammen-
arbeit mit der BEWO funktioniert 
gewohnt reibungslos. Im Rah-

men des diesjährigen Wiesenfes-
tes findet am 1. September 2018 
deshalb auch zum vierten Mal 
der Schnorrenberg Cup auf un-
serem Rasenplatz statt.

Die Kosten bleiben natürlich 
auch weiterhin im Fokus unserer 
Finanzabteilung.

Im Anschluss an meine Ausfüh-
rungen wurden einige verdien-
te Mitglieder mit der bronzenen 
und silbernen Vereinsnadel ge-
ehrt.

Es folgte ein gewohnt kurzwei-
liger Bericht unserer Geschäfts-
führerin Beate Löß, die unseren 
Seniorenbereich sportlich unter 
die Lupe nahm und an alle ap-
pellierte, der aktuell schwierigen 
sportlichen Situation mit Team-
geist und Leidenschaft entge-
gen zu treten. Den Ausführun-
gen von Beate schloss sich unser 
Seniorentrainer Bernd Nief in ei-
ner kurzen Impulsrede an.

Im Anschluss wurden von Chris-
tian Tilg die Finanzzahlen prä-
sentiert.

Jugendleiter Wolfgang Imkamp 
stellte an diesem Abend in sei-
nem Bericht zur Jugend fest, 
dass wir auch in diesem Bereich 
mit 125 Kindern im Spielbetrieb 
sehr gut aufgestellt sind. Höchst 
problematisch ist aber die Trai-
ner-/Betreuersituation, die dazu 
führen könnte, dass wir in der 
kommenden Saison eventuell 
keine Bambini und F Jugend-

mannschaft melden können, ob-
wohl wir die Kinder dafür hätten. 
Dies wäre ein großer Rückschlag 
in unserer Jugendarbeit. Interes-
senten können sich deshalb sehr 
gerne bei Wolfgang Imkamp 
oder Jörn Grabowski melden.

Es folgten die Entlastung des 
Vorstandes sowie die obligato-
rischen Neuwahlen: Neben mei-
ner Person als 1. Vorsitzenden, 
wurde auch Kristina Löß als erste 
Kassiererin einstimmig für zwei 
Jahre wiedergewählt.

Georg Schmitz stellte sich als 2. 
Geschäftsführer nicht mehr zur 
Wahl, ihm folgte Christian Tilg. 
Vielen Dank an Georg für seine 7 
jährige Tätigkeit auf unserer Vor-
standsebene. Er hat maßgeblich 
die Projekte Inklusion und FSJ 
initiiert und sehr erfolgreich be-
gleitet.

Auch unsere Jugendleitung mit 
Wolfgang Imkamp und Jörn Gra-
bowski wurden einstimmig von 
der Versammlung in ihrem Amt 
bestätigt und können somit ihre 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen.
Als Beisitzer/Innen wurden Kris-
tina Wolters, Eva Löß, Kathrin 
Marschalk, Markus Lennartz, 
Christian Krause, André Meyer 
und Henri Felten einstimmig für 
ein Jahr wiedergewählt.

Sport & Freunde
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Als ein Highlight möchte ich ab-
schließend noch das Kartoffel-
sackrennen erwähnen, welches 
am 16.06.18 nach längerer Pause 
wieder stattfindet. Ein Teil des 
Erlöses soll dann auch für das 
verschobenen Sanitär Projekt 
verwendet werden. Dies können 
wir leider in diesem Jahr nicht 
umsetzen, weil wir einige un-
vorhergesehene aber zwingend 
notwendige Reparaturen zu täti-
gen hatten.

Zusammenfassend haben wir 
auch im letzten Jahr wieder vie-
le Dinge in unserem Verein be-
wegt, aber ausruhen können wir 
uns natürlich nicht! Auch 2018 
warten wieder neue, spannende 
Herausforderungen auf uns.

Zum Abschluss möchte ich mich 
bei nochmals bei euch recht 
herzlich bedanken, denn euer 
Engagement macht die Sport-
freunde zu dem was sie heute 
sind: ein innovativer und le-
bendiger Verein im Stadtgebiet 
Wegberg! Danke dafür!

Für den Vorstand der 
Sportfreunde

Thomas Hendrix
1. Vorsitzender

Sport & Freunde



Jugendabteilung

F-Jugend startet gut in die Turniere
2018 geht so erfolgreich weiter wie 2017 endete.

Unsere F-Jugend hat am 14. Ja-
nuar an der Stadtmeisterschaft 
erfolgreich teilgenommen und 
belegte dort ungeschlagen mit 
einer Tordifferenz von 19:3 den 
2.Platz. Das ganze Team und die 
Eltern freuten sich über diesen 
tollen Erfolg.

Einen Tag zuvor hatten wir ein 
Hallenturnier in Erkelenz und un-
sere Mannschaft kam als Grup-
penerster bis ins Finale, das wir 
leider mit 2:1 verloren. Aber auch 
hier hat sich unsere Mannschaft 
prima präsentiert und bei der 
Siegerehrung überreichte man 
uns für den 2. Platz einen schö-
nen Pokal und für alle Spieler 
gab es eine Urkunde mit Mann-
schaftsfoto.

Am 03.02. stand unsere Mann-
schaft bei einem Hallenturnier 
in Wegberg ebenfalls auf dem 
„Treppchen“ und belegten den 
3.Platz und die Spieler wurden 
wiederum mit einem großen Po-
kal und Urkunden belohnt.
Am 04.02. nahm unsere F-Ju-
gend am Volksbank Cup Turnier 
in Wassenberg teil und wir konn-
ten uns wieder als Gruppeners-
ter bis ins Finale durchdringen. 
Auch hier endete das Turnier für 
uns mit dem 2. Platz und man 
konnte mal wieder sehen wieviel 
Spaß und Kampfgeist in unserer 
Mannschaft steckt.

Am 03.03. sollten die Meister-
schaftsspiele endlich wieder 
beginnen, aber der plötzliche 
Wintereinbruch mit reichlich 
Schnee machte den Platz für un-

sere F-Jugend unbespielbar und 
wir mussten das Spiel gegen F.C. 
Concordia Birgelen leider absa-
gen.

Am 10.03. war es dann soweit 
und wir hatten ein Auswärtsspiel 
beim FC Wegberg-Beeck. Leider 
lagen wir schon nach 17 Minu-
ten mit 3:0 zurück. Danach ka-
men wir besser ins Spiel und zur 
Halbzeit stand es nur noch 3:2 
und in der zweiten Halbzeit viel 
sofort das 3:3 und unsere Gegner 
waren geschockt. 10 Minuten 
vor Schluss gelang der gegne-
rischen Mannschaft das 4:3 und 
am Ende verloren wir die Partie 
mit 6:3 und unsere lange Sieges-

serie ging am diesem Tag leider 
zu Ende. Aber das Trainerteam 
um Heiko und Marcello lobten 
anschließend die Spieler für die-
se tolle Leistung und das kein 
Grund besteht, jetzt die Köpfe 
hängen zu lassen. Denn wir wer-
den aus den Fehlern lernen.

Jetzt heißt es wieder nach vorne 
schauen und wenn wir weiterhin 
so leidenschaftlich spielen, dann 
wird auch der nächste Sieg nicht 
lange auf sich warten lassen.

Sport & Freunde



Bekannt aus 
Funk und Fernsehen:

Anschließend (ab ca. 18 Uhr ) große „Potato-Party“ im Labor

      400m durch Downtown-Uevekoven
Einzelrennen: Männer 50 kg 
 Frauen und Jugendliche U18 25 kg
Staffelrennen: 4 x 100 m, 25 kg
Startgeld:  5 € pro Teilnehmer

Anmeldung unter anmeldung@kartoffelsackrennen.de oder facebook.com/kartoffelsackrennen

Das verrückteste und 
spektakulärste Rennen der Welt

6. Internationales Uevekovener

Ein Event der Sportfreunde Uevekoven e.V.

16.06.2018 ab 14:00 Uhr



1. Mannschaft

Die lange Winterpause hat ein Ende
Die sportliche Durststrecke auch?

Es gibt Zeiten im Fussball auf die 
hat kein Fussballer Lust. Dazu ge-
hört definitiv die Wintervorberei-
tung. Sich bei Regen oder Schnee 
auf dem Platz zu schleppen – da 
kann man sich schöneres vor-
stellen. Ähnlich wie die eiskal-
ten Temperaturen war auch die 
Punkteausbeute aus den ersten 
beiden Spielen nach der Winter-
pause. Beides ging gegen null. 
Aber die Zeiten sind jetzt hof-
fentlich vorbei. Aber eins nach 
dem anderen. Die Winterpause 
war bei den Sportfreunden re-
lativ kurz, denn am 9.1.2018 be-
gann bereits die Vorbereitung 
auf den zweiten Saisonteil. Unter 
anderem bestritt man in dieser 
Zeit Freundschaftsspiele gegen 
Sparta Gerderath (0:1 Niederla-
ge), Ay-Yildizspor Hückelhoven 
(5:0 Sieg) und SG Stolberg (3:2 
Sieg). Gegen einen Bezirksli-
gisten knapp verloren, einen 
B-Ligisten deutlich geschlagen 
und einen ambitionierten A-Li-
gisten aus dem Aachener Raum 
knapp geschlagen. Eigentlich 
sollte man denken, dass man für 
die Rückrunde gut gewappnet 
ist, aber im ersten Spiel gab es 
gegen den Tabellenführer aus 
Ratheim eine deutliche 1:5 Nie-
derlage. Im darauf folgenden 
Heimspiel zeigte sich die Truppe 
gegen den Tabellenvierten aus 
Süsterseel deutlich verbessert. 
Mit ein wenig mehr Glück hätte 
man sicherlich einen Punkt in 
Uevekoven halten können, aber 
auch hier gab es eine Niederlage 
(2:3). Aber dann kam die Wende 
im Derby gegen Schwanenberg: 
Man fuhr einen verdienten 3:1 

Sieg ein. Noch besser machten 
es die Sportfreunde gegen den 
Tabellendritten aus Kuckum. 
Auch hier gelang ein verdienter 
5:3 Heimsieg. Nach vier Spielen, 
drei davon gegen die Top 4 der 
Liga, stehen weitere 6 wichti-
ge Punkte im Abstiegskampf 
für die Sportfreunde zu Buche. 
Wie wichtig die Punkte waren, 
zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die 
Sportfreunde stehen auf dem 
9.  Tabellenplatz (20 Punkte), Ta-
bellenplatz 7 ist mit einem Punkt 
in Reichweite (21 Punkte), aber 
zum vorletzten Platz sind es auch 
nur zwei Punkte (18 Punkte). Ak-
tuell ist die Tabelle ziemlich ver-
zerrt, da Mannschaften teilweise 
3-4 Spiele weniger absolviert ha-
ben als unsere Mannschaft. Das 
Beste ist in dieser Situation auf 
sich selbst zu schauen und durch 
mannschaftliche Geschlossen-
heit, Trainingseifer und Sieges-
willen weiter zu punkten. Insbe-
sondere in den nächsten Spielen 
zeigt sich, in welche Richtung es 
gehen wird. Denn mit dem Auf-
steiger Germania Hilfarth (14. 
Tabellenplatz – Abstiegsplatz), 
SV Brachelen (13. Tabellenplatz 
– Abstiegsplatz) und FSV Geilen-
kirchen (Tabellenletzter) hat man 
zwei 6-Punkte-Spiele vor der 
Brust. Zwischendurch stellt sich 
noch der 1. FC Heinsberg-Lieck 
(Zweiter) bei den Sportfreunden 
vor. Aber die letzten Heimspiele 
haben gezeigt, dass man daheim 
gegen ambitionierte Mann-
schaften mithalten kann. Aller-
dings gilt es für die Sportfreunde 
nun auch mal auswärts zu punk-
ten, denn in den restlichen 12 

Spielen stehen noch 7 Auswärts-
spiele an und in der Auswärtsta-
belle belegt man mit mageren 4 
Punkten den letzten Platz. Das 
man dringend Punkte braucht, 
ist auch der Tatsache geschuldet, 
dass die letzten 4 Plätze aktuell 
zum Abstieg führen. Denn in der 
Bezirksliga belegen mit dem SV 
Roland Millich und der Sparta 
aus Gerderath zwei Heinsber-
ger-Mannschaften Abstiegsrän-
ge, was dazu führt, dass es vier 
Absteiger aus der A-Liga geben 
kann. Beim Kampf gegen den 
Abstieg muss Trainer Bernd Nief 
weiterhin auf Nico Dahlmanns 
verzichten. Nico steht nach sei-
ner Verletzung kurz vor dem 
Einstieg ins Lauftraining. Bis auf 
weiteres nicht zur Verfügung ste-
hen Domme Kruczek und Niklas 
Siewert. Niklas schleppt sich seit 
mehreren Monaten mit einem 
anhaltenden Knöchelproblem 
durch die Saison und hat nun 
eine ärztliche Pause verordnen 
bekommen. Moritz Schulz gehört 
wieder zum Kader der 2. Mann-
schaft. Den Verein komplett ver-
lassen hat René Heppelter. Er ist 
nach Berlin gezogen und drückt 
den Jungs beider Mannschaften 
im Abstiegskampf die Daumen. 
Danke für deinen Einsatz René!
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Zuwachs gibt es aber auch im 
Kader der 1. Mannschaft. Benne 
Wolters ist aus Stuttgart zurück 
und wird von Spiel zu Spiel siche-
rer und sorgt für Struktur in un-
serem Spiel. Jonas Grabolle und 
Baschi Fücker gehören ebenfalls 
seit der Winterpause zum Kader. 
So oft wie möglich versucht Ba-
schi die Truppe zu unterstützen, 
aber berufsbedingt ist das nicht 
immer möglich. Jonas hat mit 
seinem Treffer in Ratheim schon 
eine erste Duftmarke gesetzt. Er-
freulich ist auch das Alex Kolacz 
nach seiner Verletzung schon 
wieder erste Spiele bestritten 

hat. Auch im Trainerteam hat 
sich etwas getan. So hat Georg 
Krückel den Posten des Tor-
warttrainers eingenommen und 
möchte unsere Torhüter weiter-
entwickeln. 

Alles in allem ist die personel-
le Lage weiterhin angespannt. 
Jede Woche müssen Spieler der 
1.  Mannschaft in der 2. Mann-
schaft aushelfen und umge-
kehrt. Also, wenn jemand jeman-
den kennt, der Bock hat auf die 
Sportfreunde – egal, ob 1. oder 
2. Mannschaft – dann könnt ihr 
euch gerne an unser Trainer-

team wenden. Wir müssen uns 
gegenseitig helfen, jeder für je-
den, nicht nur in der Mannschaft, 
sondern auch im gesamten Ver-
ein. Geschlossenheit und „sich 
in den Dienst der Sache stellen“ 
ist besonders wichtig – nur dann 
können wir als Verein erfolgreich 
sein.

1. Mannschaft

Die lange Winterpause hat ein Ende
Die sportliche Durststrecke auch?
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2. Mannschaft

Köpfe zusammenstecken,
anstatt den Kopf in den Sand stecken!

Nach einer enttäuschenden Hin-
runde hatte die 2. Mannschaft 
unserer Sportfreunde gerade mal 
fünf Zähler auf dem Konto. Es 
bringt nichts, die Situation rund 
um das Team und die Trainer Flo-
rian Peters und Manfred Schmitz 
zu beschönigen: Die Hinrunde 
war ein Desaster! – was aber auch 
Gründe hat. Wie zuvor berichtet, 
leidet das Team unter Personal-
mangel, engen Zeitplänen der 
jeweiligen Spieler (z.T. berufsbe-
dingt) und zusätzlich geisterte 
in der Hinrunde auch das Pech 
durch die Reihen der Spieler: ver-
passte Großchancen, unglückli-
che Gegentore führten zu einem 
demoralisierten und unmotivier-
ten Team. Die Folge davon ist 
nun, dass das Abstiegsgespenst 
in Uevekoven spukt und Angst 
vor dem Abstieg verbreitet. 

Aber lassen wir die Hinrunde 
nun in der Vergangenheit liegen, 
denn es bringt nichts, versäum-
ten Chancen und verpassten 
Punkten hinterher zu trauern. 
Ab hier gibt es für die selbstbeti-
telten „Uevekoven 2.0“ nur eine 
Möglichkeit: Nachdem man so 
viel Dreck fressen musste, muss 
sich die Mannschaft nun mal den 
Mund abwischen und nach vorne 
schauen. Es war wichtig für den 
Teamgeist, dass jeder Spieler und 
jedes Mitglied, welches sich zu 
dem Kreis der „Uevekoven 2.0“ 
zählt, das selbst nochmals ver-
innerlicht, das Engagement stei-
gert und bereit ist zu kämpfen, 
egal wie viel Kraft und Nerven das 
kosten wird. 

Der Start der Vorbereitung war im 
Februar. Aus zeitlicher Sicht blie-
ben nicht viele Möglichkeiten, 
das Team auf die Rückrunde vor-
zubereiten. Mit einigen Einheiten 
startete die zweite Mannschaft 
in zwei Vorbereitungsspiele. Der 
Trainer Florian Peters konnte mit 
Überzeugungsarbeit Spieler wie 
Rene Heppelter, Thorsten Löß 
und Moritz Schulz davon über-
zeugen, Teil der Mannschaft zu 
werden. Aus zeitlichen Gründen 
wird Rene Heppelter die Mann-
schaft nur teilweise begleiten, 
doch sein Einsatz für die Mann-
schaft ist stets gern gesehen und 
willkommen. Zusätzlich konnte 
ein Neuzugang verzeichnet wer-
den: Norman Greven unterstützt 
die Mannschaft ab sofort in der 
Rückrunde und soll Stabilität in 
das Mittelfeld bringen. An der 
Torhütersituation hat sich leider 
wenig geändert.

Die Vorbereitungsspiele bestritt 
die Mannschaft gegen SV Ven-
rath und FSV Kraudorf-Uetterath. 
Gegen den SV Venrath konnte die 
Vorbereitung erfolgreich gestar-
tet werden und man konnte sich 
mit 4:3 durchsetzen. Auf souverä-
ne 75 Minuten folgten 15 Minu-
ten Unsicherheit, welche durch 
Umstellungen und fehlende 
Kondition begründet waren. Je-
doch konnte die Mannschaft das 
Ergebnis über die Zeit retten. Die 
Tore erzielten Rene Heppelter (3x 
(eigentlich KISTE!)) und Tim Noel 
Jansen (1x).

Das zweite Spiel gegen Kraudorf-

Uetterath wurde bei eisigen Tem-
peraturen ausgetragen. Das Spiel 
ging leider mit 3:5 verloren. Hier 
konnte die Mannschaft die ge-
wonnene Stabilität leider nicht 
durchsetzen. Die Tore für die 
Sportfreunde erzielten Rene Hep-
pelter, Kai Jansen und Sebastian 
Boeing.

Nachdem die Spiele absolviert 
waren, hat die Mannschaft noch-
mal gemeinsam festgelegt, dass 
es wichtig ist, dass jeder sein 
äußerstes abruft, damit das Ziel 
Klassenerhalt erreicht werden 
kann. Nicht den Kopf in den Sand 
stecken, sondern über die Stärken 
Teamgeist und Kampf das Übel 
abwenden. Mit 5 Punkten Ab-
stand zum rettenden Ufer wird es 
eine schwierige Aufgabe. Im Ge-
gensatz zur Hinrunde wird es be-
sonders wichtig sein, sich gegen 
die direkte Konkurrenz durchzu-
setzen. Diese Überlegungen wur-
den glücklicherweise im ersten 
Spiel der Rückrunde umgesetzt. 
Auch wenn der Rückrundenstart 
geglückt ist, müssen nun weiter 
wichtige Zähler gesammelt wer-
den. Das Spiel gegen Niersquel-
le Kuckum II ist aufgrund der 
schlechten Wetterverhältnisse 
ausgefallen.
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Köpfe zusammenstecken,
anstatt den Kopf in den Sand stecken!

Zum Spiel gegen Borussia Hü-
ckelhoven lässt sich sagen, dass 
die Mannschaft hier alles gege-
ben hat, um das Spiel in einen Er-
folg umzusetzen. An dem ersten 
Heimspiel an einem Freitagabend 
hat die Mannschaft von Beginn 
zusammen gestanden und ge-
zeigt, dass in Uevekoven nichts 
zu holen ist. Die Punkte bleiben 
zuhause, was in Zukunft auch ge-
gen andere Gegner der Fall sein 
sollte. 

Die Tore für die Sportfreunde 
erzielten in der ersten Halbzeit 
Eric Backes und Tim Noel Jan-
sen. Nach zuvor schön herausge-
spielten Chancen, welche Baschi 
Fücker und die anderen Spieler 
leider noch nicht verwandeln 
konnten, sorgte ein Freistoß, he-
reingebracht von Jonas Grabol-
le, für den Führungstreffer in der 
42. Minute. Eric Backes konnte 
die Flanke mit einem Kopfball 
zur verdienten Führung vollen-
den. Direkt im Anschluss konnte 
Tim Noel Jansen den wichtigen 
2. Treffer kurz vor der Pause mar-
kieren. Nach einem Konter über 
Baschi Fücker verwandelte Jan-
sen den Treffer flach im rechten 
unteren Eck. Der Rest der Partie 
war sehr umkämpft. Die Gäste 
aus Hückelhoven kamen durch 
einen Freistoßtreffer in der 62. 
Minute nochmal ran und die Par-
tie wurde nochmal extrem span-
nend, jedoch konnte Uevekoven 
2.0 die wichtigen Punkte sichern. 
Erwähnenswert war auch das En-
gagement von Max Marc Buscher, 
welcher mit seiner Leistung im 
Tor den Sieg im wahrsten Sinne 

des Wortes festgehalten hat. Ab-
schließend wird die Leistung des 
Teams nochmal durch FuPa.net 
bestätigt, denn die drei Spieler 
Eric Backes, Tim Noel Jansen und 
Norman Greven standen nach 
dem Spiel in der Elf der Woche.

Auch das zweite Spiel der Hin-
runde zeigt, dass unsere Jungs 
Lust haben das Ziel zu erreichen. 
Mit einer unglaublichen Moral 
und viel Kampf konnte man das 
zweite Heimspiel der Rückrun-
de gegen den SV Immerath mit 
4:3 für sich entscheiden. Ein sehr 
kurioses Spiel nahm seinen Lauf. 
Nach einer schwachen Anfangs-
phase der Sportfreunde passier-
te dann ein herber Rückschlag. 
Nach einer Auseinandersetzung 
zwischen einem Immerather 
Stürmer und dem Torwart Memo 
Kocakaya wollte unser Schnapper 
zum Abstoß ausholen und schoss 
dabei den besagten Stürmer an. 
Für diese Aktion gab es unerklär-
licherweise die rote Karte für den 
Keeper. Nachdem das Spiel dann 
unruhig wurde, waren die Sport-
freunde ein wenig ratlos über 
folgende Aktionen. Für die rest-
lichen 75 Minuten musste dann 
Janik Keßel zwischen die Pfosten. 
Die erste Halbzeit wurde dann 
trotz Unterzahl zu einem offenen 
Schlagabtausch. In der 39. Minu-
te dann nach mehreren Fouls die 
gelb-rote Karte für einen Stür-
mer der Gäste. Der Schiedsrichter 
wies den Spieler öfters auf seine 
wiederholten Fouls hin. Der Pau-
senpfiff wirkte dann für die Sport-
freunde wie eine kleine Erlösung, 
sodass man sich nochmal sam-

meln konnte und den Plan für die 
zweite Halbzeit neu ausrichten 
konnte.

Nach Wechseln der Gäste, wurde 
Uevekoven 2.0 ein wenig über-
rollt und kam nicht so gut in die 
zweite Hälfte wie die Gäste aus 
Immerath. Nach einer Kombi-
nation verwandelte Dennis Jä-
ger mit seinem ersten Kontakt 
zur Führung für die Gäste. Doch 
die Antwort in dem Duell zehn 
gegen zehn ließ nicht lange auf 
sich warten. Nach einem Angriff 
konnte der mit aufgerückte Fe-
lix Johnen mit einem starken 
Volley das Spielgerät in das Netz 
drücken. Keine Chance für den 
Torwart der Immerather. Doch 
durch die Unruhe, die sowohl 
durch Spieler, Trainer, Zuschauer 
und den Schiedsrichter verbreitet 
wurde, kamen die Sportfreunde 
dann ins Schwanken und ließen 
sich in der 52. Minute und in der 
63. Minute zwei Buden einschen-
ken. Währenddessen verteilte der 
Schiedsrichter voller Freude wei-
ter Gelbe Karten. Es fühlte sich 
ein wenig wie Karneval an, denn 
der Schiedsrichter warf mit Kar-
ten nur so um sich, als wären es 
Kamelle (Zwei rote Karten, Eine 
gelb-rote Karte und neun gelbe 
Karten standen am Ende im Spiel-
bericht). 
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Nach einem Freistoß von Nor-
man Greven konnte Eric Backes 
auf 2:3 verkürzen, was die Mo-
ral der Sportfreunde nochmal 
beflügelte. Wir haben den Kopf 
nicht in den Sand gesteckt, son-
dern einfach weiter gemacht 
und Spaß am Fußball spielen 
gehabt. In der 65. Minute kam 
dann ein später entscheidender 
Wechsel. Christian „Dubbi“ Dub-
bert kam für den engagierten 
Sebastian „Seppi“ Boeing. In der 
70. Minute dann der erlösende 
Ausgleich. Nach einem zurück-
eroberten Ball von Felix Johnen, 
folgt ein schneller Konter über 
die rechte Seite, wo Tim Noel 
Jansen sehr viel Platz hat und bis 
zum Strafraum vorrücken kann. 
Überlegt guckt er den Torwart 
aus und schiebt die Kugel flach 
an diesem vorbei. Das Spiel wird 
kurioser, als der Schiedsrichter 
den Torwart, nach Beleidigung 
und unsportlichem Verhalten 
vom Platz stellt. Somit der dritte 
Platzverweis. Die Sportfreunde 
also nun in Überzahl und das 
Spiel wird immer hektischer und 
spannender.

Nach einem Abschlag von Janik 
Keßel kann Norman Greven den 
Ball per Kopf verlängern. Der 
notgedrungene Torhüter der Im-
merather kommt aus seiner Kiste 
und Christian Dubbert kann mit 
vollem Einsatz das Leder im Tor 
unterbringen, in dem er den Ball 
über den Torwart hebt. In der 
Schlussphase warfen die Gäste 
nochmal alles nach vorne, wo-
durch sich nochmals Chancen 

für beide Mannschaften erga-
ben. Im Endeffekt konnten die 
Sportfreunde den so wichtigen 
Sieg über die Zeit bringen und 
ein kurioses Spiel mit viel Kampf 
für sich entscheiden. Das zeigt, 
dass jeder der Mannschaft bereit 
ist, alles zu geben und für jeden 
zu kämpfen. Das ist der Team-
geist den sich das Trainerteam 
und der Verein gewünscht ha-
ben. 

Nun heißt es für die Rückrunde 
weiterhin solche Leistungen ab-
zurufen, um das schlimmste ab-
zuwenden und das Ziel des Klas-
senerhaltes zu erreichen.

Abschließend ist noch die Eh-
rung von drei Spielern der 
zweiten Mannschaft bei der 
Jahreshauptversammlung am 
16.03.2018 zu erwähnen. Mit 15 
Jahren Mitgliedschaft wurden 
Jonas Grabolle und Janik Keßel 
mit der bronzen Ehrennadel der 
Sportfreunde Uevekoven ausge-
zeichnet. Sebastian Boeing er-
hielt die silberne Ehrennadel für 
20 Jahre Mitgliedschaft und En-
gagement bei den Sportfreun-
den.

In diesem Sinne, 1930 olé.
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1. Damen im Abstiegskampf 
und dennoch guter Laune

Tabellarisch gestaltet sich die der-
zeitige Situation in der Frauen-Re-
gionalliga-West eigentlich sehr un-
übersichtlich. Das liegt zum einen 
daran, dass die Teams sowohl im 
oberen als auch unteren Tabellen-
teil immer noch sehr eng beisam-
men sind und zum anderen daran, 
dass nach wie vor niemand weiß, 
wie viele Mannschaften am Ende 
der Saison jetzt genau absteigen 
werden. Und diese Ungewissheit 
wird den potenziell betroffenen 
Mannschaften auch noch bis Sai-
sonende erhalten bleiben, denn 
das liegt erstens an der noch nicht 
endgültig zu beantwortenden 
Frage wie viele Teams aus der 2. 
Frauen-Bundesliga in die Regio-
nalliga-West absteigen müssen 
und zweitens daran ob denn der 
Regionalliga-Meister über die Auf-
stiegsrunde auch den Sprung in 
die 2. Bundesliga schafft. Nach ak-
tuellem Stand ist zwischen 4 und 
6 Absteigern alles möglich. Ent-
sprechend sind es derzeit einige 
Teams, die ihre kommende Spiel-
zeit zweigleisig planen müssen.

Sportlich gelang den Sportfreun-
de-Damen vor der Osterpause 
noch der Sprung auf Platz 11 in 
der Tabelle und die letzten Spiele 
lassen zumindest hoffen, dass die 
Damen ihre Formkrise langsam 
aber sicher überwinden und sich 
die Leistungen zum Saisonende 
hin stabilisieren. Allerdings steht 
und fällt das natürlich auch immer 
mit dem zur Verfügung stehenden 
Personal – und da drückt seit dem 
Winter kräftig der Schuh. Gerade 
verletzungsbedingt gibt es immer 
wieder Rückschläge zu verkraften: 

So kann Gianna Kukic inzwischen 
ein Jahr nach ihrer Kreuzband-
verletzung immer noch nicht 
trainieren; Lena Ciochon hat die 
Sportfreunde verlassen und sich 
zwischenzeitlich dem Kreisligisten 
Gustorf-Gindorf angeschlossen. 
Die Sommerneuzugänge Mara 
Walther, Fati Sekiraca und Michel-
le Greis fehlen allesamt ebenfalls 
verletzungsbedingt und werden 
in dieser Saison wohl auch nicht 
mehr zur Verfügung stehen.

So kam es in den letzten Wochen 
häufig vor, dass unser Kader Un-
terstützung aus der 2. Mannschaft 
benötigte – die leider selbst nicht 

sonderlich breit aufgestellt ist. 
Dennoch fand man fast immer 
eine Lösung, die für beide Seiten 
akzeptabel war. Diese gegenseiti-
ge Hilfe muss man auch zum Sai-
sonende zwingend beibehalten. 
Da freut es natürlich, dass Torhüte-
rin Clara Elsholz nach Verletzungs-
pause inzwischen wieder ins Trai-
ning eingestiegen ist und man 
darf unendlich froh sein, dass Susi 
Franken nach ihrer langen Pause 
wieder dabei ist und dem Team 
merklich gut tut.



1. Damen im Abstiegskampf 
und dennoch guter Laune
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Insgesamt stellt man aber immer 
wieder fest, dass trotz aller Rück-
schläge die Stimmung im Team 
weiterhin passt. Selbst nach 
den teils kräftigen Niederlagen 
der vergangenen Wochen kann 
man sehr schnell Montagabends 
beim Training in scherzende Ge-
sichter blicken, die froh sind das 
es diese Gemeinschaft gibt.

Ansonsten läuft im Hintergrund 
und drum herum natürlich auch 
bereits die Planung für die kom-
mende Saison. Viel Organisatori-
sches wartet in dieser Phase Jahr 
für Jahr auf die Mannschaftsver-
antwortlichen. Kontakte knüp-

fen, Gespräche mit potenziellen 
Neuzugängen, Testspielgegner 
finden, Termine abstimmen etc. 
Dazu und zu den Ergebnissen 
der Anstrengungen folgt dann 
sicher im nächsten Newsletter 
mehr.

Eine Änderung zur nächsten Sai-
son steht aber schon fest. So wird 
uns unser jahrelanger Co-Trainer 
Florian „Elton“ Wolters nach 6 
½ Jahren zwar nicht verlassen, 
aber seine Position verändern 
und ab der kommenden Saison 
als Teammanager für die 1. und 
2. Damenmannschaft fungieren, 
um unsere technische Obfrau 

Kristina Wolters zu entlasten. Da-
her sind die Sportfreunde nun 
auch auf der Suche nach einem 
neuen Co-Trainer bzw. einer Co-
Trainerin für unsere 1. Damen-
mannschaft. Sofern es hier Inte-
ressenten für die Position gibt, 
kann man sich hierfür gerne 
bei Kristina Wolters melden, am 
besten per Mail unter damen@
sportfreunde-uevekoven.de


