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Es war einmal 
eine F2-Jugend ...



Jugendabteilung

Unsere Bambinis sind zurück
Nach vielen Jahren wieder Mannschaft gemeldet

Mit stolzer Brust können wir 
behaupten: Sie sind wieder 
da! Nach langer Zeit haben die 
Sportfreunde endlich wieder 
eine Bambini-Mannschaft ge-
meldet. 

Bei der Hälfte der insgesamt 22 
Spielerinnen und Spielern kann 
sogar von „lokalen Talenten“ die 
Rede sein, stammen immerhin 
11 der drei- bis sechsjährigen 
Bambinis direkt aus Uevekoven 
selbst.

Den Startschuss der Bambini-
Saison stellte das diesjährige 
Wiesenfest dar: Nach sportli-
chem Treiben im Rahmen eines 
Einlagespiels, standen anschlie-
ßend Kinderbelustigung samt 
Hüpfburg, Schminken und di-
versen anderen Spielen auf dem 
Programm. Dabei hat vor allem 
das Einlagespiel bei vielen An-
sässigen und Fußballinteressier-

ten Eindruck hinterlassen: Einige 
Bambinis ließen ihr Talent auf-
blitzen – neben dem Feld war 
bei Verantwortlichen und Eltern-
teilen schon von einer „goldenen 
Generation“ die Rede – natürlich 
stets mit einem gewissen Au-
genzwinkern. Denn nach wie 
vor gilt für die neuen Bambinis 
die Devise: das Erlebnis und der 
Spaß stehen vor dem Ergebnis, 
sowohl im Spiel, als auch im Trai-
ning. Beim Training (immer mon-
tags von 16:00-17:00 Uhr) wird 
natürlich vorrangig spielerisch 
und weniger leistungsbezogen 
trainiert. Technische und takti-
sche Grundfähigkeiten sowie 
das gemeinsame Zusammen-
spiel als Mannschaft stehen hier 
inhaltlich an erster Stelle. Die 
Minikicker sollen vor allem Spaß 
am Sport entwickeln und mit 
Freude bei der Sache sein. 

Zeigen können die Uevekove-

ner Bambinis Ihr erlerntes Fuß-
ball-Können an vier Bambini-
Spielfesten am 06.10.2018 in 
Schwanenberg, am 06.04.2019 
in Uevekoven, am 04.05.2019 in 
Kückhoven und am 06.07.2019 
in Orsbeck. 

Trainiert wird die Mannschaft 
von Jascha Lux und seinen Co-
Trainern Manuel Dohmen, Katrin 
Schockert und Ulrich Kirch. Wei-
tere Spieler sind natürlich jeder-
zeit gerne gesehen und herzlich 
willkommen: für Infos können 
Interessierte gerne in einer Trai-
ningsstunde am Sportplatz vor-
beischauen oder sich per E-Mail 
an bambini@sportfreunde-ue-
vekoven.de wenden.
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Jugendabteilung

Neue Trikots für tolle Leistung
F-Jugend beendet die Saison „auf Schalke“

Am 14. August nahm unsere F-
Jugend an dem größten Jugend-
turnier der Bundesliga auf dem 
Schalke Trainingsgelände teil 
– Turnierleiter war das Schalker 
Urgestein Olaf Thon. Am soge-
nannten AOK Knappenkidstur-
nier beteiligten sich insgesamt 
69 Teams, davon 36 FJugend 
Mannschaften. 

Nach der Anmeldung wurden 
alle Mannschaften von der Tur-
nierleitung begrüßt und mit Ge-
tränken und frischem Obst ver-
sorgt. Zusätzlich erhielten alle 
Spieler T-Shirts und Taschen als 
Erinnerung überreicht.

Die Mannschaften der F-Jugend 
starteten in 9 Gruppen mit je-
weils 4 Mannschaften. Das Tur-
nier begann bei schönstem 
Wetter pünktlich um 10:30 und 
gespielt wurde auf acht Kunstra-
senfelder.

Nach den ersten drei Spielen 
und mit 6 Punkten zogen wir als 
Gruppenzweiter ins Achtelfinale 
ein – das Spiel konnten wir dann 
leider trotz toller kämpferischer 
Leistung nicht für uns entschei-
den. Wir verfehlten daher nur 
knapp das Viertelfinale. 

Dieser eindrucksvolle Tag wird 
uns sicherlich in positiver Erinne-
rung bleiben. 

Nach den wohlverdienten Som-
merferien starten wir nun als E2-
Jugend mit neuen Trikots in die 
Herbststaffel. Die zwei Trikotsät-
ze wurden von Heiko Bertrams 
und Klaus Reinders bei einer 
Gewinnaktion der Firma TAKKO-
Fashion gewonnen.

Sport & Freunde



Jugendabteilung

Aus klein wird groß
Wie aus süßen F2-Spielern „stattliche“ A-Jugendliche wurden ...

Vorab ein Rätsel: Wer erkennt unsere F2-Spieler auf unserem aktuellen Mannschaftsbild der A-Jugend 
wieder?

Sport & Freunde
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Aus klein wird groß
Wie aus süßen F2-Spielern „stattliche“ A-Jugendliche wurden ...

Sport & Freunde

Unsere Sportfreunde A2 spielt 
nun schon im 13. Jahr in Ueveko-
ven! Nicht nur die Körpergröße 
der Spieler hat sich verändert, 
natürlich auch die Spielweise. 
Gleich geblieben ist allerdings 
die Begeisterung, diese Sportart 
auszuüben – dies hat sich zum 
Glück nicht verändert. Erfreu-
lich ist ebenso, dass die Jungs es 
geschafft haben, viele gleichge-
sinnte Spieler als Mannschafts-
kameraden zu gewinnen, dass 
diese Mannschaft mit aktuell 20 

Spielern einen Kader mit einer 
ordentlichen Mannschaftsgröße 
aufweist. Das habt Ihr klasse ge-
macht, Jungs.

Im letzten Newsletter haben 
wir über die zu erwartende 
schwere Saison als jahrgangs-
jüngere Mannschaft berichtet. 
Unser Saisonstart ist jedoch viel 
besser geglückt als erwartet. In 
der Meisterschaft belegen die 
Sportfreunde aktuell einen be-
achtlichen Tabellenplatz und im 

Kreispokal hat die Mannschaft 
nach drei Siegen in Folge sogar 
das Pokalhalbfinale erreicht. Das 
Trainerteam gratuliert zu dieser 
Leistung ganz herzlich und die 
Sportfreundegemeinde ganz be-
stimmt auch!



1. Mannschaft

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Die neue Saison der Herrenmannschaft

Was ist seit der letzten Saison 
passiert? Vielleicht fangen wir 
mit der besten Nachricht der 
Sommerpause an: Die Sommer-
pause ist vorbei! Und das be-
deutet, dass man bei den Sport-
freunden wieder heiß auf das 
rollende Leder ist. Aber bis dahin 
war es bereits ein langer Weg mit 
einigen Hürden. Ein Rückblick 
auf die letzte Saison zeigt wieso 
das alles nicht so leicht gewesen 
ist: Nach einer frustrierenden 
Saison der zweiten Herrenmann-
schaft, musste diese bereits im 
Verlauf der Rückrunde den Spiel-
betrieb einstellen und aus der 
Kreisliga B zurückgezogen wer-
den. Ebenfalls keine erfolgreiche 
Saison hatte die erste Herren-
mannschaft unserer Sportfreun-
de. Nach einer hart umkämpften 
Rückrunde hat der Kampfgeist 
der Mannschaft leider nicht ganz 
gereicht. So stieg die erste Ver-
tretung der Sportfreunde Ue-
vekoven von der Kreisliga A in 
die Kreisliga B ab. 

Die Frage ist nun: Was macht 
das mit einem Verein, wenn so 
ein Jahr hinter einem liegt? Nun 
heißt es sich wieder auf die Werte 
beruhen, die einen Sportsfreund 
ausmachen: Loyalität und Team-
geist sind die Werte, um den 
Karren nun aus dem Dreck zu 
ziehen und mit Leistung auf dem 
Platz und Freundschaft auch au-
ßerhalb der 90 Minuten jedes 
Wochenende zu zeigen, dass die 
Sportfreunde aus Uevekoven 
wieder aufstehen werden. Mund 
abwischen und weiter machen 
haben aber nicht alle Spieler aus 

der letzten Saison verinnerlicht, 
weshalb der Verein einige Ab-
gänge verzeichnen musste. Ne-
ben dem Trainer Bernf Nief, ver-
ließen auch weitere Spieler den 
Verein und versuchen ihr Glück in 
anderen Vereinen. Marcel Malek, 
Dennis Heinen, Rene Heppelter, 
Stefan Küppers, Fabian Fücker, 
Max Buscher und Mehmet Ko-
cakaya haben die Sportfreunde 
verlassen. Niklas Siewert hört 
nach einer langen Zeit mit dem 
Fußball auf. Diese Abgänge muss 
man kompensieren, jedoch ist 
der Verein allen Spielern für ihre 
bisherigen Dienste dankbar.

Leider sind bereits in der Vor-
bereitung auch zwei wichtige 
Spieler der Mannschaft verletzt. 
Michael Bronckhorst und Kai 
Jansen fallen beide mit schwe-
ren Verletzungen längere Zeit 
aus. Wir wünschen beiden eine 
gute Besserung und baldiges 

Wiedererscheinen auf dem Platz. 
Als Neuzugänge zu verbuchen 
sind Patrick Wiesen, Jan Brinks, 
Enrico Dömland und als spie-
lender Co-Trainer Robin Eckers. 
Gerade mit Robin Eckers ist es 
dem Verein gelungen, einen alt-
bekannten und gerngesehenen 
Charakter wieder in Uevekoven 
zu etablieren. Dies wäre aber 
nicht möglich gewesen, ohne 
den neuen Trainer der Senio-
ren: Daniel Marschalk ist wieder 
zurück und will mit einer neuen 
Truppe, aus erster und zweiter 
Mannschaft, dafür sorgen, dass 
man gefestigt in die neue Saison 
startet und der Negativspirale 
der letzten Jahre entgegenwirkt.

Ebenfalls wieder an Bord: der 
vorherige Trainer der zweiten 
Mannschaft Florian Peters, wel-
cher den Cheftrainer „Pep“ bei 
seiner Arbeit unterstützt. Über 
einen Rückkehrer können
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sich vor allem die Torhüter Pa-
trick Wiesen und Dennis Feld-
hausen freuen, denn mit Micha-
el „Mengi“ Mengwasser kehrt 
ein Uevekovener Urgestein 
wieder zurück in die Gefilde 
der Herrenmannschaft. Eben-
falls bestritt Mengwasser be-
reits ein Pflichtspiel im Pokal, 
da Patrick Wiesen noch nicht 
spielberechtigt gewesen ist. 

Wie kann so was funktionieren? 
Wie formt der Trainer aus ganz 
vielen Neuen und den nieder-
geschlagenen Verbliebenden 
aus den zwei Mannschaften ein 
Team? Viel Vorbereitungszeit 
blieb dem neuen Team nicht 
wirklich, denn erst durch eine 
späte und ungewisse Zusam-
menstellung des Kaders starte-
te die Vorbereitung trotzdem 
mit bekanntlich viel Schweiß 
und Arbeit. Dem Trainer Daniel 
Marschalk war jedoch wichtig, 
dass die Jungs bei der Schuf-
terei nicht vergessen, dass es 
immer um Fußball geht und 
dass die Freude am Spiel wie-
der an erster Stelle stehen muss.

Nach den Vorbereitungsspielen, 
in denen man einiges auspro-
biert hat, kamen für die Sport-
freunde aus Uevekoven die Po-
kalspiele. Im ersten Spiel traf 
man direkt auf Roland Millich. 
Die Mannschaft aus Millich, wel-
che als A-Ligist als Favorit in die 
Partie gegangen ist, war von der 
Frische und Spritzigkeit, welche 
die Sportfreunde von Beginn 
an, an den Tag legten, über-

rascht. Die Sportfreunde führ-
ten bereits nach acht Minuten 
mit 3:0. Ein besseres Zeichen als 
Antwort auf die letzte Spielzeit 
kann es nicht geben. Nach den 
Toren von Alexander Kolacz, 
Maik Fuhrmann und Pascal Pött-
gens machten es die Uevekove-
ner clever und verwalteten die 
Führung, bis Dominik Kruczek 
in der 30. Minuten bereits das 
4:0 zur Vorentscheidung des 
Spiels machte. Mengwasser hielt 
überragender Weise die Null.
Nach Millich hieß der Gegner Ay-
Yildizpor Hückelhoven. Gegen 
den Konkurrenten aus der Liga, 
welcher selbst hohe Ambitionen 
besitzt, tat man sich auf holp-
rigem Rasen schwer. Das Spiel 
war ein offener Schlagabtausch, 

bei dem ein Tor auf das nächste 
folgte und jede Mannschaft auf 
das Tor des Gegners stets eine 
Antwort parat hatte, weshalb die 
Sportfreunde, nach 4:2 Führung, 
doch noch in die Verlängerung 
mussten. Beim Stand von 4:4 
konnte Nico Dahlmanns jedoch 
das Runde im Eckigen unterbrin-
gen. In der 119. Minute mobili-
siert Kruczek nochmal alle Kräfte 
für einen letzten Sprint über die 
Außenbahn und legt auf Dahl-
manns ab, welcher den Ball ge-
konnt über die Linie drückte.

Im darauffolgenden Spiel ge-
gen Süsterseel wurde die Eu-
phorie jedoch etwas gebremst 
und man wurde auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt.

1. Mannschaft

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Die neue Saison der Herrenmannschaft
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1. Mannschaft

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Die neue Saison der Herrenmannschaft

Es ist noch ein schwieriger Weg 
für die Sportfreunde, doch die 
ersten Spiele haben gezeigt, 
dass Potenzial in dem Team 
um das Trainergespann Mar-
schalk, Eckers und Peters steckt.
Das Spiel gegen Süsterseel 
verlor man verdient mit 4:1, 
nachdem die erste Halbzeit 
komplett verschlafen wurde.

Das Team ist neu formiert, die 
Mannschaft war nach den Po-
kalspielen mit Selbstvertrauen 
ausgestattet und umso moti-
vierter ging es in Richtung ers-
tes Ligaspiel gegen Kuckum 
II, da an diesem Wochenende 
auch das jährliche Wiesenfest 
der Sportfreunde stattfand. Das 
erste Ligaspiel galt als Auftakt 
des Wochenendes in Uevekoven.

Gegen die Mannschaft aus Ku-
ckum wollte man nichts anbren-
nen lassen und direkt von Anfang 
an auf dem grünen Nass zeigen, 
wer der Hausherr ist. Nach frü-
hem Druck auf die Abwehrreihen 
provozieren die Sportfreunde 
einen Freistoß gegen defensiv 
kompakte Gäste. Nach einem 
Dribbling von Kruczek kann Erik 
Backes den folgenden Freistoß 
zum ersten Tor der neuen Saison 
verwerten. Fader Beigeschmack 
war, dass Kruczek sich bei dieser 
Aktion verletzt hat und somit für 
den Beginn der Saison entfällt. 
Nach einer zweikampforientier-
ten ersten Halbzeit, in der beide 
Mannschaften sich auf ihre eige-
ne Stabilität konzentriert haben, 
startet die zweite Halbezeit direkt 

mit dem Ausbau der Führung für 
die Sportfreunde. Tim Jansen 
fasst sich nach einem Abpraller 
das Herz und zieht kompromiss-
los ab. Das Leder dreht sich noch 
in den Maschen und der Torwart 
kann nur hinterherschauen. Den 
Rest der Partie können die Sport-
freunde in Überzahl in Ruhe ver-
walten und den Sieg über die 
Zeit bringen. Der Auftakt in die 
neue Saison ist also geglückt.

Im zweiten Spiel ging es zum 
Auswärtsspiel zu vielen ehema-
ligen Sportfreunden. Der Ligan-
euling Dynamo-Erkelenz lud, am 
Samstagabend, zum Top-Spiel 
des zweiten Spieltages ein. Per-
sönliche Differenzen wurden auf 
dem Platz ausgetragen und im 
Nachhinein ad acta gelegt. Vor 
allem für die frisch gewechselten 
Marco Lüngen und Stefan Küp-
pers war die Begegnung gegen 
den alten Verein ein besonderes 
Spiel. Nach bereits 22 Minuten 
kann Eric Backes das Team, wel-
ches unter Leitung des vertreten-
den Trainers Henri Felten auflief, 
in Führung bringen. Das Spiel 
folglich stark von Zweikämpfen 
geprägt. Gerade Baschi Fücker 
war ein wichtiger Faktor, um im 
Mittelfeld in alter „Van Bommel 
Manier“ aufzuräumen. Nach 
dem sich die Hälfte weiter um-
kämpft zog, konnte Robin Eckers 
kurz vor der Pause die Führung 
ausbauen, indem er eine fata-
len Fehler der Hintermannschaft 
von Dynamo ausnutzte. In der 
zweiten Halbzeit zogen die 
Sportfreunde nochmal ein we-

nig an und konnten das Spiel mit 
dem 3:0 und dem 4:0 entschei-
den. Nach einem verschossenen 
Elfmeter von Dynamo durch 
Stefan Küppers, konnte Swen 
Gehring noch einmal Ergebnis-
korrektur betreiben. Die promp-
te Antwort folgt von Baschi Fü-
cker, welche den Endstand mit 
seinem 5:1 markiert. Ein erfolg-
reicher Auftakt mit zwei Siegen 
für unsere Herrenmannschaft.

Auf den sehr guten Auftakt folgt 
meist die Realität, welche einen 
auf den Boden der Tatsachen 
zurückholt. Denn am dritten 
Spieltag gegen Tus Jahn Hilfarth, 
kassierte man eine bittere Nie-
derlage. Nach verschlafenen ers-
ten Sekunden gingen die Gäste 
in Führung und ab diesem Zeit-
punkt rannte man der Führung 
hinterher. Kein Zugriff auf das 
Spiel, fehlende Laufbereitschaft 
und Einfallslosigkeit machten es 
dem Gegner aus Hilfarth leicht. 
Die Hausherren konnten die Füh-
rung in der ersten Halbzeit auf 
2:0 ausbauen. Trainer Marschalk 
fand in der Pause die richtigen 
Worte, denn der Anschlusstref-
fer durch Tim Jansen ließ nicht 
lange auf sich warten. In der 63. 
Minute zieht Tim Jansen mit der 
linken Klebe ab. Was erst nach 
einer richtigen Scholle aussieht, 
entwickelt sich zum Traumtor, 
denn der Ball schlägt direkt im 
Winkel ein, als hätte Jansen die-
sen dort im Winkel festgenagelt.
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1. Mannschaft

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Die neue Saison der Herrenmannschaft

So schön wie dieses Tor auch 
gewesen ist, machten die Gäs-
te daraufhin mehr Druck. Die 
Partie endet mit 5:1 für Hilf-
arth ein hohes Ergebnis, wel-
ches der fehlenden Motivation 
und Kraft nach frühem Rück-
schlag zu Schulden kommt. 

So ein Dämpfer kann einen auch 
wieder auf den Boden bringen 
und zeigen, wo man wirklich 
steht. Gegen den SV Helpenstein 
wollte man einiges wieder gut 
machen. Aber in der Realität an-
gekommen, verfolgt einen auch 
ab und zu das Pech. Bei bestem 
Fritz-Walter Wetter startet die 
Partie des vierten Spieltags in 
Wildenrath. Ein wackliger Start 
der Sportfreunde zeigte, dass 
dies kein wirklich leichtes Spiel 
werden würde. Mit einem Traum-
tor á la Bundesligalogo kann 
Pascal Pöttgens der Partie ein 
Highlight bieten. Aus Rund 20-
25 Metern traut er sich und zieht 
direkt ab. Der Ball sitzt und Pött-

gens freut sich über sein Titel-
bild in der lokalen Zeitung. Nach 
wiederholten Fouls und mehrfa-
chen Hinweisen, muss Dominik 
Kruczek mit gelb-rot vom Platz 
– und das zu einer Zeit, als sich 
Jansen schon bereit machte, 
um für Kruczek eingewechselt 
zu werden. Trotz der Unterzahl 
folgte ein Zeichen, denn Bene-
dikt Wolter – also known as He-
cke – konnte nach Vorlage von 
Alex Dethloff  das 2:0 erzielen. 
Nachdem Helpenstein kurz dar-
auf verkürzte, lief die Partie nur 
noch auf ein Ziel hinaus: Das 
Ergebnis über die Zeit bringen, 
was schwierig war, denn das 
Spiel wurde immer länger und 
länger. In der Nachspielzeit war 
es dann leider so weit: Ein bereits 
geglaubter Sieg wurde in der 95. 
Minute durch den Gegentreffer 
zu Nichte gemacht. Spielerisch 
nicht verdient, aber mit viel 
Druck erzwungen. In Unterzahl 
verteidigten die Sportfreunde 
mit Mann und Maus und schaff-

ten es leider nicht das Spiel ab-
zusichern. Nach dieser bitteren 
Partie, kann man trotzdem Sa-
gen, dass die Leistung im Gegen-
satz zum vorherigen Spiel ange-
stiegen ist und das vor allem die 
Moral in den kommenden Spie-
len äußerst wichtig werden wird. 

Nun heißt es Mund abwischen, 
zusammenhalten und zeigen, 
dass man weiterhin erfolgreich 
spielen will. Denn es ist nicht 
nur alter Wein in neuen Schläu-
chen, sondern ein Gefühl, was 
die Mannschaft für den Verein 
wieder aufleben lassen möchte.

In diesem Sinne, 1930 óle!
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1. Mannschaft

Wer sind die Neuen?
Steckbrief unser Neuzugänge Robin Eckers, Pat Wiesen und Jan Brinks

Dein Name: Jan Philipp Brinks
Deine Schuhgröße: 42
Deine Lieblingsposition: 1. 
rechts außen 2. 6er (da ist man 
mittendrin und kann in allen 
Richtungen Leute umtreten)
Deine Lieblingsapp: Sparkasse
Dein Urlaubsziel dieses Jahr: 
Frankreich, Polen
Was darf in deiner Fussballta-
sche nicht fehlen: Panzertape
Dein Lieblingsschauspieler: Matt 
Damon
Dein Lieblingsfilm: Willkommen 
bei den Sch‘tis
Dein Lieblingsgetränk: 1.Bier 2. 
Vollmilch
Was sagst du dem Schiedsrich-
ter nach einer roten Karte: Ich 
bedanke mich freundlichst, lasse 
seine Familie grüßen und freue 
mich auf ein baldiges Wiederse-
hen
Dein Kindheitstraumberuf: 1. 
Fahrkartenkontrolleur 2. Mit-
arbeiterin beim Ordnungsamt, 
Abteilung Parkscheinkontrolle   
Bester Sport außer Fußball: 1. 
Turnen 2. Leichtathletik
Dein Lieblingsfußballer: 1. Mario 
Basler 2. Zlatan Ibrahimović
Dein Lieblingsverein: SC Frei-
burg

Dein Name: Patrick Wiesen
Deine Schuhgröße: 42
Deine Lieblingsposition: Torwart
Deine Lieblingsapp: Fupa
Dein Urlaubsziel dieses Jahr: 
Miami Beach
Was darf in deiner Fussballta-
sche nicht fehlen: Torwarthand-
schuhe und Haarwachs
Dein Lieblingsschauspieler: Vin 
Diesel
Dein Lieblingsfilm: Fast and 
Furious Reihe
Dein Lieblingsgetränk: Cola Zero
Was sagst du dem Schieds-
richter nach einer roten Karte: 
Fußballspieler oder Polizist
Dein Kindheitstraumberuf: Fuß-
ballspieler oder Polizist
Bester Sport außer Fußball: 
American Football
Dein Lieblingsfußballer: Oliver 
Kahn, aktiver Manuel Neuer
Dein Lieblingsverein: Borus-
sia Mönchengladbach

Dein Name: Robin Eckers
Deine Schuhgröße: Adidas 43 
2/3 Nike 44
Deine Lieblingsposition: Rechts-
außen
Deine Lieblingsapp: Instagram
Dein Urlaubsziel dieses Jahr: 
Ischgl und Kroatien und Malle
Was darf in deiner Fussballta-
sche nicht fehlen: Beim Training 
natürlich Trainingsklamotten 
und beim Spiel das Trikot mit 
der Nummer 7
Dein Lieblingsschauspieler: 
Jason Statham
Dein Lieblingsfilm: fast8
Dein Lieblingsgetränk: Weizen
Deine Lieblingsjahreszeit: Winter
Was sagst du dem Schieds-
richter nach einer roten Karte: 
puhhhhh ...... gute Frage Situati-
on abhängig
Dein Kindheitstraumberuf: Feu-
erwehrmann und Fußballer
Bester Sport außer Fußball: NFL
Dein Lieblingsfußballer: Bastian 
Schweinsteiger
Dein Lieblingsverein: Borussia 
Mönchengladbach
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1. Damenmannschaft

Rückkehr in die Mittelrheinliga
Neuaufbau & ersten Schritte in die richtige Richtung

Am 23. Juli 2018 haben unsere 
Damen mit ihrem neuen Trainer-
gespann die Vorbereitung auf 
die kommende Spielzeit aufge-
nommen und die immerhin sie-
ben Wochen andauernde Vorbe-
reitungszeit verging wie im Flug.

Es war (und ist auch weiterhin) 
viel Engagement erforderlich, 
um der neu zusammengestell-
ten Mannschaft ein Gesicht zu 
geben, aber Moni, Patrick und 
Andreas haben als gemeinsames 
Trainerteam die ersten Schritte 
bereits gut gemeistert. Neben 
den fordernden Trainingseinhei-
ten galt es ein Kurztrainingslager 
und insgesamt sieben Testspiele, 
zwei Turniere und zwei Kreispo-
kalspiele in dieser Zeit zu absol-
vieren, bei denen alle Spielerin-
nen ihre Einsatzzeiten bekamen.

Bei den Testspielen war vieles 
dabei: Sehr ordentliche Auf-
tritte, wie bspw. gegen die 
US-College Mannschaft aus 
Concordia, die man mit 1:0 be-
siegen konnte oder der klare 
7:1 Erfolg gegen den FSC  Mön-
chengladbach. Aber auch ein 
paar eher schwache Leistun-
gen, wie beim 0:4 gegen den SV 
Hemmerden waren mit dabei.

Besonders erfreut es natürlich, 
dass man mit den beiden Erfol-
gen im Kreispokal auch wieder 
den Sprung ins Endspiel ge-
schafft hat. Hierzu musste man 
zunächst beim Kreisligisten SC 
Selfkant antreten. Eine Aufgabe 
die unsere Mannschaft souverän 

mit einem 13:0 Erfolg meisterte. 
Im Halbfinale kam es dann be-
reits zum Duell der beiden Mit-
telrheinligateams. Nach einigen 
verpassten Torchancen hieß es 
sowohl nach 90 als auch nach 
120 Spielminuten 1:1 – somit 
musste das Elfmeterschießen die 
Entscheidung bringen. Hier pa-
rierte Sportfreunde-Torhüterin 
Lea Köcher gleich zwei Elfmeter. 
Da die Sportfreunde-Schützen 
allesamt vom Punkt erfolgreich 

waren, zogen unsere Damen mit 
einem 5:2 n.E. ins Finale ein. Dort 
trifft am Mittwoch den 03. Okto-
ber um 16:00 Uhr auf den Lan-
desligisten VfR Unterbruch. Die 
Partie findet dann auf dem neuen 
Kunstrasenplatz in Erkelenz statt.
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Mit den Pokalerfolgen im Rü-
cken ging es dann zum Start 
in die Meisterschaft. Mit einem 
Heimspiel gegen Union BW Bies-
feld begann die Jagd um Punkte. 
Mit Biesfeld, die im Vorjahr den 
3. Platz in der Mittelrheinliga 
erreichen konnten, hat man in 
einigen gemeinsamen Spielzei-
ten in der Vergangenheit schon 
häufig sehr enge und kampfbe-
tonte Spiele ausgetragen – glei-
ches erwartete man auch von 
dieser Auftaktpartie. Aber ganz 
so eng wie erwartet, wurde es 
dann nicht, was vor allem daran 
lag dass unsere Sportfreunde 
Damen gut 60 Minuten lang ein 
wirklich starkes Spiel ablieferten 
und erst in der Schlussphase ei-
nen Gang runterschalteten. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte man sich 
aber bereits einen verdienten 
4:0 Vorsprung erarbeitet. Annika 
Loose eröffnete mit einem Dop-
pelpack, ‚Jojo‘ Herrmann und 
Dominika Demska legten die 
Treffer drei und vier nach. Den 

Treffer zum 4:1 Endstand erziel-
ten die Sportfreunde dann auch 
selbst – Jana von den Driesch 
unterlief dabei ein Eigentor, was 
aber an dem gelungenen Meis-
terschaftsbeginn nichts ändert.

Der 2. Spieltag führte uns zum 
Auswärtsspiel bei der Zweitver-
tretung von Fortuna Köln. Ein 
Team, gegen das man um Punk-
te bislang noch nicht gespielt 
hat, das aber in der vergangenen 
Spielzeit als Aufsteiger einen 
starken 4. Platz in der Mittel-
rheinliga erzielen konnte. Perso-
nell musste das Trainergespann 
zwangsläufig umstellen, da mit 
Lea Köcher, Julia Comouth und 
kurzfristig auch noch Jana von 
den Driesch drei Spielerinnen 
aus der Startelf vom ersten Spiel-
tag nicht zur Verfügung standen. 
Das Spiel in Köln entwickelte sich 
vom Start weg sehr zweikampf-
geprägt, hektisch und zerfahren. 
Viele Ballverluste auf beiden Sei-
ten zeugten für zwei Mannschaf-

ten die konsequent den Gegner 
bearbeiteten und das mit einer 
hohen Intensität. Dennoch ge-
lang es unseren Damen in der 
ersten Halbzeit klare Feldvorteile 
zu erlangen und durch Tore von 
Jennifer Thamm und Annika Loo-
se einen 2:0 Vorsprung mit in die 
Halbzeitpause zu nehmen. Was 
zur Pause gut aussah, drehte sich 
dann zu Beginn der zweiten Hälf-
te. Den 2:1 Anschlusstreffer für 
Köln verschenkte die Sportfreun-
de-Defensive durch einen haar-
sträubenden Fehlpass im eige-
nen Strafraum und machte den 
Gegner damit selbst stark. Die 
folgende Viertelstunde gehörte 
dann den Gastgebern, die nach 
einer Standardsituation auch 
zum 2:2 ausgleichen konnten. In 
der Schlussphase wurde es dann 
wieder das kampfbetonte aber 
zerfahrene Spiel das man auch 
bereits in der ersten Halbzeit ge-
sehen hatte. Dennoch boten sich 
für die Sportfreunde-Damen bei 
einigen schnellen Gegenstößen 
noch Tormöglichkeiten, die aber 
ungenutzt blieben. So muss-
te man sich am Ende mit der 
Punkteteilung zufrieden geben. 

Zwei Spiele, vier Punkte – be-
deuten den dritten Tabellenplatz 
nach den ersten beiden Spielta-
gen. Das kann durchaus so wei-
ter gehen. Der Neuaufbau geht 
also in die richtige Richtung.
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Wir hatten seit vielen Jahren nie-
manden, der das Vereinsarchiv 
fortführt - dieser Umstand hat 
sich im Juli 2018 glücklicherweise 
geändert.

Unser direkter Nachbar, Dirk 
Vollmer, hat diese Aufgabe über-
nommen. Er sammelt für das 
Vereinsarchiv Bilder, Urkunden, 

Zeitungsartikel und viele weitere 
interessante Dinge.

Auch die Aufgabe, die Schaukäs-
ten mit neuen Informationen zu 
füllen, hat er seitdem übernom-
men.

Er würde sich freuen, wenn je-
mand Unterlagen für unser Ver-

einsarchiv zur Verfügung stellen 
würde.

Erreichen können Sie Dirk Vollmer 
unter: Barbarastr. 59, 41844 Weg-
berg, Tel. 02434/808775, vollmer.
uevekoven@t-online.de

Aus dem Verein

Dirk Vollmer neuer Sportfreunde-Archivar
Vereinsarchiv hat eine neue Heimat gefunden

 Ganz neu dabei im Sportfreunde-
Trikot sind auch drei Neuzugänge:

Von Borussia Mönchengladbach 
ist Dominika Demska zu uns ge-
wechselt. Dominika ist 18 Jahre 
jung, Stürmerin und konnte in 
der vergangenen Spielzeit eini-
ge Einsätze in der Regionalliga-
Mannschaft der Borussia ver-
zeichnen. Davor hat sie für die 
Borussia in der B-Juniorinnen 
Regional- u. Bundesliga gespielt 
und durfte bereits Erfahrungen 
in der polnischen Juniorinnen-
Nationalmannschaft sammeln.

Ebenfalls neu bei den Sport-
freunden ist Shalini Bowens, die 
aus der Kreisliga vom VfJ Ratheim 
zu den Sportfreunden gewech-
selt ist. Auch wenn der Schritt 
aus der Kreisliga in die Mittel-
rheinliga sehr groß ist, scheute 

sich die ehrgeizige 17-jährige 
nicht davor diesen Schritt trotz-
dem zu gehen und von Wo-
che zu Woche dazu zu lernen.

Einen ähnlich ehrgeizigen Schritt 
geht auch Viktoria ‚Viki‘ Moczek. 
Die 18-jährige Abwehrspielerin 
kommt vom 1. FC Mönchen-
gladbach zu uns und hat dort 
bislang in der zweiten Mann-
schaft in der Bezirksliga gespielt. 

Alle drei Neuzugänge hei-
ßen wir natürlich herzlich 
in Uevekoven willkommen.


