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Unsere E2 legt super 
Hinrunde hin



Vorwort

Der Präses hat das Wort
Ein Blick zurück und nach vorn.

Liebe Sportfreunde,
in dieser ersten Ausgabe des 
Newsletters in 2019 möchte ich 
kurz das letzte Jahr Revue pas-
sieren lassen und einen Ausblick 
für die nächsten Monate geben.
Aus sportlicher Sicht war 2018 
für uns alle wirklich sehr her-
ausfordernd. Wir mussten nicht 
nur die Abstiege unserer Her-
ren- und Damenmannschaft hin-
nehmen, sondern leider auch im 
Sommer die jeweiligen Reserve-
mannschaften mangels Personal 
aus dem Spielbetrieb nehmen. 
Das haben wir uns alle sicherlich 
anders vorgestellt! Umso mehr 
freut es mich, dass wir gerade im 
Jugendbereich mit zahlreichen 
Mannschaften sehr erfolgreich 
waren.

Zielsetzung für den Seniorenbe-
reich war und ist es, die jeweili-
gen Mannschaften in den Ligen 
zu stabilisieren, was uns bis zur 
Winterpause sehr gut gelungen 
ist. Unsere Damen sind in der 
Mittelrheinliga aktuell auf Platz 3 
und unsere Herren Tabellenvier-
ter in der Kreisliga B.

Zudem haben wir uns alle wie-
der auf die ‚Sportfreunde Tugen-
den‘ besonnen, sodass der Spaß 
am Fußball und das Miteinander 
wieder deutlich mehr in den Mit-
telpunkt gerückt sind, als dies 
zum Teil in der Vergangenheit 
der Fall war. Also weiter Kopf 
hoch und positiv nach vorne 
schauen!

Des Weiteren arbeiten wir bereits 

an einer Strategie, wie wir mittel-
fristig unsere erfolgreichen A Ju-
gendlichen in den Seniorenbe-
reich integrieren können. Unsere 
Jugendabteilung um Jugend-
leiter Wolfgang Imkamp ist für 
die sportliche Zukunft unseres 
Vereins natürlich enorm wichtig 
– und insbesondere der Schritt 
von der Jugend in den Senio-
renbereich muss aktiv gestaltet 
werden, um die Spieler langfris-
tig an den Verein zu binden. Die 
stärkere Vernetzung zwischen 
Jugend und Senioren hat somit 
höchste Priorität beginnend mit 
2019. Wir als verantwortlicher 
Vorstand würden es zudem be-
grüßen, wenn es motivierte Per-
sonen aus diesem Bereich gibt, 
die uns ehrenamtlich als Beisit-
zer auf Vorstandsebene unter-
stützen wollen. Sprechen Sie uns 
gerne direkt darauf an!

Was unsere bereits vorzeigba-
re Infrastruktur rund um unser 
Sportlerheim angeht, versuchen 
wir dennoch derzeit diverse 
Möglichkeiten zu eruieren, wie 
wir das Thema Sanierung unserer 
Sanitärbereiche weiter vorantrei-
ben können. Hier ist mittelfristig 
Handlungsbedarf geboten. Wir 
werden Euch diesbezüglich auf 
dem Laufenden halten.

Nicht unerwähnt lassen möch-
te ich die Ehrung unserer aktu-
ellen Geschäftsführerin. Beate 
Löß wurde im Dezember vom 
Fußballkreis Heinsberg für ihr 
fast 20 jähriges, ehrenamtliches 
Sportfreunde Engagement ge-

bührend geehrt. Vielen Dank 
auch von Seiten der Sportfreun-
de, Beate!

Zum Schluss möchte ich mich 
bei Euch Allen nochmals recht 
herzlich für Eure Arbeit in 2018, 
gleich in welchem Bereich des 
Vereins, bedanken. Euer Engage-
ment ist wichtig für die Zukunft 
der Grün Weißen!

Zeitgleich freue ich mich auf 
eine weitere, konstruktive Zu-
sammenarbeit mit Euch in 2019. 
1930 olé!

Für den Vorstand der 
Sportfreunde

Thomas Hendrix
1. Vorsitzender

Sport & Freunde



Jugendabteilung

Guter Start als jüngerer Jahrgang
E2-Jugend belegte den zweiten Platz in der Herbstrunde

Am ersten Spieltag in der Herb-
strunde konnte man unserer 
Mannschaft ansehen, dass sie 
sich an die neue Platzgröße, der 
längeren Spielzeit und den neu-
en Torwartregeln noch vertraut 
machen musste. Aber von Spiel 
zu Spiel wurden die Jungs immer 
besser und mit nur einer Nie-
derlage standen wir am letzten 

Spieltag (Punktgleich mit dem 
Ersten) auf Platz zwei der Tabelle.

Nach der Herbstrunde vergrö-
ßerte sich das Trainerteam. Jens 
Schroeder unterstützte Heiko 
Bertrams, Marcello Magai und 
Heinz Kamps bei der Durchfüh-
rung des Trainings, sodass die E2 
mit derzeit 17 aktiven Spielern 

gut betreut werden und auch bei 
den Spielen ausreichend Unter-
stützung an der Seitenlinie hat.  

Vielen Dank Jens für deine Un-
terstützung.

Sport & Freunde



Jugendabteilung

A-Jugend in bestechender Form
Eine tolle Hinrunde

Das „älteste“ Team der Sport-
freunde Jugendabteilung hat 
inzwischen etwas mehr als die 
Hälfte ihres ersten A-Jugend-
jahres hinter sich gebracht. Das 
Trainerteam dieser Mannschaft 
ging mit gemischten Gefühlen 
in diese Saison, da unser Team 
in der Sonderliga zumeist ge-
gen jahrgangsältere oder mit 
älteren Spielern „durchsetzte“ 
Mannschaften antreten muss. 
Was dann allerdings das Trai-
nerteam sowie die zahlrei-
chen Zuschauer erleben durf-
ten, übertraf unsere kühnsten 
Erwartungen. Wir sahen ein 
Team, das in nahezu allen Spie-
len bis an seine Leistungsgren-
ze und darüber hinaus ging 
und in den meisten Spielen als 
Sieger den Platz verließ. Ein 
Highlight war das Erreichen 
des Pokalhalbfinales, dass wir 
in Uevekoven gegen den FC 
Wegberg-Beeck 1 spielen durf-
ten. Leider ging dieses Spiel 
mit 2-4 verloren. Die Tatsache 
jedoch, dass der 1.Vorsitzende 
der Beecker unserem Jugend-
leiter auf der Tribüne attestier-
te, dass an diesem Tag Ueveko-
ven die bessere Mannschaft 
gewesen sei, unterstreicht, wie 
unglücklich dieses Spiel verlo-
ren ging. Wir meinen ebenfalls, 
dass unsere Mannschaft trotz 
der Niederlage auf diese Leis-
tung stolz sein kann. 

Nichtsdestotrotz sind wir uns 
bewusst, dass uns jetzt eine 
schwere Rückrunde bevor-
steht. Viele unserer Spieler 

stehen im kommenden Jahr 
vor ihrem Schulabschluss. So-
mit wird es nicht einfach, die 
Leistung der Hinrunde in der 
Rückrunde zu bestätigen. Das 
Trainerteam bleibt jedenfalls 
seinem Grundsatz treu, von 
Spiel zu Spiel zu denken und 
lässt sich am Ende der Saison 
überraschen, was dabei her-
auskommt. Fehlender Erwar-
tungsdruck und der vernünfti-
ge Umgang mit Rückschlägen 
werden für eine positive Ent-
wicklung unserer Mannschaft 
hilfreich sein. Was die Zukunft 
dieser Spieler betrifft,  lässt sich 
sagen, dass bereits ein sehr 
positives Gespräch mit den 
Verantwortlichen der Sport-
freunde stattgefunden hat. Es 
besteht einerseits ein  großes 
Interesse, diese  Mannschaft 
in den Seniorenbetrieb zu in-
tegrieren, andererseits haben 
sich jetzt schon viele Spieler 
bereit erklärt, die Senioren be-
reits in der kommenden Saison 
zu unterstützen – also ab und 
zu „Seniorenluft“ zu schnup-
pern. Grundsatz ist hier, dass 
die Spielfähigkeit und -qualität  
der A-Jugend nicht gefährdet 
sein darf.

Auf der Suche nach einem pas-
senden Rahmen für unseren 
– mittlerweile traditionellen – 
Neujahrsempfang erhielten wir 
dieses Jahr logistische Unter-
stützung von Jürgen Schmitz 
und Wolfgang Imkamp. Ge-
meinsam wurde mit Ihnen als 
teambildende Massnahme am 

4.1.2019 nach einer Stadtfüh-
rung durch Düsseldorf ein Eis-
hockeyspiel der Düsseldorfer 
EG besucht. Das Team sowie 
alle Mitreisenden sagen Danke 
für diese Unterstützung.

Sport & Freunde



Herrenmannschaft

Zeit für ein Resúmé
Wie schmeckt der (Glüh)Wein?

Sport & Freunde

Die Halbzeit der Saison ist er-
reicht wir befinden uns in der 
kalten Winterpause, in der die 
Hallenschuhe wieder geschnürt 
werden und die Maestros des Bu-
denzaubers wieder die Okochas 
und Zidane-rollen auspacken. 
Doch zuvor ist es an der Zeit, die 
Fakten der regulär laufenden Sai-
son zu beurteilen. 

Nach üppiger Adventszeit mit 
abschießendem Weihnachtsfest 
und dem Bauch voller Punsch 
und Kekse, lässt sich der Blick 
auf die Wahrheit natürlich et-
was gemütlicher Betrachten. 
Zu den Fakten: Dreizehn Spiele. 
Davon sieben gewonnen, drei 
verloren und ebenfalls wurden 
sich drei Mal die Punkte mit dem 
Gegner geteilt. Macht zusam-
menfassend 24 Punkte auf dem 
Konto unserer Sportfreunde. Für 
die neue Truppe auf den ersten 
Blick nicht verkehrt, jedoch be-
trägt der Abstand zu den zwei 
vorrangigen Plätzen vier Punkte 
und zum Tabellenführer sogar 
beachtliche 11 Punkte. Somit ist 
der Winterschlaf der Jungs auf 
dem vierten Platz gefestigt und 
der Abstand nach oben muss in 
der Rückrunde deutlich verrin-
gert werden, um so aber auch 
die dichten Verfolger abzuhal-
ten. Mit 41 Toren hat man aber 
die meisten der Liga geschossen. 
Sogar eins mehr als der aktuelle 
Tabellenführer. 

Einen Bärenanteil zu dieser be-
achtlichen Ausbeute hat Ale-
xander Dethloff beigetragen, 

welcher mit elf Toren die Tor-
schützenliste der Liga anführt. 
Wir sind sehr stolz auf „Detti“ und 
sehr dankbar, dass er sich nach 
seiner „Rückzugs-Ankündigung“, 
doch in Dienst der Mannschaft 
stellt und als Vorbild heraus-
sticht. Seit einiger Zeit in Köln 
wohnhaft rafft sich „Detti“ regel-
mäßig zum Training und zu den 
Spielen auf und brettert über die 
A61, um pünktlich bei den Spie-
len zu sein – und dann das Run-
de im Eckigen unterzubringen. 
Ziemlich erfolgreich wie sich am 
Ende der Hinrunde nun zeigt. Mit 
seinen jugendlichen 38 Jahren, 
vernascht er jede Abwehr und 
wird zum Vollblutstürmer, wenn 
er das Tor sieht. 

Einen ebenso wichtigen Teil an 
dieser hohen Anzahl an Toren 
hat Robin Eckers. „RE7“ führt mit 
elf Vorlagen die Liste der Top 

Vorlagengeber an und hat da-
bei deutlich Abstand zu seiner 
Konkurrenz. Auf den Flügeln 
beheimatet, holt „RE7“ niemand 
auf der Außenbahn ein, von 
welcher er aus sehr gerne seine 
Mitspieler bedient. Ein beherzter 
Blick auf den besser postierten 
Nebenmann und das Leder zap-
pelt in den Maschen, bevor der 
Torwart überhaupt realisiert hat, 
dass Eckers den Ball schon abge-
legt hat.

Solch eine explosive Offensi-
ve zeigt sich vor allem auf dem 
heimischen Rasen, wie in den 
Berichten zu den Spielen der 
Hinrunde deutlich und im Fol-
genden nochmals erörtert wird. 
Aber es gibt Gründe wieso die 
Mannschaft trotz solch einer An-
zahl an Toren hinter drei anderen 
Vereinen steht:



1. Mannschaft

Zeit für ein Resúmé
Wie schmeckt der (Glüh)Wein?

Mit 25 Gegentoren aus 13 Spie-
len hat man unter den ersten sie-
ben Mannschaften den schlech-
testen Wert und mit Blick nach 
oben ist dies noch ausbaufähig. 
Was sind die Gründe für diese 
Anzahl an Gegentoren? Defini-
tiv, eine aufgrund Personalman-
gels wechselnde Viererkette, 
welche sich von Beginn an neu 
sortieren muss. Dies ist jedes 
Spiel von vorne ein Faktor, wel-
ches die komplette Mannschaft 
plus Trainerteam verunsichert. 
Dadurch passiert ein oft früher 
Rückstand, welchem die Mann-
schaft dann mit viel Kraft das 
komplette Spiel hinterherläuft. 
Oft gelingt es nur mit viel Ein-
satz, diesen Rückstand wieder 
ungeschehen zu machen. Über 
die ganze Hinrunde zeigt sich, 
dass zwar Spiele auf eigenem 
Rasen verloren wurden, jedoch 
auch fünf gewonnen wurden. In 
den Auswärtsspielen gegen Hel-
penstein, Klinkum oder Doveren 
wurden leider wertvolle Punkte 
liegen gelassen. Zusammenfas-
send lässt sich die Hinrunde wie 
folgt beschreiben: Mit (oder bes-
ser: Dank) guter Vorbereitung 
sehr stark angefangen, um dann 
nach einiger Zeit auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt zu 
werden. Nach einigen Schlägen 
ins Gesicht hat die Mannschaft 
gezeigt, dass sie einstecken kann 
und dass Moral das Herzstück 
der Jungs ist. Denn durch eine 
gemeinschaftliche Leistung auf 
und neben dem Platz wurden 
die Pflichtaufgaben erfüllt und es 
zeigt sich, dass die Qualität und 
die Absprachen auf dem Platz 

passen. An die Leistungen der 
letzten Wochen gegen Holzwei-
ler, Hückelhoven oder den Stadt-
rivalen Wegberg lässt sich in der 
Rückrunde anknüpfen. 

Nach dem bitteren Remis bei 
den Nachbarn aus Helpenstein 
war es eine reine Pflichtaufgabe 
gegen die untenstehenden Ru-
richer Punkte einzufahren. Kurz 
und knapp wurde diese auch 
nach einen 1:2 Rückstand erfüllt 
und mit einem Doppelpack von 
„Calle“ Pöttgens abgerundet. 
Solche Spiele muss man gewin-
nen, egal wie dreckig die Siege 
sind.

Darauf folgte dann wieder eine 
dieser Pflichtaufgaben, welche 
ein herber Rückschlag für Daniel 
Marschalk war. Beim Konkurren-
ten Klinkum wurden erneut wie 
in Helpenstein unnötig Punkte 
gelassen. Ein zerfahrenes Spiel 
mit viel ‚Hin und Her‘, welches 
in einem für die Sportfreunde 
unglücklichen Unentschieden 
endet. Auf das Spiel in Klinkum 
folgte der Tiefpunkt der Hinrun-
de. In einem Spiel mit desola-
ter Leistung gegen Mitabstei-
ger Schwanenberg, verlor man 
mit einem 2:5, welches sich die 
Mannschaft so nicht ausgemalt 
hatte. Zwischenzeitlich am Drü-
cker und drauf und dran das 3:3 
zu erzielen, erwischt Schwanen-
berg die Sportfreunde eiskalt 
und ist einfach kaltschnäuziger 
vor dem Kasten von Patrick Wie-
sen. Die Moral in den Mannschaft 
und die Beziehung zum Trainer 
war zu dem Zeitpunkt wirklich 

im Keller. Doch wie schon zuvor 
erwähnt, muss man sich öfters 
mal den Mund abwischen und 
zeigen, welche Qualität und vor 
allem welches Fußballerherz 
in jedem von der Mannschaft 
steckt. Nach Aufbaugegner Er-
kelenz und einem Ergebnis von 
6:2, mit einem Doppelpack von 
Schulz und einem Dreierpack 
von „Detti“, welches auch noch 
deutlich höher hätte ausfallen 
können, ging es zum jetzigen 
Tabellenführer Ay-Yildizspor 
Hückelhoven. Wie so oft in der 
Saison verschläft das komplette 
Team die erste Halbzeit. Im Po-
kal noch besiegt, in der Liga drei 
Gegentore nach 45 Minuten. In 
der zweiten Hälfte versuchte die 
Mannschaft nochmal alles und 
mit freundlicher Unterstützung 
vom ehemaligen Sportsfreund 
Memo gelang auch der An-
schlusstreffer durch Tim Jansen, 
welcher sich die Einladung des 
Keepers nicht hat entgehen las-
sen. Im Endeffekt wurde gezeigt, 
dass die Sportfreunde auf spie-
lerischem Niveau mit dem Ta-
bellenführer mithalten können, 
aber dass oft die Cleverness zu 
Beginn fehlt, um dem Spiel den 
eigenen Stempel aufzudrücken. 
So endete das Spiel verdient mit 
4:1 für die Gastgeber aus Hückel-
hoven.
Dies sollte in der Hinrunde doch 
vorerst der letzte Rückschlag 
sein. Nach einem souveränen 4:1 
gegen chancenlose Wegberger 
konnte Dominik Kruzcek seine 
Torflaute beenden und mit ei-
nem Doppelpack und einem 
starken Spiel glänzen.

Sport & Freunde



Darauf folgt ein Remis, in dem 
mehr steckt, als augenschein-
lich zu sehen. Der 11.11. ist 
bekanntlich der Start der Kar-
nevalssession und viele Sport-
freunde sind Teil dieser Tradition. 
Leider war es nicht möglich das 
Spiel zu verlegen. Mit einem al-
ten Freund auf der Bank, holt 
man einen Punkt in Doveren. 
Thorsten Löß kam dabei auch 
auf gute 10 Einsatzminuten. 
Der Aufwärtstrend der Sport-
freunde zeigt sich auch im letz-
ten Heimspiel gegen Borussia 
Hückelhoven. Im höchsten Sai-
sonsieg ließ sich das Torverhält-
nis deutlich aufpolieren. Mit 
ganzen neun Treffern im Gepäck 
schickten die Sportfreunde die 
Borussia wieder auf die Heim-
reise, um nochmal deutlich zu 
machen, dass in Uevekoven kei-
ne Punkte verschenkt werden. 
Ein starkes Zeichen zum Ab-
schluss der Hinrunde, welches 

als Ausrufezeichen dienen soll. 
Treffer durch Jansen, Schulz, 
Dahlmanns, Eckers und „Detti“ 
machen dieses Heimspiel zu ei-
nem Spektakel. Mit dem letzten 
Heimspiel ist die Hinrunde je-
doch nicht beendet. Beim letz-
ten Spiel in Holzweiler am ersten 
Advent nahm es wie auch schon 
zuvor sein Lauf. Täglich grüßt 
das Murmeltier. Auf gepflegter 
Asche übernehmen die Haus-
herren das Ruder und legen mit 
dem 1:0 vor. Fast schon Routine 
für die Sportfreunde in Rück-
stand zu geraten. Die Köpfe nach 
unten hängend gibt es on der 
Halbzeit erstmals das zu hören, 
was schon in der Luft lag. Nach 
einer solchen Halbzeit platzt der 
Kragen und Daniel Marschalk 
scheint den richtigen Ton und 
die richtigen Worte gefunden zu 
haben. Was dann folgte, war ver-
mutlich eine der besten Spielmi-
nuten der Sportfreunde. Speer-

spitze dieser beflügelten Hälfte 
war unsere Nummer 10 (Kruz-
cek), welche mit seinem Treffer 
die Aufholjagd einläutet. Schlag 
auf Schlag feuern die Uevekove-
ner auf rotem Gold den Holzwei-
lern die Bälle um die Ohren und 
nehmen mit einem verdienten 
4:1 die Punkte aus den frem-
den Gefilden mit nach Hause.

Schließlich zeigt sich, dass die 
Hinrunde alles in allem positiv 
verlaufen ist, jedoch weiterhin 
Luft nach oben besteht. Es war 
dem Verein und der Mannschaft 
und vor allem auch dem Trainer 
bewusst, dass die Saison chao-
tisch wird und man sich mit ei-
nem unbekannten Standpunkt 
befassen muss. Mit straucheln-
den Zwischeneinlagen und ei-
ner nach oben zeigenden Leis-
tungskurve endet die Hinrunde 
für die Sportfreunde. Der alte 
Wein wurde nicht nur neu ver-
packt. Extra zur Weihnachtszeit 
wird der Wein nun auch noch er-
hitzt und wohlwollend serviert. 
In der Halle wird sich fit gehal-
ten und nach den Turnieren der 
Trainingsbetrieb wieder aufge-
nommen um in der Rückrunde 
die Ergebnisse der letzten Spie-
le der Hinrunde wieder auf das 
Papier zu bringen. Mit Freude, 
Freundschaft und Spaß am Spiel 
wird Uevekoven auf und neben 
dem Platz das leidenschaftliche 
Gefühl von Fußball, welches wir 
alle lieben, im neuen Jahr ver-
breiten. In diese Sinne, 1930 olé!
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Damenmannschaft

Starke Heimspiele & eine Allergie
Aachen lag unseren Damen ganz und gar nicht

Im letzten Newsletter konnten 
wir ja schon vom gelungen Sai-
sonstart berichten. Im Oktober 
und November ging es zunächst 
auch erfolgreich weiter. Gegen 
Jüngersdorf-Stütgerloch (5:2) 
und Allner-Bödingen (4:1) gelan-
gen verdiente Heimsiege. Auch 
in Ippendorf konnten beim 2:1 
Auswärtssieg drei Punkte einge-
fahren werden. Den Siegtreffer 
erzielte dabei die als Stürmer-
Joker eingewechselte Torhüterin 
Lea Köcher – entsprechend groß 
war die Freude über den Erfolg.

Dazwischen lag lediglich eine 
Niederlage: diese erlitt man bei 
der Zweitvertretung von Bay-
er Leverkusen und hier musste 
man am Ende klar anerkennen 
das man mit dem 1:4  noch gut 
bedient war, denn die Bayer-Mä-
dels waren (verstärkt durch drei 
Spielerinnen aus dem Bundesli-
ga-Kader) an diesem Tag einfach 

zu gut für unser Team.

Mitte November kamen dann 
zwei Partien gegen Alemannia 
Aachen. Zunächst das Punktspiel 
gegen die Zweitvertretung und 
dann das FVM-Pokalspiel gegen 
die Aachener „Erste“. Beide Spie-
le entwickelten sich allerdings 
ganz anders, als sich das die 
Sportfreunde wohl gewünscht 
haben. 

Im Meisterschaftsspiel verpenn-
te unsere Mannschaft quasi die 
gesamte Partie und kam nie wirk-
lich richtig ins Spiel. Dazu gesell-
ten sich noch haarsträubende 
Defensivfehler, die den Gegner 
regelrecht zum Tore schießen 
einluden - das Endergebnis: 0:3. 
Auch das Pokalspiel gegen die 
Regionalliga-Mannschaft der 
Alemannia lief dann alles ande-
re als gewünscht. In der ersten 
Hälfte waren die Sportfreunde 

eigentlich gut in der Partie, leis-
teten sich aber unnötige Fehler 
in der Defensive und vergaben 
einige gute Torchancen. Die Ale-
mannia zeigte sich zielstrebiger 
und insbesondere in der Offensi-
ve deutlich effizienter – am Ende 
gewann Aachen 4:0.

Im Anschluss an die „Aachener-
Allergie-Wochen“ folgte dann 
die Partie gegen Tabellenführer 
SV Menden, mit unserem Ex-
Trainer Markus Rothe. Entspre-
chen hoch war die Motivation 
der Mädels vor der Partie. Leider 
konnte sich die Mannschaft im 
Spiel nicht für eine gute Leistung 
belohnen und verlor trotz bester 
Torchancen unnötig mit 0:1.

Das abschließende Punktspiel 
in Hohkeppel fiel dann leider 
aus. Einen Tag vor der Partie in-
formierten uns die Verantwortli-
chen des Aufsteigers
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Damenmannschaft

Starke Heimspiele & eine Allergie
Aachen lag unseren Damen ganz und gar nicht

das man leider aufgrund erhebli-
cher Personalprobleme nicht an-
treten kann. Somit erhielten wir 
die Punkte kampflos.

Die Hinrunde endet somit auf 
dem dritten Tabellenplatz.

Zum Abschluss des Jahres konn-
ten unsere Damen dann noch 
kurz vor Silvester den Hallen-
kreismeistertitel gewinnen. Hier 
besiegte man im Finale den VfR 
Unterbruch mit 3:1 und quali-
fizierte sich somit für das Volks-
bank Hallenmasters in Dülken.

Fazit: Unsere Damen spielten 
nach dem Regionalliga-Abstieg 
und dem personellen Aderlass 
im letzten Sommer alles in allem 
ein ordentliches erstes Halbjahr. 
Jetzt gilt es in der Vorbereitung 
auf die Rückrunde diszipliniert 
zu arbeiten, um die Saison auch 
erfolgreich zu beenden. Speziell 
im Torabschluss und bei der Ver-
meidung individueller Flüchtig-
keitsfehler gibt es sicher Verbes-
serungsbedarf.

Ausblick auf die 
Wintervorbereitung:

Unsere Damen spielen im Januar 
zunächst drei Hallenturniere.
Am Sonntag, 06. Januar (ab 09:30 
Uhr) tritt man erstmals beim Tur-
nier in Neersen an, dort trifft man 
in der Vorrunde auf Marathon 
Krefeld, Bor. M‘Gladbach, Bayer 
Uerdingen und den Gastgeber 
Niersia Neersen.

Am Samstag, 12. Januar (ab 13:00 
Uhr) folgt dann der Sparkassen-
Cup in Oberbruch. Dort trifft man 
in der Vorrunde auf Waldenrath-
Straeten, den TV Konzern und 
den SV Schwanenberg.

Eine Woche später, Samstag 19. 
Januar tritt man dann bei den 
Volksbank Masters in Dülken an. 
Der Spielplan hierfür liegt noch 
nicht vor.

Ende Januar nimmt die Mann-
schaft dann auch das Feldtrai-
ning wieder auf und hat bis zum 
Rückrundenbeginn am 17. März 
noch einige Testspiele im Pro-
gramm.

03.02.2019
Auswärts beim SV Hörn
10.02.2019 
Heimspiel gegen SV Rosellen
17.02.2019
Heimspiel gegen Union Nettetal
24.02.2019 
Heimspiel gegen Fortuna ‚54 Sit-
tard/Geleen
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