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Zwei  unserer Hoffnungsträger 
für eine bessere sportliche 
Zukunft. 
Daniel Marschalk (r.) & Robin 
Eckers



Jugendabteilung

Leistung bestätigt
F-Jugend belegt den 2. Platz bei der Stadtmeisterschaft 

Am 16. Juni hatte unsere F-Ju-
gend Mannschaft erfolgreich 
an der Stadtmeisterschaft teil-
genommen und erzielte durch 
gute Leistung mit nur einer Nie-
derlage und einem Torverhältnis 
von 10:2 Toren den 2. Platz! Und 
damit exakt den Platz, den Sie im 
Winter auch bei der Hallenstadt-
meisterschaft erzielt haben. 

Das gesamte Team freute sich 
mit den Eltern und nach der 
Siegerehrung gab es noch eine 
kleine Belohnung für die Spieler 
(Vielen Dank nochmal an Nadine 
Reinders).

Nur eine Woche vor der Stadt-
meisterschaft haben wir an dem 
Conti-Cup 2018 in Wassenberg-
Myhl teilgenommen. Unsere 
Mannschaft musste dort gegen 
sieben Mannschaften antreten. 
Durch die hervorragende und 
kämpferische Leistung erzielten 
die Jungs sechs Siege, ein Unent-
schieden und erreichten somit 
den verdienten 2. Platz. 

Unsere Meisterschaftsspiele in 
Leistungsstaffel 2 endeten erst 
mit dem Spiel am 14.06. in Birge-
len, welches wir mit 13:3 für uns 
entscheiden konnten. Damit hat 
die Mannschaft von 14 Spielen 
zehn gewinnen können, eines 
unentschieden gespielt und nur 
drei Spiele gingen verloren.  Pri-
ma Leistung – das Trainerteam 
ist sehr zufrieden. 

Ein Highlight gab es noch am 12. 
Mai: Die F-Jugend durfte ein Ein-

lagespiel bei Bayer 04 Leverku-
sen in der BayArena absolvieren. 
Am letzten Spieltag der Bundes-
liga musste die Werkself gegen 
Hannover 96 ran und gleichzei-
tig hatte Stefan Kießling noch 
sein Abschiedsspiel. Die Sport-
freunde reisten gemeinsam 
mit den Familien in einem ge-
sponserten Reisebus (Dank an 
den Spender) nach Leverkusen. 
Nachdem wir bei schönstem 
Wetter freundlich in der BayA-
rena empfangen worden sind 
und uns der Tagesablauf erklärt 
wurde, begaben sich dann die 
Spieler und Trainer in die Umklei-
deräume. Anschließend liefen 
wir gemeinsam mit der gegne-
rischen Mannschaft aus Aachen 
durch den Mannschaftstunnel in 
die Arena, um auf dem „heiligen 
Rasen“ aufzulaufen. Von nun an 
waren wir im Fokus der Kame-
raleute. Es war ein spannendes 
und sehr ausgeglichenes Spiel, 

das wir aber durch ein Gegen-
tor kurz vor Abpfiff leider mit 
3:2 verloren haben. An diesem 
Tag war das Ergebnis natürlich 
zweitrangig, denn der Spaßfak-
tor stand hier an erster Stelle. 
Alle 13 Spieler kamen zum Ein-
satz und genossen das „Bundes-
ligafeeling“. Das komplette Spiel 
unserer F-Jugend wurde von 
dem Kamerateam in der Bay Are-
na aufgezeichnet inklusive eines 
Interviews mit den Trainern. Die 
vielen Fotos und das Filmmate-
rial wurde dann fünf Tage später 
an Heiko Bertrams überreicht. 
Nach dem Spiel bekamen alle 
Jungs Trinkflaschen und T-Shirts 
von der Werkslöwen-Fußball-
schule. Nach dem Spiel auf der 
Tribüne angekommen, gab es 
für alle Zuschauer noch T-Shirts 
mit dem Aufdruck von Stefan 
Kießlings Abschiedsspiel

Sport & Freunde



Jugendabteilung

Leistung bestätigt
F-Jugend belegt den 2. Platz bei der Stadtmeisterschaft 

(Die Bundesligapartie zwischen 
Leverkusen und Hannover ende-
te übrigens 3:2). 

Als wir nach dem Spiel dann 
wieder gemeinsam im Reisebus 
Richtung Heimat fuhren, sahen 
wir immer noch leuchtende 
Kinderaugen und ließen diesen 
wunderschönen Tag nochmal 
Revue passieren. 

Ab Juni wurde der Trainerstab 

der F-Jugend erweitert und 
Heinz Kamps unterstützt seit-
dem Heiko Bertrams und Mar-
cello Magai bei den Trainings-
einheiten mit derzeit 18 aktiven 
Spielern. 

Bis zum Ende der Sommerferi-
en erwarten uns als „noch“ F-
Jugend vier Turniere auf die wir 
uns schon sehr freuen. Beson-
ders dem größten Jugendturnier 
der Bundesliga (das Knappen-

kidsturnier) am 14.07. auf Schal-
ke mit Olaf Thon als Turnierleiter 
fiebern wir schon entgegen.
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Jugendabteilung

Nach der B1 ist vor der A2
Eine intensive Saison

In der vergangenen Spielrunde 
hatte sich unsere B1 viel vorge-
nommen. Nicht alle- aber doch 
viele Erwartungen konnten die 
Mannschaft überzeugend erfül-
len. 
Nach einem Durchmarsch in der 
Qualifikationsrunde zur Meis-
terschaft kamen die Sportfreun-
de ins Finale des Kreispokals, in 
dem sie mit 1-2 gegen den FC 
Wegberg-Beeck nur knapp un-
terlegen waren. Wir überwinter-
ten nach der Hinrunde auf einem 
3. Platz in der Kreissonderliga. 
Die Winterpause konnten wir 
mit dem Gewinn der Hallen-
stadtmeisterschaft erfolgreich 
überbrücken. Als beste Rückrun-
denmannschaft schafften wir es, 
uns auf Platz 2 in der Tabelle zu 
verbessern. Mit etwas weniger 
Krankheits- und Verletzungs-
pech wäre sogar mehr möglich 
gewesen. Das Team kann auf je-
den Fall stolz auf die gezeigten 

Leistungen der Saison sein.

Mittlerweile traditionell nahm 
die Mannschaft auch in diesem 
Jahr an der Trofeo Mediterraneo, 
einem internationalen Fußball-
turnier, an der Costa Brava teil. 
Auch hier erzielte sie in einem 
riesigen Teilnehmerfeld einen 
beachtlichen fünften Platz. Sie 
schied erst gegen den späte-
ren Turniersieger, einer argen-
tinischen Auswahlmannschaft, 
knapp mit 1-2 aus. Neben einem 
Turnier, das den Spielern alles 
abverlangte, gab es allerdings 
auch genügend Freiraum für 
beispielsweise einen Abstecher 
nach Barcelona, Strandurlaub, 
Bowlen, Powershopping etc. 
Selbst das Feiern kam nicht zu 
kurz. An dieser Stelle bedankt 
sich das Team ganz herzlich 
beim Vorstand der Sportfreunde 
und dem Jugendleiter Wolfgang 
Imkamp für die finanzielle Unter-

stützung dieser Fahrt.
Nach Abschluss der Meister-
schaft spielte die Mannschaft, 
dann schon als A-Jugend, noch 
4 Bezirksligaqualifikationsspiele. 
Wir gewannen lediglich eines 
dieser Spiele, somit werden wir in 
der kommenden Saison Sonder-
liga spielen, was in Anbetracht 
unseres dünnen Kaders und un-
ser sehr jungen Mannschaft auch 
schon eine Herausforderung sein 
wird. Wie in all den Jahren zuvor, 
wird die Mannschaft auch mit 
Zuversicht an die Aufgaben der 
neuen Saison herangehen. Das 
Trainerteam wünscht ihr dazu 
jetzt schon viel Erfolg.
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1. Mannschaft

Eine Saison zum Vergessen
1. Mannschaft steigt ab und stellt sich grundlegend neu auf

Nach dem die Sportfreunde in der 
letzten Saison aus der Bezirksli-
ga abgestiegen sind, konnte man 
auch in dieser Saison nicht die Klas-
se halten. Der Abstieg der Truppe 
um Trainer Bernd Nief zeichnete 
sich in den letzten Spielen deutlich 
ab. Die Jungs konnten nicht mehr 
die nötigen Punkte einfahren um 
den Klassenerhalt noch zu realisie-
ren. 

Seitdem der Abstieg feststand, hat 
sich bei den Sportfreunden eini-
ges getan – sowohl bei den Spie-
lern als auch beim Trainerteam. 
Bernd Nief hatte dem Hauptvor-
stand seinen Rücktritt angeboten 
und der Hauptvorstand nahm sein 
Rücktrittsgesuch an. Neben dem 
Trainer steht leider erstmal auch 
unser Betreuer Akki Winkens nicht 
mehr zur Verfügung. Neuer Trainer 
wird ein Uevekovener-Jung: Da-
niel Marschalk. Schalk hat in den 
vergangen Jahren gezeigt, dass 
er einer Mannschaft neue Impul-
se verleihen kann und wird den 
Neuaufbau vorantreiben. Beim 
Neuaufbau werden Niklas Siewert 
(verletzungsbedingtes Karriereen-
de), Dennis Heinen (SV Niersquelle 
Kuckum), Marcel Malek (SV Helpen-
stein) und Stefan Küppers (Dynamo 
Erkelenz) und Mehmet Kocakaya 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Natürlich tut der Verlust teilweiser 
langjähriger Stammspieler weh, 
aber es birgt auch die Möglichkeit, 
einen neuen Geist in die Truppe zu 
bekommen: Nicht mehr auf alten 
Lorbeeren ausruhen, sondern Gas 
geben und nach vorne schauen. 
Dabei helfen werden sicherlich un-
sere Neuzugänge. Nach einem Jahr 

bei der TuS Germa-
nia aus Kückhoven 
kehrt Robin Eckers 
zu den Sportfreun-
den zurück. Ro-
bin wird aufgrund 
seiner Verletzung 
erstmal unseren 
Coach Daniel Mar-
schalk als Co-Trai-
ner unterstützen. 
Als neue Spieler 
stehen „Schalk“ 
und „Eckisch“ Jan 
Brinks (BW Con-
cordia Viersen), 
Enrico Dömland 
(Eintracht Werne) 
und Patrick Wiesen 
(SV Brachelen) zur 
Verfügung. Zudem 
wird Nico Dahlmanns nach seiner 
langen Verletzung, Moritz Schulz 
und teilweise Erik Backes nach 
ihren Auszeiten wieder zur Verfü-
gung stehen. Norman Greven, Tim 
Jansen, Felix Johnen, Janik Keßel 
und Janis Rommen rücken aus 
dem alten Kader der Reserve hoch. 
Zudem werden noch einige Stand-
by-Spieler dem Kader angehören. 
Besonders freut uns aber, dass ein 
langjähriger Uevekovener noch-
mal die Fussballschuhe schnürt. 
Unser ehemaliger Stammkeeper 
aus Bezirks- und A-Ligazeiten Mi-
chael Mengwasser wird behutsam 
aufgebaut und langsam wieder 
ans Torwartspiel rangeführt. Somit 
wird die 1. Mannschaft mit einem 
25-Mann-Kader in die neue Saison 
starten. Ergänzt werden die Jungs 
noch durch einige Stand-by-Spieler 
und Trainingsgäste. 

Ein anderer langjähriger Sport-
freund schwingt sich zur Legende 
auf: Alex Dethloff hat in der letz-
ten Saison die 100-Tore-Marke ge-
knackt. Detti hat mittlerweile 103 
Tore in Meisterschaftsspielen für 
die 1. Mannschaft erzielt. Dies wird 
in den letzten Jahren alleine von 
Marcel von Dahlen mit 121 Treffern 
getoppt. Wir sind gespannt wie vie-
le in der neuen Saison dazu kom-
men. 
Der Abstieg war sicherlich bitter für 
den gesamten Verein, aber es geht 
immer weiter und aktuell spürt 
man bei den Verantwortlichen den 
Tatendrang. Wenn die Mannschaft 
und der gesamte Verein dieses 
Gefühl aufnimmt, dann kommen 
sicherlich auch sportlich wieder er-
folgreichere Zeiten.

1930 olé!

Sport & Freunde



2. Mannschaft

Es war einmal eine 2. Mannschaft
Mund abwischen! Kopf hoch und Neuanfang!

Wie bitter kann eine Saison für 
eine Reserve enden? Mit einem 
Abstieg? Anscheinend geht es 
noch frustrierender für die Jungs 
der zweiten Mannschaft der 
Sportfreunde Uevekoven…
Allgemein war es kein gutes Jahr 
für die Sportfreunde. Abstieg der 
ersten Vertretung des Vereins, 
Rückzug der Reserve aufgrund 
von Spielermangel im übergrei-
fenden Kader und eine Orien-
tierungslosigkeit, welche sich 
in der Saison herauskristallisiert 
hat. Man weiß nicht, wo man hin 
will und dann auch noch das Pro-
blem, dass der Weg zum Unbe-
kannten gepflastert ist mit vielen 
Herausforderungen. Doch auch 
Siegerstraßen sind gepflastert 
mit ein paar Niederlagen. Zwar 
ist der derzeitige Standpunkt 
eine große Niederlage. Aus der 
Sicht der Reserve zeigt sich ein-
fach, dass am Ende zu wenige 
Leute vorhanden waren, um die-
se Reservemannschaft zu tragen. 
Leidenschaft, Kampfgeist und 
der Wille ist da gewesen, doch 
mit sieben Männern kann man 
leider keine ordentliche wettbe-
werbsfähige Mannschaft führen. 

Nachdem die Vorbereitung auf 
die Rückrunde ein wenig Hoff-
nung gemacht hat und die ers-
ten Spiele gezeigt haben, dass 
die Mannschaft auch fähig ist 
Spiele zu gewinnen, ist der Rest 
der Saison leider ein Debakel ge-
wesen. Und nach einigen Spie-
len der Rückrunde musste man 
leider den Schlussstrich ziehen. 
Vielleicht wurde dieser auch ge-
zogen, um den kompletten Ver-

ein zu unterstützen, denn die 
Spieler der Reserve halfen dann 
noch teilweise bei der ersten 
Mannschaft aus. Doch anschei-
nend war der Abstieg in die 
Kreisliga B unvermeidlich. 

Aber fangen wir nochmal kurz 
von vorne an (bzw. in der Mit-
te). Nach einem gelungenen 
Rückrundenstart gegen Borussia 
Hückelhoven (2:1) und SV Imme-
rath (4:3) begann die Talfahrt in 
die bodenlose Wirklichkeit. Nach 
wieder einmal knappen Nieder-
lagen und unglücklichen Ergeb-
nissen, saß der Frust einfach zu 
tief. Die Jungs, die bis hierhin 
regelmäßig da gewesen sind, 
haben alles Mögliche versucht, 
doch es zählt leider nicht immer 
nur der Wille sondern auch die 
Ergebnisse müssen stimmen. 

Kommen wir aber nun zu dem er-
freulichen Teil, denn jedes Ende 
ist ja auch zugleich ein Neuan-
fang. Und wie sagt man so schön: 
Niemals geht man so ganz. Das 
denkt sich auch ein Teil der Jungs 
aus der Reserve, welche jetzt den 
Karren wieder aus dem Dreck 
ziehen wollen. Zusammen mit 
Spielern aus der ersten Mann-
schaft wollen die Sportfreunde 
nach einigen durchwachsenen 
Jahren nun einen Umschwung 
einleiten. Die Sportfreunde aus 
Uevekoven sollen wieder das 
zeigen, wofür sie stehen: Loyali-
tät und vor allem Kameradschaft. 
Hier steht man zu seinem Wort 
und hilft einander. Gemeinsam 
heißt es jetzt Mund abwischen 
und der Kreisliga B zeigen, dass 

man auch nach so vielen Rück-
schlägen wieder zurückkommen 
kann. Das Ziel für die Saison ist 
bereits festgesetzt und das heißt 
wieder Spaß am Spiel finden. 
Denn durch Spaß, Teamgeist und 
Kameradschaft, kommt auch der 
Erfolg wieder. Mit einem neuen/
alten Trainer Daniel Marschalk, 
soll der Umschwung nun von 
statten gehen. Gemeinsam ste-
hen wir nun auf und zeigen wie 
stark man zurückkommen kann. 

1930 óle
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Klangvolle und namhafte Geg-
ner, sportlich bis zum äußersten 
gefordert, Höhen und Tiefen, 
pure Freude aber auch manch-
mal Verzweiflung – all das hat 
unsere Damenmannschaft in 
den vergangenen zwei Spielzei-
ten in der Regionalliga West mit-
erleben dürfen.

Viele Spiele an die man sich auch 
in Zukunft sicher gerne erinnert, 
wie bspw. den ersten Regional-
liga-Sieg beim 4:2 in Warendorf, 
fünf Siege in Folge im Frühjahr 
2017, der unglaublich emotiona-
le 3:1 Auswärtssieg bei Alemania 
Aachen, der leidenschaftliche 4:1 
Heimerfolg gegen Spoho Köln 
unmittelbar nach dem Trainer-
rücktritt von Marcel Herzog, ein 
1:0 Auswärtserfolg beim späte-
ren Regionalligameister Borussia 
Bocholt nach 4 torlosen Partien 
zum Saisonauftakt auf den der 
sog. „goldene Oktober“ folgte 
und noch viele, kleine und große 
Momente mehr.

Als das Team im Mai 2016 den 
Aufstieg in die dritthöchste Spiel-
klasse schaffte war es der Schritt 
zu etwas Neuem – ein Abenteuer 
das unserem kleinen Dorfverein 
bislang verborgen geblieben 
war. Unzählige Male musste man 
bei den ganzen Gastspielen über 
NRW verteilt in dieser Zeit den 
Leuten erklären, wo den Ueveko-
ven überhaupt liegt, wie viele 
Einwohner es gibt und wie groß 
bzw. klein unser Verein ist. Über-
all hatte man den höchsten Res-
pekt davor, wie wir es geschafft 

haben überhaupt bis in die Re-
gionalliga zu kommen und uns 
auch über sehr weite Teile die-
ser Zeit absolut konkurrenzfähig 
präsentiert zu haben. Dieser Re-
spekt war gemeinsam erarbei-
tet und bleibt als Anerkennung 
– trotz des sportlichen Abstiegs 
– in jedem Fall erhalten.

Das ein solches Abenteuer für 
Dorfvereine wie die Sportfreun-
de vermutlich in Zukunft kaum 
noch realisierbar ist, dafür sor-
gen dann mitunter auch die Re-
formen der Fußballverbände, 
die selbst für die Frauen-Regio-
nalliga inzwischen Auflagen vor-
sehen, die in kleinen Vereinen 
schlichtweg kaum umsetzbar 
sind. Insofern war auch klar, dass 
unser Gang (unabhängig der 
sportlichen Qualifikation) wie-
der zurück in die Mittelrheinliga 
geht – immer noch die höchste 
Spielklasse im FVM und auch 
jahrelang die sportliche Heimat 
Uevekovener Frauenfußballerin-
nen.

Abteilung „Statistik“ oder was 
aus zwei Jahren Regionalliga 
noch hängen bleibt:

Meiste Einsätze:   
Elena von den Driesch  
(51 Spiele)

Meiste Tore:     
Annika Loose  
(18 Treffer)

Meiste Torvorlagen:    
Annika Loose 
(19 Vorlagen)

Häufigste Aus- u. Einwechslun-
gen:   
Jenny Thamm 
(19 Ein- und 20 Auswechslun-
gen)

Meiste Karten:    
Christel Behr 
(8x Gelb)

1. Damenmannschaft

Es war uns ein Fest
Rückblick auf zwei tolle Jahre Regionalliga-Abenteuer
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1. Damenmannschaft

Ein ganz neues Projekt
Sportfreunde Damen in der kommenden Saison

Mit dem Schritt zurück startet 
aber auch ein neues Kapitel und 
dies leider zunächst mit dem 
„Aderlass“ den so ein sportlicher 
Abstieg dann in der Gesamtheit 
wohl leider mit sich bringt.

Aus dem Kader der vergangenen 
Saison werden wir Christel Behr, 
Karina Hünnekens (beenden ihre 
Laufbahn), Arijana Maliqi, Susi 
Franken (pausieren), Clara Elsholz 
(Odenkirchen), Stella Pillath (Un-
terbruch), Fati Sekiraca, Mara Wal-
ther, Debbie Mayungululu, Mi-
chelle Greis (alle Ziel unbekannt) 
in Zukunft nicht mehr im Ue-
vekovener Trikot spielen sehen. 
Darüber hinaus hat auch Trainer 
Markus Rothe (etwas überra-
schend und anders als bis dahin 
kommuniziert) Anfang Mai er-
klärt in der kommenden Spielzeit 
nun doch nicht mehr als Trainer 
zur Verfügung zu stehen. Er wird 
in zukünftig unseren Ligakonkur-
renten SV Menden trainieren. 10 
Spieler- plus einen Trainerabgang 
sind für keine Mannschaft einfach 
zu kompensieren und bedeuten 
einen klaren Umbruch in einem 
Team, das dennoch einen ganz 
gefestigten und stabilen Mann-
schaftskern hat und diesen auch 
behalten wird. Dennoch muss-
te man in Gesprächen zwischen 
den sportlich Verantwortlichen 
leider den Entschluss fassen, dass 
man für die nächste Spielzeit kei-
ne zwei Teams auf die Beine stel-
len kann. Eine Entwicklung die 
einen zunächst natürlich traurig 
stimmt, denn gerade unsere 2. 
Damen waren das einzige Sport-

freunde-Seniorenteam welches 
in der abgelaufenen Saison (Platz 
4 in der Bezirksliga) die sportli-
chen Ziele erfüllt wenn nicht gar 
übertroffen hat.

Trotzdem ist bei den gemeinsa-
men Zukunftsgesprächen auch 
die Betrübtheit schnell einer 
gewissen Aufbruchsstimmung 
gewichen. Dies ist in erster Linie 
auch der Tatsache zu verdanken, 
dass sich alle Spielerinnen der 
vorherigen 2. Mannschaft bereit 
erklärt haben, trotzdem im Verein 
zu bleiben. Das kann man nicht 
hoch genug anrechnen. 
Zudem richtet das neue Trainer-
team den Blick nach Vorne und 
geht die Aufgabe an, aus den bis-
her zwei Mannschaften nun eine 
zu formen. Teil des neuen drei-
köpfigen Trainerteams sind mit 
Patrick Arand und Andreas Knuth 
diejenigen Personen, welche in 
den letzten beiden Spielzeiten 
maßgeblichen Anteil an der tol-
len Entwicklung der „Zweiten“ 
gehabt haben. Komplettiert wird 
das Trainerteam von Monika Gru-
teser. Die B-Lizenz-Inhaberin war 
bis zum Herbst des vergangenen 
Jahres beim Niederrheinligisten 
Tura Brüggen als Trainerin tätig. 
Davor hat Monika viele Jahre 
selbst aktiv höherklassig gespielt 
und kennt einige Sportfreunde-
Mädels sogar noch aus ihrer 
aktiven Zeit bei Borussia Mön-
chengladbach. Wir sagen herzlich 
Willkommen in Uevekoven!
Das viel Arbeit vor unserem neu-
en Trainerteam liegt, ist wohl 
allen bewusst. Aber die Zeit bis 

zum Saisonstart ist recht lang. 
Erst am 9. September wird in der 
Mittelrheinliga der Spielbetrieb 
wieder aufgenommen. Um ent-
sprechend vorbereitet zu sein, 
beginnt die Vorbereitungszeit 
am 23. Juli und beinhaltet ne-
ben mehreren Testspielen, ei-
nem Kurzturnier sicherlich auch 
die ein oder andere Teambuil-
ding-Einheit. Zudem müssen die 
Sportfreunde-Mädels in diesem 
Sommer wieder im Kreispokal an-
treten, um sich für den Verbands-
pokal zu qualifizieren, was als Re-
gionalligist in den letzten beiden 
Jahren nicht erforderlich war.

Zunächst aber darf noch die Som-
merpause genossen werden. 
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Breitensport

Ein Hoch auf die Tradition
6. Ausgabe des Uevekovener Kartoffelsackrennen

Sven Jacobs gibt alles, hat aber 
gegen die Schwerkraft kei-
ne Chance: Der 50 Kilogramm 
schwere Kartoffelsack geht erst 
über seinen Kopf nach vorn – und 
dann zu Boden. Jacobs ächzt und 
keucht, nimmt das Ding wieder 
auf, schleppt sich mit allerletz-
ter Kraft über die Ziellinie am 
Sportlerheim — und wird mäch-
tig dafür gefeiert, dass er nicht 
aufgesteckt hat. „Als ehemaliger 
Triathlet kommt Aufgeben für 
mich nicht in Frage“, bekräftigt 
der Neu-Uevekovener — und er-
läutert schmunzelnd den eigent-
lichen Grund für seine Probleme: 
„Der Sack hat angefangen, mich 
zu überholen. Die Kartoffeln ha-
ben ein Eigenleben entwickelt.“
Wie kein Zweiter steht Jacobs 
bei dieser sechsten Auflage des 
450-Meter-Kartoffelsackrennens 
von der Barbara-Kapelle zum 
Sportlerheim in Uevekoven für 
die Qual, mit der diese Gaudi 
verbunden sein kann. Die launi-
gen Eröffnungsworte von Georg 
Schmitz sind speziell bei ihm so 
Wirklichkeit geworden. „Möge 
sich euer Schweiß mit dem Staub 
der Kartoffeln verbinden“, hatte 
da Wegbergs stellvertretender 
Bürgermeister den Startenden 
buchstäblich mit auf den Weg ge-
geben.

Nicht so recht trifft das freilich 
auf Nico Sauerland zu. Denn der 
Cheforganisator ist am Ende der 
strahlende Sieger. Nach 2:04 Mi-
nuten kommt er ins Ziel — mit 
guter Haltungsnote. Zwar ist der 
32-Jährige 13 Sekunden langsa-

mer als bei seinem Vizetitel 2013, 
aber dafür hat er quasi aus dem 
Stand gewonnen. „Das war mei-
ne erste sportliche Betätigung 
in diesem Jahr. Entscheidend ist 
eben, dass man auf den Punkt 
topfit ist“, erklärt er breit grin-
send. An die Rekordzeit von Dop-
pelsieger Patrick Jäger, der 2013 
in 1:37 gewann und wegen ei-
nes Auslandsaufenthalts diesmal 
nicht teilnehmen konnte, ist Sau-
erland zwar bei weitem nicht her-
angekommen, das tut aber seiner 
Siegesfreude naturgemäß keinen 
Abbruch.

Im Laufe des Rennens ist Georg 
Schmitz vom Start- in den Ziel-
bereich gewechselt — und führt 
in der „Mixed Zone“, wie er es 
nennt, mit allen ankommenden 
Athleten über das Mikrofon kurze 
Interviews — so auch mit Frau-
ensiegerin Nicole Lennartz. Die 
Damen waren jeweils mit einem 
25 Kilogramm-Sack-Kartoffeln 
unterwegs.

Nachdem er auch noch die letz-
ten Teilnehmer per Startschuss 
auf die Strecke geschickt hat, 
kommt auch Bürgermeister Mi-
chael Stock zum Sportlerheim 
— und kommentiert die Leistun-
gen der Athleten so: „Ich kann nur 
sagen, dass alle mit einem Affen-
tempo losgelaufen sind.“

Die B-Junioren der Sportfreunde 
Uevekoven betätigten sich als 
Zeitnehmer, die Kartoffelsäcke 
stellte der Moorshovener Land-
wirt Heinz Bolten zur Verfügung, 

und Karl-Heinz „Bubi“ Hendrix 
lenkte den „Kartoffel-Shuttle“, 
brachte die Kartoffelsäcke mit 
einem Anhänger vom Ziel zum 
Start zurück.

Artikel der Rheinischen Post vom 
18.06.2018; Autor: Mario Emonds


