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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, liebe Sponsoren,  
Unterstützer und Freunde der Freunde,

wir begrüßen Sie ganz herzlich zur ersten digitalen Ausgabe 
unseres ECHOs, wenngleich unseren Verein in diesen Tagen 
Freude und Trauer in eine Achterbahn der Gefühle stürzen. 
So mussten wir mit großer Bestürzung die traurige Nach-
richt verarbeiten, dass unser langjähriger Ehrenpräsident, 
Sponsor, Mäzen und vor allem Vollblut-Sportfreund Manfred 
Utsch im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit 
verstorben ist. Wir als Sportfreunde Familie trauern mit der 
Familie Utsch und den Angehörigen und spüren zugleich die 
Verpflichtung sein Andenken nicht nur zu wahren, sondern 
insbesondere seine leidenschaftliche Arbeit und Vermächtnis 
weiterzuführen. Danke Manfred Utsch für alles, was Du für 
diesen Verein getan hast, Du wirst immer unvergessen bleiben.  

Wir berichten dazu hier noch detailliert in einer Replik.

Im Wechselbad der Gefühle stand dem gegenüber die Meister-
schaftsrunde der Regionalliga West und die Aufstiegsspiele 
gegen den SV Göttelborn unserer Damen-Seniorinnen in die 2. 
Frauen-Bundesliga. Nicht nur, dass die Damen auf dem Kunst-
rasen des Leimbachstadions die erste Mannschaft waren, der 
es vergönnt war, vor Zuschauern zu spielen, sondern vor allem
wie sie das getan haben. So haben wir bei den beiden Ent-
scheidungsspielen gegen den 1. FFC Recklinghausen und den
Damen des VfL Bochum nicht nur zwei leidenschaftliche Heim-
siege gesehen, mit zwei Mal „zu Null“ Endständen, sondern
vor allem vor einer würdigen Kulisse von über 500 zahlenden
Zuschauern, was der maximal zulässigen Zuschauerzahl unter
Coronabedingungen entsprach. Wir haben gesehen, dass die
Kraft und Begeisterungsfähigkeit des Fußballs Menschen nicht
nur zusammenbringt, sondern vor allem auch wieder eine 
gewisse Freude, Entspannung und Ausgelassenheit sowie vor
allem menschliche Begegnung.
Am Ende hat es für unsere Sportfreundinnen zwar nicht zum 
Aufstieg gereicht, dennoch haben die Damen eine tolle Leis-
tung erbracht, auf die die gesamte Frauenabteilung stolz sein 
kann.

Die Corona Pandemie hat uns allen bisher eine Vielzahl an Ent-
behrungen gekostet und forderte bislang auch ein verändertes 
Verhalten, wie wir miteinander kommunizieren (können). So 
wollen wir fortan neben unseren reichhaltigen Informations-
angeboten auf unseren sozialen Kanälen wie Facebook und 
Instagram auch durch die Auflage eines digitalen ECHOs 
unserem Bedürfnis nach Informationsaustausch nachkommen 
- vor allem flexibel in Zeiten, wo es immer noch nicht regelhaft 
möglich ist im Stadion zusammenzukommen.

Uns alle hat die bisherige Corona Pandemie, von der wir alle 
hoffen, dass wir sie bald vollständig überwinden können, 
sehr große Lust auf „das normale“ Fußballspiel-, Trainings- 
und vor allem auch Vereinsleben gemacht. Nachdem durch 
die weiter sinkenden Inzidenzzahlen nun nach und nach alle 
SpielerInnen wieder auf den Platz zurückkommen können, 
hoffen wir für die Saison 2021/2022 einen weitestgehend 
normalen Verlauf und vor allem die so wichtige Kontinuität.  
So sind unsere Herrern am 20.6. wieder hoch motoviert ins 
Mannschaftstraining und die Saisonvorbereitungen einge-
stiegen, wir berichten dazu  ausführlich im Innenteil, ebenso 

wie zu den Veränderungen im Trainerbereich der Jugend und 
anderen Themen.

Sehr erfreulich hat sich in der -zwangsweise- abgelaufenen 
Spielzeit der finanzielle Konsolidierungskurs unter enger und 
gewissenhafter Aufsicht und Controlling unseres Finanzvor-
stands Manfred Jakob entwickelt. So ist der Verein nun im 
vierten Jahr nach der Insolvenz mit einem soliden Haushalt gut 
für die kommende Spielzeit aufgestellt worden und verfolgt 
weiterhin engmaschig Ausgaben und Aufwendungen sowie den 
kontinuierlichen Aufbau von Sicherheiten, um für eine solide 
Zukunft gut aufgestellt zu sein, die vor allem auch sportlich 
noch höher gesteckte Ziele erreichbar machen soll. An die-
ser Stelle bedanken wir uns herzlich bei unseren Sponsoren, 
Mitgliedern, Fans und Unterstützern, die uns auch während 
der Coronazeit die Treue gehalten haben und an die solide 
Arbeit im Verein und den sportlichen Erfolg nicht nur glauben, 
sondern dies auch aktiv unterstützen!

So streben wir sportlich neben einem Aufstieg der Senioren in 
die Regionalliga West und dortige Etablierung und einem Auf-
stieg der Damen in die 2. Bundesliga vor allem auch Aufstiege 
der B- und/oder A-Jugendmannschaften in die U17 bzw. U19 
Bundesliga an, was wir ja noch alle gut in Erinnerung haben 
und zuletzt durch die Meisterschaft der U19 in 2019/20 gelang. 
Hierfür haben wir uns Ziele gesetzt die in 5 Jahren zu erreichen 
sein sollten, hier und da ggf. auch früher insbesondere im 
Herrenbereich, wo mit dem A-Lizenzinhaber Tobias Cramer 
und seinem Team hochmotivierte Experten ihren Beitrag dafür 
einbringen werden. 

Die Zeit des Lockdowns wurde zudem dafür genutzt neue Kon-
zepte und Angebote für die Zuschauer, Sponsoren und auch 
Fangemeinde zu kreieren. Dass es nur gemeinsam geht, im 
Ehrenamt und mit privaten sowie unternehmerischen Enga-
gement, ist vielen in der Zeit der Pandemie bewusstgeworden. 
Wie viel einem Fußball gibt, vor Ort im Stadion, mit den ganzen 
Vorzügen einer Stadionatmosphäre wurde jedem zweifelsfrei 
klar, der über Wochen Geisterspiele der Bundesliga gesehen 
hat. 

Und weil wir in Siegen-Wittgenstein und Südwestfalen eine 
besondere, anpackende und vor allem auch innovative Men-
talität im Unternehmertum haben, die schon viele Marktführer 
und Hidden Champions und erfolgreiche Mittelstandsunter-
nehmen hervorgebracht und traditionell über zig Dekaden, oft 
im Familienbesitz auch am Markt etabliert hat, war nahelie-
gend, dass diese die Entbehrung auch als Motivation begreifen 
und sich aktiver ins Vereinsleben -neben Ihrem finanziellem 
Engagement einbringen wollen.

Besonders tatkräftig erfolgte dies in Person von Sascha Schel-
lenberg, Geschäftsführer der Schellenberg GmbH und seit 
einigen Dekaden treuer Fan und Begleiter der Sportfreunde 
Siegen. Sascha Schellenberg war nicht nur bei den Aufstiegen 
wie vor allem auch in die 2. Bundesliga dabei, sondern sieht 
sich als Vater zweier fußballbegeisterter Jungkicker auch in der 
Pflicht, der Region wieder zu hochklassigen Fußballspielen zu 
verhelfen und das unternehmerische Netzwerk im Siegerland 
und Südwestfalen über den Fußball enger zu vernetzen. 
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sparkasse-siegen.de

Spaß am Sport 
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner hat, der 
einen auch im Sport unterstützt und 
weiterbringt. 

Die Sparkasse Siegen unterstützt 
Sportvereine in der Region. Das ist 
unsere Kultur. Seit 1842.

Die dabei entstandenen Konzepte und ersten Aktivitäten ha-
ben in vielen Videokonferenzen mit Sponsoren bereits ersten 
Einzug erhalten und zur Gründung eines Förderkreises geführt, 
der die Entwicklung des Vereins und Vernetzung der Siegerlän-
der Wirtschaft anpacken wird. Zudem aber auch „Innovative 
Konzepte made in Siegerland“ rund um die Gestaltung und 
Finanzierung der Spieltage, dem Angebot im Stadion, digitaler 
unternehmerischer Vernetzung und Bildungsangebote uvm.  
 
In diese Konzeptwelt reiht sich auch das künftige Angebot 
von School & Play digital ein. Neben der Durchführung aktiver 
Veranstaltungen im Stadion mit Ausbildungsangeboten an 
Jugendliche und junge Erwachsene im Dialog mit den Unter-
nehmen über Tribüne und LED Anzeige werden hier auch 
aktive Spieler zu Wort kommen, die über ihre Ausbildungs- 
und Berufslaufbahn und den Möglichkeiten im Sportfreunde 
Siegen Netzwerk berichten werden. Im Rahmen dessen wird 
ein besonderer Fokus auf die neuen Berufsfelder in der digi-
talen Arbeitswelt gelegt werden und Unternehmen aus der 
Digitalbranche vorgestellt bzw. unseren Unternehmen Raum 
gegeben traditionelle und digitale Ausbildungen und Studien 
im Berufsangebot vorzustellen.

Alles in allem ist trotz der fehlenden Spieltage und des 
Spielbetriebs also die Zeit sinnvoll genutzt worden und neue 
Kommunikation wie Videokonferenzen auch aktiv genutzt, um 
den Informationsaustausch nicht nur aufrecht zu erhalten, 
sondern auszubauen und der digitalen Transformation auch 
aktiv Rechnung zu tragen. 

Die Sportfreunde Siegen werden ihren eingeschlage-
nen Weg der Konsolidierung, Wachstum und der För-
derung von Leistungssport fortan um einen wesent-
lichen Schritt erweitern: Tradition trifft Innovation. 

Ganz im Sinne der Bürger und Unternehmer unserer Region, 
die schon immer besonderes hervorgebracht haben und viele 
Höhepunkte erreichen konnten. Diesem Weg werden wir solide 
und unbeirrt und im Gedenken an unsere Tradition und den 
vielen Jahren der Ära Utsch weiter folgen.

Kommen Sie mit, gehen Sie mit, machen Sie mit!

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!

Mit herzlichem Gruß

Dr. Dieter Schmitz  
für den Vorstand der Sportfreunde Siegen von 1899 e.V.

VORWORT
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TRAININGSAUFTAKT

NACH 233 TAGEN ROLLT ENDLICH 
DER BALL WIEDER

 

 Neben dem geplanten Trainingslager in Willingen, sind bereits einige  

 Testspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 terminiert:

 Datum   Uhrzeit  Gegner    Spielort

 15.07.2021  19:00 Uhr SpVg. Olpe   Olpe 

 18.07.2021   15:00  Uhr FC Ederbergland  Leimbachstadion, Naturrasen

 21.07.2021  18:30 Uhr SV Neuhof   Leimbachstadion, Naturrasen

 24.07.2021  15:00  Uhr TuS Dietkirchen  Leimbachstadion, Naturrasen

 27.07.2021  19:00 Uhr FSV Frankfurt   Frankfurt

 31.07.-07.08.2021   Trainingslager    Willingen 

 03.08.2021  18:30 Uhr RW Erlinghausen  Erlinghausen

 04.08.2021  18:30 Uhr SC Willingen   Willingen

 07.08.2021  14:00 Uhr FC Hürth   Leimbachstadion, Naturrasen

 10.08.2021  19:00 Uhr SG Weitefeld-Langenbach Friedewald

 Zuschauer sind bei den Testspielen im heimischen Leimbachstadion ausdrücklich erwünscht –  

 immer unter der Voraussetzung, dass die  Coronaschutzverordnung dies erlaubt und unter  

 Einhaltung der geltenden Coronaschutzmaßnahmen.
 

 Wir freuen uns sehr darauf, Euch bald alle im Leimbachstadion wiederzusehen!

Am 20. Juni war es endlich so weit, 233 Tage nach dem letzten Mannschaftstraining stand 
die Cramer-Elf endlich wieder auf dem Platz und startete die Vorbereitung auf die  

Oberliga Saison 2021/2020.
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Wie habt Ihr die rund siebenmonatige Zwangspause durch 

die Corona-Pandemie für Eure Spieler gestaltet? 

Tobias Cramer: Grundsätzlich musste das Trainingspensum 

aufgrund der Pandemie heruntergefahren werden. Wir haben 

den Jungs aber individuelle Trainingspläne mit auf den Weg 

gegeben, wobei das alles auf Freiwilligkeit basierte. 

Wie habt Ihr im Trainerteam die Zwangspause gestaltet? 

Cramer: Wir haben die Zeit genutzt, um die neue Saison 

adäquat zu planen, sodass wir mittlerweile innerhalb der 

Organisation für die kommende Spielzeit sehr, sehr weit 

sind – die Planungen sind quasi so gut wie abgeschlossen. 

Was denkst Du, auf welchem Stand die Jungs nach der 

Pause sein werden? 

Cramer: Wir sind mit allen Spielern sehr zufrieden. Jeder 

hat selbstständig und das sieht man augenscheinlich, zu-

hause gut individuell gearbeitet. Jetzt geht es daran, aus 

den individuellen Gegebenheiten mannschaftlich eine sehr 

gute Basis für die kommende Saison zu erarbeiten.

Wie hast Du die Vorbereitung geplant? 

Cramer: Aufgrund des jetzt feststehenden Beginns der 

Meisterschaft am 29.08.2021, werden wir die Vorbereitung 

in drei Segmente einteilen, um der Mannschaft die nötige 

physische und psychoemotionale Belastung zu erleichtern. 

Gespickt mit einigen interessanten Testspielen und dem 

Trainingslager in Willingen sind wir wieder organisatorisch 

sehr gut aufgestellt. 

Wie schaut die weitere Kaderplanung aus? Sind noch weitere 

Neuzugänge geplant? 

Cramer: Momentan haben wir keine weiteren Neuver-

pflichtungen explizit in Arbeit. Fakt ist aber auch, dass 

der Markt durch uns permanent sondiert wird, um eventuell 

noch einen Spieler mit gutem Preis-Leistung-Verhältnis 

zu verpflichten. 

IM GESPRÄCH MIT 
CHEFTRAINER TOBIAS CRAMER 

Auch in seiner 2. Saison wurde der Spielbetrieb wieder abgebrochen.

INTERVIEW MIT TOBIAS CRAMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zufrieden bist Du mit der aktuellen Kaderzusammen-

stellung? Deine Einschätzung der beiden Neuzugänge? 

Cramer: Da wir dieses Jahr eine hohe Stabilität im Bereich 

des Kaders vorweisen, wissen wir die Stärke einzuschätzen. 

Dementsprechend können wir mit der aktuellen Lage sehr 

zufrieden sein. Aufgrund ihrer Vita erhoffen wir uns von den 

beiden Neuzugängen Patrick Jöcks und Oliver Schnitzler eine 

gesteigerte Stabilität verbunden mit einer gleichzeitigen 

Erhöhung der Qualität. 

Was denkst Du, wie sich die drei Spieler, die jetzt aus der 

U19 hochkommen werden, schlagen werden? 

Cramer: Sollten die drei U19 Spieler demütig und bodenstän-

dig innerhalb des Teams arbeiten, werden sie fußballerisch 

sehr schnell die Leistungskriterien adaptieren. Wir sind von 

ihrer Qualität überzeugt. 

Sind konkrete Maßnahmen geplant, um den Spieler aus dem 

Nachwuchsbereich den Sprung in die 1. Herrenmannschaft 

zu erleichtern? 

Cramer: Der U19 Trainer Mohamed Aslan, der sportliche 

Leiter Jugend Steffen Hardt und ich sind die letzten Monate 

im regen Austausch. Ziel der Gespräche ist die intensive 

Verzahnung zwischen Senioren und Junioren. Das Trainer

Foto: René Traut
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INTERVIEW MIT TOBIAS CRAMER

MATCH FACTS

FC Gütersloh – 
Sportfreunde Siegen 1:1 (0:1)

GÜTERSLOH:
Peters, Baum, Lücke, Erdogmus (65. Widdecke), 
Benmbarek, Illig, Kording, Bartling, Nemtsis, Rump 
(46. Aygün), Schlottke

Sportfreunde Siegen:
Thies, Becker, Horie (72. Koc), Hilchenbach, Filipzik, 
Krämer, Momo (89. Kunz), Pinner, Walter, Huber, 
Harrer

Tore:
0:1 Michél Harrer (45.), 1:1 Serdar Erdogmus (52.)

Schiedsrichter: 
Lukas Sauer

Zuschauer: 
610
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UTSCH24 Sportfreunde Echo 184 x 135 mm

Freitag, 1. Februar 2019 09:19:33

team der ersten Mannschaft wird zu gegebener Zeit den 

älteren Jahrgang der U19 in Absprache mit der Jugend-

leitung sichten um eine adäquate Entwicklung der Spieler 

zu forcieren. 

Wie sehen die Ziele für die kommende Saison aus? 

Cramer: Grundsätzlich sind wir von dem neuen Spielmodus 

nicht überzeugt. Wir hätten gerne eine komplette Saison 

mit Hin- und Rückrunde gespielt. Durch die jetzige Ver-

bandsentscheidung entsteht für alle Mannschaften der 

Liga ein enormer Erfolgsdruck um eventuelle Zielsetzungen 

zu realisieren. Wir erhoffen uns punktemäßig eine hohe 

Konstanz, sodass wir die Aufstiegsrunde im nächsten Jahr 

spielen dürfen. 

Wie schätzt Du die generelle Stärke der Oberliga in der 

kommenden Spielzeit ein?

Cramer: Ich bin weiterhin von der Qualität der Oberliga 

Westfalen überzeugt und die neue Saison wird wieder zeigen, 

dass die Punkteverteilung sehr ausgeglichen stattfinden 

wird. 
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Ticketing. eCommerce. CRM.

IT-SYSTEME
für den Profi sport

SPORT

LMS Sport GmbH  |  König-Friedrich-Wilhelm-Str. 4  |  47119 Duisburg 
www.LMS-SPORT.de

Mehr als 10 Millionen Gepäckstücke. Fast 40 Millionen Päckchen. Das 
und mehr leisten unsere Materialfluss- und Lagersysteme jeden Tag. 
Diese Dimensionen schaffen wir nur mithilfe unserer mehr als 
5.500 Mitarbeitenden. Dabei ist Vanderlande Beewen mit rund 
250 Mitarbeitenden Ansprechpartner und Know-how-Center für 
automatisierte Lagertechnik. Hier duzen wir uns alle – vom Prak-
tikanten bis zum Geschäftsführer – tauschen uns gerne aus und 
teilen auch Freizeitaktivitäten, wie Sport oder gemeinsame Feiern.

Unsere Shuttle-Systeme und Regalbediengeräte bewegen nicht nur 
Behälter und Kartons, sondern auch deine Karriere!

ab sofort | Vollzeit | Standort Siegen (Deutschland) – Vanderlande Beewen

DAS BIETEN WIR: WIR SUCHEN:
› flexible Arbeitszeiten
› Überstunden werden ausgezahlt oder auf einem Zeitkonto   
 gesammelt
› strukturierter Onboarding-Prozess mit Buddy-Programm
› Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld (13,4 Gehälter)
› jährliche gehaltsrelevante Beurteilungsgespräche
› betriebliche Altersvorsorge & Berufsunfähigkeitsversicherung
› angemessene Vergütung der Reisetätigkeit

› Software-Entwickler (m/w)
› Elektrotechniker (m/w)
› Elektroniker/Elektriker (m/w)
› Mechatroniker (m/w)
› Maschinenbauer (m/w)
› Qualitätsingenieure (m/w)

Viele weitere Positionen findest du hier 
careers.vanderlande.com.

Für Fragen zu den ausgeschriebenen Positionen steht dir Sarah Struck unter sarah.maria.struck@vanderlande.com oder 
+49 271 89044-151 gerne zur Verfügung.

Neue Kollegen und Kolleginnen gesucht

LEBE DEINE
MÖGLICHKEITEN.

57392 Schmallenberg | info@gasthof-braun.de
Ohlenbach 6 | Tel.: 02975 411|
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SPORTFREUNDE TEAM 

Unser Team verabschiedete sich im vergangenen Jahr mit 

einem regelrechten Lauf aus dem coronabedingten Zwangs-

abbruch der Oberliga Westfalen und blickt optimistisch auf 

die neue Spielzeit. 

Auf den Derbysieg gegen den TuS Erndtebrück folgte trotz 

zum Teil guter Leistungen ein durchwachsener Saisonstart, 

der im Heimspiel gegen Meinerzhagen am 08. Oktober 

endgültig seinen Wendepunkt fand. Mit großer Moral und 

der Unterstützung von 1.000 Zuschauern im Rücken, gewann 

unser Team auch das darauffolgende Stadtderby gegen den 

1. FC Kaan Marienborn mit 2:0 und holte beim ungeschla-

genen Tabellenführer FC Gütersloh einen Punkt. Nach dem 

3:2 Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl und 10 

Punkten aus den letzten vier Spielen, wurde die laufende 

Spielzeit schließlich abgebrochen. Auch im Kreispokal war 

unser Team nach dem Sieg bei der SG Hickengrund noch 

im Rennen.

Dreisbach, Momo und Seshko verabschiedet

Auch nach der ungewöhnlich kurzen Spielzeit, werden drei 

Akteure unsere Sportfreunde zum Saisonende verlassen und 

sportlich einen neuen Weg einschlagen. So verlässt der über 

lange Zeit im Verein aktive Innenverteidiger und zentrale Mit-

telfeldspieler Lennart Dreisbach unseren Verein genauso wie 

der Außenbahnspieler Duc Momo und Torwart Roman Seshko. 

Der Verein bedankt sich für den Einsatz der drei Spieler der 

MIT VORFREUDE  
IN DIE NEUE SPIELZEIT

Das Team freut sich auf den Saisonstart Ende August.

ersten Mannschaft und wünscht für die Zukunft alles Gute! 

Intensive Vorbereitungszeit

Unsere Sportfreunde erwartet  eine intensive Vorbereitungs-

zeit. Mit mehreren hochinteressanten Testspielen sowie 

einem 7-tägigen Trainingslager ab dem 31. Juli in Willingen, 

bereitet sich unser Team intensiv auf die neue Spielzeit vor. 

Dafür hat das Trainerteam um Tobias Cramer und Marco 

Beier neben den drei internen Neuzugängen aus der U-19 

mit Jannik Selter, Niklas Pirsljin und Georgios Mavroudis 

zwei weitere, externe Neuverpflichtungen mit an Bord. 

Der erfahrene Innenverteidiger Patrick Jöcks wechselt vom 

Niederrhein Oberligisten SF Baumberg ins Leimbachtal. Oli-

ver Schnitzer stößt auf der Torwartposition vom Südwest 

Regionalligisten Sonnenhof-Großaßpach zu unserem Team 

hinzu. Viele weitere Verträge konnten in der Pause verlängert 

werden, sodass der Kader in großen Teilen zusammenbleiben 

konnte und punktuell verstärkt wurde.

Die Vorfreude im Team ist groß, wenn es voraussichtlich 

Ende August mit dem Saisonstart losgehen soll. Bis dahin 

wird noch einiges an Arbeit auf unser Team zukommen. 

Wir freuen uns, Euch im Leimbachstadion wiederzusehen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: René Traut
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Zunächst mal sind sieben Monate eine lange Zeit, wenn 

man bedenkt, dass man als Fußballer im Regelfall während 

der Sommerpause vielleicht vier Wochen frei hat. Durch 

die angespannte Situation der letzten Monate waren die 

Maßnahmen leider erforderlich. Es war wichtig, sich schnell 

an den neuen Rhythmus anzupassen und den Fokus ge-

zwungenermaßen auf Dinge 

außerhalb des Fußballplatzes zu 

legen. Wir sind froh, dass wir 

mit dem Start in die Vorberei-

tung zu einem Stück Normalität 

zurückkehren können, sollten 

bestimmte Momente jedoch 

auch weiterhin vermehrt zu 

schätzen wissen.

Wie habt Ihr Euch fit gehalten?

Wir haben Läufe und Kraftzirkel absolviert. Trotz der Vor-

gaben muss jeder Spieler für sich einen eigenen Rhyth-

mus finden und wissen, wie er sich und seinen Körper am 

besten fit hält. Ich hatte zu Beginn der fußballfreien Zeit 

die Möglichkeit, Einheiten in der Reha zu absolvieren. Aus-

dauereinheiten kamen hinzu, genauso wie die Arbeit mit 

dem Fußball. Ballsportarten jeglicher Art sind immer eine 

Alternative.

Hatte die lange Zwangspause negative Auswirkung bspw. 

auf den Teamgeist?

Keineswegs, aufgrund der sich zunehmend entspannenden 

Lage hatten wir bereits die Möglichkeit, im Team zusammen-

zukommen. Ich hatte den Eindruck, dass sich der Teamgeist, 

den wir uns im letzten Jahr erarbeitet haben, nach der Pause 

weiter intensivieren wird. Große Teile der Mannschaft blei-

ben zusammen. Das sind super Voraussetzungen dafür, sich 

als Einheit zu entwickeln und für den Verein Sportfreunde 

Siegen auf dem Platz eine echte Mannschaft zu verkörpern.  

 

RÜCKBLICK MIT DEM
KAPITÄN DER ERSTEN 

Wie hat die erste Mannschaft die letzten sieben Monate ohne Fußball verbracht?

Nun geht es endlich wieder los. Was sind Eure Ziele?  

Wie sind Deine persönlichen Ziele?

Die lange Vorbereitung wird wichtig sein, um in einen ge-

wissen Rhythmus zu finden. Wir wollen in der Lage sein, 

im Spiel einen hohen Aufwand gehen zu können. Das ist 

die Basis, um fußballerische Ele-

mente einzubauen und auf die 

Saison gesehen weiter Konstanz 

in unser Spiel zu bekommen. 

Ich bin optimistisch, dass wir den 

eingeschlagenen Weg aus dem 

letzten Jahr weitergehen werden 

und noch mehr Ruhe in unser 

Spiel bekommen. Persönlich geht 

es für mich ebenfalls darum, mit 

meinem Spiel der Mannschaft 

eine gewisse Stabilität und 

Konstanz mit vereinzelten Impulsen nach vorne zu geben. 

Darüber hinaus werden wir professionell arbeiten und eine 

gute Hierarchie und Struktur innerhalb des Teams erreichen.

Wie gut wird es sich anfühlen nach so einer langen Pause 

als Team endlich wieder zusammen auf dem Platz zu stehen 

und wen oder was hast Du am meisten vermisst?

 

Es wird mit Sicherheit ein sehr gutes Gefühl. Das gesamte 

Team, vor allem aber auch das Umfeld und die Fans im 

Stadion sind Momente, die man im Home Office nicht 

simulieren kann. 

Genauso wenig lässt sich die Wettkampfhärte in Trainings-

einheiten nachstellen. Pflichtspiele werden zu den Momen-

ten zählen, auf die wir die größte Vorfreude entwickeln. 

Das kann keine noch so intensive Einheit im individuellen 

Trainingsplan nachstellen. 

Wir freuen uns extrem auf die Spieltage, wollen für den 

Verein und die Fans mit unserer Art Fußball zu spielen 

begeistern und so erfolgreich sein wie nur möglich.

„Wir freuen uns extrem auf 
die Spieltage, wollen für den 

Verein und die Fans mit unse-
rer Art Fußball zu spielen be-
geistern und so erfolgreich 

sein wie nur möglich.“

INTERVIEW MIT BJÖRN JOST
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...ergreife deine Chance

individuell³
# persönliche Entwicklung  # Auslandsaufenthalt  # Duales Studium

Zukunft³
# Karriere als Facharbeiter, Meister, Techniker, Ingenieur
# in Teams Raumkomfort gestalten

Vorreiter³
# Modernes Ausbildungszentrum   
# Ausbildungsunterstützung    # Zusatzqualifizierungen

SIEGENIA

Ausbildung³

vielfältig³ m/w/d   

# Bewirb dich jetzt für unseren Ausbildungsstart 2021!

# Werkzeugmechaniker    # Mechatroniker   # Maschinen- und Anlagenführer
# Industriekaufmann   # Technischer Produktdesigner     
# Kaufmann im E-Commerce  # Fachlagerist   # Fachkraft für Lagerlogistik   

...ergreife deine Chance

    Bewirb dich bitte ausschließlich über  
    unser Karriereportal mit deinen 
    ausführlichen Bewerbungsunterlagen      
    bestehend aus Anschreiben, 
    Lebenslauf und relevanten Anlagen 
    (Zeugnisse, Zertifikate).

SIEGENIA GRUPPE • Nina Herter, 
Industriestraße 1–3, 57234 Wilnsdorf, Tel. +49 271 3931-565
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JUGEND

Nachdem  Ende Oktober der Spiel- und Trainings-
betrieb aufgrund  der  Corona-Pandemie eingestellt    
werden  musste, konnten die Jugendteams nur On-
line-Training absolvieren.  
 
Anfang des Jahres wurde das Jugendtraining für die 
Kids bis 14 Jahre unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen wieder freigegeben. Von Anfang an haben wir 
uns im Verein darauf verständigt, die Jungs vor jedem 
Training per Schnelltest testen zu lassen. Zunächst 
konnten wir in Gruppen bis 20 Spieler trainieren. 
Doch die Bundes-Notbremse hatte uns erneut Steine 
in den Weg gelegt. Wir durften trotz der Testung nur 
noch in festen 5er Gruppen kontaktlos trainieren.  
 
Zusätzlich war ein offiziell bestätigter Test für jeden 
Trainer bei jedem Training Pflicht. Trotz aller Hürden 
haben wir im Sinne der Kinder den Trainingsbetrieb 
aufrechterhalten. In festen 5er Gruppen wurden 
Passübungen, Torschussübungen und Koordinations-
übungen absolviert! Danke auch an die Ärztin Johanna 
Rubertus, die die Trainer unserer U10 vor jedem 
Training getestet und die Testung offiziell bestätigt 
hat. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Teams wieder 
im normalen Trainingsbetrieb.  
 

DIE JUGENDABTEILUNG
WÄHREND DES 2. LOCKDOWNS 

Die U10 beim Trainingstart mit den Trainern Michael 
Weißbach und Dirk Schuster: Die Freude darüber 
kannte bei den Nachwuchskickern keine Grenzen! Wie 
wichtig die Bewegung an der frischen Luft und die 
sozialen Kontakte für die Jungs sind, konnte man in 
den ersten Trainingsminuten schon sehen.

 
 
 
 
 
 

 
In Gesprächen mit einigen Eltern war die einstimmige 
Meinung, die Jungs müssen ihren Sport ausüben dür-
fen und Kontakt zu ihren Fußballkollegen haben. Die 
Motivation der Kids wurde durch viele kleine Spiel-
formen (z.B. Funino ), mit vielen Ballkontakten und 
Torabschlüssen gefördert. Ergänzt durch motivierende 
Wettkämpfe, sind die Jungs nicht mehr zu bremsen.

Der Lockdown schickt auch die Jugend in die Zwangspause.  
Training nur unter Einhaltung der Auflagen möglich.

Fotos: Privat

Foto: privat
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JUGEND

Trotz der Umstände, die die Corona-Pandemie mit sich 

gebracht hat, arbeiten die Verantwortlichen der Jugend-

abteilung an der Ausrichtung für die Zukunft. So konnte nun 

die Trainerkonstellation festgezurrt werden. Viele personelle 

Veränderungen gibt es angesichts der weiterhin angepeilten 

Kontinuität nicht.

Die in der Westfalenliga beheimatete U19 wird vom Trai-

nerteam Mohamed Aslan und von Co-Trainer Andreas 

Thielmann betreut. Nach der Westfalenliga Meisterschaft 

in der vergangenen Saison, war die diesjährige Spielzeit 

eine schwierige. Vor dem Abbruch lag unsere U19 auf dem 

10. Tabellenplatz.

Unsere U17, die ebenfalls in der Westfalenliga beheimatet 

ist, wird in der neuen Saison von den Trainern Lirian Geguri, 

Nils Wunderlich und Önder Tekin geleitet. Vor dem Saison-

abbruch hat unsere diesjährige U17 einen guten 7. Platz 

mit Tuchfühlung nach oben belegt.

Unsere U16, die aktuell in der Landesliga spielt wird vom 

Trainerteam Hakan Sakir, dem kürzlich zu unseren Sport-

freunden gewechselten Niklas Becher und Ali El-Chaabi 

betreut.

Die U15, die ebenfalls in der Westfalenliga spielt, wird in 

der neuen Saison vom Trainerteam Florian Simon, Marijan 

Grigic und Giuseppe Calamita gecoacht.

Die U14, die als junger Jahrgang in der Bezirksliga spielt, wird 

weiterhin vom bewährten Trainerteam Jens Walbersdorf und 

Jonathan Wolf trainiert. Jonathan möchte nach Corona die 

C-Lizenz absolvieren. Die beiden haben das Team in dieser 

Saison als D1 erfolgreich in den Leistungsbereich geführt 

Auch im Jugendbereich wird setzen Sportfreunde auf Kontinuität.

und in der überregionalen Bezirksliga bis zum Abbruch der 

Meisterschaft den 3. Platz belegt.

Unsere U13 ist die erste Mannschaft, die überregional spielt. 

Sie wird vom Trainerteam um Milan Kaufmann gecoacht. 

Milan ist ein junger Trainer mit viel Potenzial. Er möchte 

nach Corona die B-Lizenz absolvieren.

Die U12, die am Übergang zum Leistungsbereich steht, 

wird vom bewährten Trainerteam Vincenzo La Cognata und 

Jan Daßen trainiert. Jan wird nach Corona die C-Lizenz 

absolvieren.

Unsere U11, die als älterer E-Jugendjahrgang ein Jahr frü-

her als D3 spielt, wird seit den Bambinis vom Trainerteam 

Michael Weißbach und Dirk Schuster gecoacht. Der Sprung 

aufs Großfeld wird für das Team eine neue Herausforderung 

auf die sich die Trainer freuen. Die ständige Entwicklung 

der Mannschaft liegt ihnen am Herzen. Michael der auch als 

Koordinator U9-U15 fungiert, möchte mittelfristig die B-Li-

zenz absolvieren. Dirk möchte die Torwartlizenz erwerben.

Unser jüngster Jahrgang, die U10, wird in der neuen Saison 

vom Trainerteam Halil  Karaefe, Eli Pinner und Malte Gronau 

geleitet.

Halil spielt selbst noch beim TSV Weißtal in der Landesliga und 

begleitet unsere U10 schon das zweite Jahr als Trainer. Nach 

Corona wird er seine C-Lizenz absolvieren. Eli ist Spieler un-

serer ersten Herrenmannschaft und hat in den USA in seinem 

Heimatverein schon Kinder betreut. Mit seiner offenen und 

lockeren Art fungiert er als großes Vorbild für die Jüngsten. 

TRAINERKONSTELLATION  
JUGENDABTEILUNG 2021/22
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EHRENAMT

Sportfreunde sind weiterhin auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern.

Wenn Ihr Zeit und Lust habt, Euch bei uns ehrenamtlich 
zu engagieren und unseren Verein bei der Durchführung 
der Heimspiele zu unterstützen, dann haben wir hier 
einige Aufgaben, bei denen wir dringend helfende Hände 
benötigen:

Rund um die Heimspiele
 y Bandenauf- und abbauer:  

Auf- und Abbau der Werbebanden am Spielfeld-
rand vor und nach den Heimspielen, bei Bedarf 
Austausch von Banden im Bereich

 y Verkaufspersonal Fanshop:  
Verkaufs- und Kassiertätigkeiten während der 
Heimspiele, Kundenberatung, Wareneingangs-
kontrolle, Wareneinräumung, und -präsentation, 
Inventur 

 y Ordnungspersonal I:  
Einlasskontrolle VIP-Zelt und Utsch- 
Loge (gleichzeitige Betreuung, Ausschank von 
Getränken)

 y Ordnungspersonal II:  
Variable Aufgaben bzw. Positionen am Spieltag, 
Kontrolle (z.B. Einhaltung der Hygienemaßnah-
men)

 y Personal zur Kontaktdatenerfassung am Eingang 
Administrativer Bereich 

 y Personal zur Unterstützung unserer Buchhaltung: 
Buchen von Rechnungen, Einnahmen und Ausga-
ben etc. mit dem Programm DATEV, Erfahrung im 
Umgang mit DATEV von Vorteil, Zeitaufwand  
4-8 h pro Woche 

Fanbetreuung
 y Einen zweiten Fanbeauftragten, der Uwe Kölsch bei 

seiner Tätigkeit unterstützt und ggf. in die Nach-
folge eingearbeitet wird

Mitbringen müsst Ihr nur Lust, eine der Aufgaben zu 
erfüllen, ein paar aufgabenspezifische Kenntnisse, Zu-
verlässigkeit, Flexibilität und ein Sportfreunde-Herz. 

Wenn Ihr detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Positionen benötigt oder Ihr Interesse daran habt, eine 
der Aufgaben zu übernehmen, meldet Euch bei unserer 
Geschäftsstellenleiterin Juliane Hoffmann  
(juliane.hoffmann@sportfreunde-siegen.de oder 
0271/250 10 15).

Wir freuen uns auf Eure Mitarbeit!

WIR SUCHEN DICH: 
KOMM ZU UNS IN TEAM!
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NACHRUF 

Wir trauern um unseren Ehrenpräsidenten Manfred Utsch, 

der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren 

von uns gegangen ist.

Sein Name wird dauerhaft mit der Geschichte unserer Sport-

freunde verbunden sein.

Seit den 80er Jahren hat Manfred Utsch den Verein mit Rat 

und Tat und auch finanziell unterstützt. Es fing an mit einem 

Trikotsatz für eine 

Jugendmannschaft. 

Diese Leidenschaft 

für unseren Nach-

wuchs hat ihn nie 

mehr losgelassen. 

Der Mann, der ein 

Unternehmen von 

Weltruf aufgebaut 

hat, war sich für 

nichts zu schade. 

Er übernahm viel-

fältige Aufgaben 

im Verein und 

machte mit seinem 

leidenschaftlichen 

Engagement als 

Präsident unser Sportfreunde-Fußballmärchen mit dem 

Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2005 erst möglich. 

Für uns als Sportfreunde-Vorstand, aber vor allem für viele 

Fußballanhänger in der Region, bleibt sein Name untrennbar 

mit unvergessenen Fußball-Momenten im Leimbachstadion 

verknüpft.

Bis zuletzt trieb ihn die schwierige und durchaus kontroverse 

Frage um, ob und wie es möglich sein kann, in unserer 

Region wieder und dauerhaft Spitzenfußball zu etablieren. 

Als Zukunftsvisionär war er leidenschaftlich und durchaus 

auch unbequem und offen für kühne Überlegungen.

Dabei gehörte sein Herz von der ersten Minute an aber dem 

Jugendfußball. In den vielen Jugendmannschaften unserer 

TRAUER UM MANFRED UTSCH

Sportfreunde sah er nicht nur die sportliche Zukunft des 

Vereins, sondern hatte vor allem im Blick, welche Bedeutung 

für junge Menschen Werte haben wie Fleiß und Fairness, 

Teamgeist und Toleranz, Fairness und Leidenschaft, die in 

unseren Mannschaften vermittelt und gelebt werden. Dieses 

besondere Engagement für junge Menschen kam auch in 

der Stiftung „Anstoß zum Leben“ zum Ausdruck, die er mit 

seiner Ehefrau Dagmar gründete. Zugleich machte er unsere 

Sportfreunde auch zu einem Verein des Frauen-Fußballs.

Die Sport-

freunde Siegen 

haben Manfred 

Utsch, den 

wir 2013 zum 

E h r e n p r ä s i -

denten er-

nannt haben, 

unendlich viel 

zu verdanken. 

Wir sind stolz, 

dass er einer 

von uns war – 

und wir werden 

diese leiden-

s c h a f t l i c h e , 

ebenso herzensgute wie knorrige Siegerländer Persönlichkeit 

nicht vergessen.

Die dankbare Erinnerung an „Manni“ Utsch ist uns zugleich 

Auftrag für die Zukunft.

Tief bestürzt sind unsere Sportfreunde vom plötzlichen Tod 

unseres Ehrenpräsidenten Manfred Utsch. 

Unser herzlichstes Beileid gilt seiner Familie und seinen 

Angehörigen. 

Wir sind unendlich dankbar für all das, was Manfred 

Utsch für unsere Sportfreunde getan hat. 

Ruhe in Frieden, Manfred Utsch!

Wir müssen Abschied nehmen.
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SMARTE Antriebe für zu Hause

Anmeldung unter: erlebnisraum@schellenberg.de
Wir freuen uns auf Sie! 
www.schellenberg.de

Lassen Sie sich in unserem 

smarten Erlebnisraum inspirieren, 

wie intelligente Hausautomation 

Ihren Alltag erleichtert!

Lassen Sie sich in unserem 

smarten Erlebnisraum inspirieren, 

wie intelligente Hausautomation 

Ihren Alltag erleichtert!

Jeden 1. Donnerstag im Monat, 18.00 Uhr
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HOCHBAU      TIEFBAU      SACHVERSTÄNDIGE

BRENDEBACH & GÜLDENPFENNIG

IngenieurPartnerschaft

BGI

PRÜFEN      ÜBERWACHEN      BERATEN      GUTACHTEN

Brendebach Ingenieure GmbH · Spandauer Straße 32 · 57072 Siegen · www.brendebach.de

SONDERLÖSUNGEN?
KEIN PROBLEM.
Gemeinsam für die Region – Sportfreunde 
Siegen und Brendebach Ingenieure.

FUSSBALL VERBINDET. 
TRADITION AUCH. 
Wir unterstützen 
die Sportfreunde.

 info@pietaet-siegen.de •  pietaet-siegen.de

Alte Poststraße 21 • Siegen 

 0271 52 00 9
Rathausstraße 5 • Wilnsdorf

 02739 47 72 07
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PARTNERVORSTELLUNG

Warum wir die Sportfreunde Siegen als Sponsor unter-

stützen? Ganz einfach - weil es uns ein Herzensanliegen 

ist, uns für den Sport in der Region zu engagieren. Wir 

finden Fußball gehört zu einer lebens- und liebenswerten 

Stadt, in der man gerne lebt und arbeitet einfach dazu.  

 

Denn gerade Fußball bietet mit seiner 

hohen Emotionalität die einmalige 

Chance, Menschen zu verbinden - 

über alle sozialen und kulturellen 

Verschiedenheiten hinweg. Ins-

besondere die Sportfreunde Siegen 

mit ihrer langjährigen und bewegten 

Historie haben oftmals polarisiert 

und auch so manche Gemüter er-

hitzt - ein weiterer Beweis dafür, 

wie viel Emotion und Leidenschaft in dem Verein, seinen 

Spielern, Trainern, Förderern und vor allem Fans steckt.  

 

Dieser Begeisterung können wir uns nicht entziehen und 

wollten gern ein Teil davon sein. Im Gegenzug bieten 

NEUER PARTNER:  
neun a ohg / be vild

die Sportfreunde ihren Sponsoren eine breite Auswahl 

an werblichen Leistungen an - tolle Möglichkeiten, das 

eigene Unternehmen mal von einer ganz anderen Seite zu 

präsentieren, ob vor Ort im Stadion oder digital.

Vereine sind auf ehrenamtliches Engagement ebenso an-

gewiesen wie auf Sponsoren, die sie finan-

ziell aber vor allem auch mit Know-how und 

Tatkraft unterstützen. Letzteres tun wir: Wir 

bringen unsere langjährige Erfahrung gern 

aktiv mit ein und helfen ganz praktisch bei 

Marketingkampagnen, Social Media Auftritt 

und Webpräsenz. Das ist wiederum das, was 

wir am besten können und was wir mit größter 

Leidenschaft tun. Wir reden nicht nur, wir 

machen - und was fast noch wichtiger ist: 

Wir hören genau zu. Im übertragenen Sinne gilt auch für 

uns: Was zählt, ist auf dem Platz. Denn ohne Leidenschaft 

treffen auch wir bei unseren Kunden nicht ins Eckige.

Die Sportfreunde freuen sich über einen neuen starken Partner an Ihrer Seite.

„Vereine sind auf 
ehrenamtliches 

Engagement eben-
so angewiesen wie 

auf Sponsoren“

 

 Kontakt: 

 Löhrtor 7, 57072 Siegen

 0271 222 9694 0  

 info@neun-a.com

 www.vild.be

 linkedin.com/company/neun-a/

 facebook.com/neun.a

 instagram.com/neunaohg 

 Foto: Sinan Muslu
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GESCHÄFTSSTELLE

Fleißige und künstlerisch begabte Teile der aktiven Fanszene 

haben dafür gesorgt, dass eine Wand in der Geschäfts-

stelle unserer Sportfreunde in neuem Glanz erstrahlt.  

 

Neben den beiden städtischen Wahrzeichen, dem Siegener 

Krönchen und dem Dicken Turm, haben die kreativen Jungs 

auch ein Trikot mit der Nr. 12 verewigt – als Symbol für 

unsere Fans! 

Den absoluten Blickfang stellen aber die beiden Wappen 

von unseren Sportfreunden und der Stadt, die von einem 

Lorbeerkranz geziert werden, dar. 

Siegener Wahrzeichen schmücken 
Geschäftsstellenwand

Fans gestalten eine Wand der Geschäftsstelle.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der aktiven Fanszene 

für dieses tolle Kunstwerk und die ganze Arbeit, die da-

hintersteckt! 
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Wie habt Ihr die rund siebenmonatige Zwangspause durch 

die Corona-Pandemie für Eure Spieler gestaltet? 

Andreas Edelmann: Wir sind sehr gut durch die Zwangs-

pause gekommen! Durch Workouts, Challenge, individuelle 

Einheiten, haben die Mädels durch ihre Disziplin, viel für 

ihre Fitness gemacht! 

Es gab natürlich auch Phasen, in der einfach ein konkretes 

Ziel fehlte! Immerhin sprechen wir von sieben Monaten 

Zwangspause!

Gab es negative Auswirkungen durch die Zwangspause? 

Z.B. Viele Abgänge/Abmeldungen? 

Edelmann: Es gab keine negativen Auswirkungen, die 

Stimmung war immer recht gut. Die Mädels haben sich 

gegenseitig gepuscht!

Für Euch sind die Spiele zur Aufstiegsrunde abgeschlossen. 

Wie bewertest Du Eure Spiele? 

Edelmann:  Die letzten sieben Wochen waren unglaublich 

intensiv. Es ging direkt von 0 auf 100. Wir haben vier Wochen 

Zeit gehabt, um uns auf die Meisterrunde vorzubereiten! 

Ein Freundschaftsspiel war nicht möglich.

In den beiden Heimspielen gegen Recklinghausen und Bo-

chum wurde der Grundstein zur Meisterschaft gelegt! Zum 

Abschluss der englischen Woche, ging es zum 1.FC Köln! 

Dort reichte eine 0:1 Niederlage zur Meisterschaft. 

Die Vorbereitung auf die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga 

betrug eine Woche! Die Reise ins Saarland war eine tolle 

Geschwindigkeit! Erstmalig konnten wir einen Tag vor dem 

Spiel anreisen! In einem ausgeglichenen Spiel verloren wir 

unglücklich mit 0-1! Mit dem gleichen Ergebnis verloren 

wir auch das Rückspiel in Siegen.

Insgesamt war es eine tolle Zeit, aber auch brutal intensiv.

Einen herzlichen Dank an die unglaubliche Unterstützung, 

die Stahlkraft die SFS mit ihren Fans hat, ist einmalig!!!! 

Die 1. Frauenmannschaft:
Von 0 auf 100

Aus dem Lockdown direkt zur Meisterrunde

INTERVIEW MIT ANDREAS EDELMANN

Wollt Ihr in der Regionalliga wieder oben angreifen? 

Edelmann: Die Regionalliga ist durch Borussia Mönchen-

gladbach 1, SV Berghofen und Arminia Bielefeld (alles Ab-

steiger aus der 2. Bundesliga) nochmals stärker geworden. Es 

gibt 8-9 Vereine die Meister werden wollen.  Zum jetzigen 

Zeitpunkt ist eine Prognose noch nicht möglich.

Wie sieht die Kaderplanung für die neue Saison aus? 

Edelmann: Die Kaderplanung steht soweit. Vanessa Schöbel 

hat ja jetzt schon gespielt und in kürzester Zeit hat sie sich 

zum Leistungsträger entwickelt. 

Chiara Ianzano und Hayat Haber sind zwei tolle Talente, 

die unsere Mannschaft verstärken werden.

Wie werdet Ihr die Vorbereitung auf die neue Saison ge-

stalten? 

Edelmann:  Die Mädels haben jetzt drei Wochen Sommer-

pause, die Vorbereitung beträgt sechs Wochen. Die Grund-

lagenausdauer wird vorhanden sein, von daher werden wir 

sehr viel mit dem Ball trainieren.

Möchtest Du noch wichtige Informationen ergänzen? 

Edelmann: Durch die Meisterschaft konnte man sich für 

den DFB Pokal qualifizieren! Eine Möglichkeit evtl. gegen 

einen Bundesligisten zu spielen.

Foto: privat
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NEUZUGÄNGE

Patrick Jöcks ist der erste Neuzugang unserer Sportfreun-

de. Der Innenverteidiger kommt von den Sportfreunden 

Baumberg ins Siegerland. Er hat sich zu diesem Schritt 

entschieden, weil er sich selbst beweisen möchte, dass er 

immer noch das Zeug hat, eine Mannschaft zu stärken. Er 

freut sich darauf, für einen Traditionsverein aufzulaufen 

und hat richtig Lust auf die Fans und die Oberliga West-

falen. Überzeugt haben ihn außerdem die Gespräche mit 

den Verantwortlichen, die einen guten ersten Eindruck bei 

ihm hinterlassen haben. „Ich hatte super nette Gespräche 

und habe kompetente sowie freundliche Menschen kennen-

gelernt. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit“, so 

der 29-jährige. 

Für die kommende Spielzeit hat sich Patrick Jöcks viel vorge-

nommen. Zum einen möchte er es schaffen, der Mannschaft 

weiterzuhelfen und mit seiner Erfahrung dazu beitragen, 

dass das Team erfolgreich sein kann. Zum anderen möchte 

er aber auch selbst natürlich spielen, immer wenn es geht 

und dann selbstverständlich auch erfolgreich sein. „Ich habe 

große Ambitionen und möchte möglichst oben mitspielen.“ 

Übrigens berührt er vor den Spielen beim Betreten des Rasens 

nie die Seitenlinie. Warum das so ist, weiß er selbst nicht, 

aber es hat sich so in seinem Kopf eingebrannt. 

Wenn der Abwehrspieler nicht auf dem Platz steht, dann 

betätigt er sich trotzdem gerne sportlich oder er trifft sich 

mit Freunden. Morgens geht Patrick Jöcks seinem Job als 

Grundschullehrer nach. Nebenbei ist er als Individualtrainer 

für talentierte Mädchen und Jungs aktiv. 

Mit fünf Jahren hat der gebürtige Hannoveraner angefangen 

in seiner Heimat Fußball zu spielen. Sein Vater war damals 

Trainer und dem kleinen Patrick hat es einfach Spaß gemacht, 

dem Ball hinterher zu jagen. Mittlerweile ist Fußball einfach 

ein wichtiger Teil seines Lebens, der ihn sehr geprägt hat. 

Viele tolle Menschen hat er dadurch bereits kennengelernt. 

Patrick Jöcks wechselt von den Sportfreunden Baumberg ins Siegerland.

„Man hat Erfolge, man muss mit Niederlagen umgehen. 

Ich möchte das alles nicht missen. Ein Leben ohne Fußball 

kann ich mir nicht vorstellen.“ 

Der Lieblingsverein von Patrick Jöcks ist der FC Bayern 

München. „Das war die erste Mannschaft, die ich im alten 

Olympiastadion live gesehen habe und seitdem bin ich immer 

dabeigeblieben.“ Ein fußballerisches Vorbild hat der Innen-

verteidiger auch: „Es gibt viele hervorragende Fußballer. 

Aber wenn man positionsbezogen denkt, dann war ich schon 

immer von Sergio Ramos sehr angetan.“

Was für ihn einen guten Sportler ausmacht? „Ein guter 

Sportler ist für mich jemand, der trotz Erfolg menschlich 

bleibt. Der offen zu seinen Mitspielern, Fans und Freunden 

ist. Der auch Emotionen zulässt und immer nach Verbesse-

rungen strebt, sich nie auf dem Erreichten ausruht.“

Ein konkretes Fußballerlebnis, was zu den schönsten seiner 

bisherigen Karriere zählt, hat Patrick Jöcks nicht. Für ihn war 

es einfach schön, dass er nach zwei schweren Verletzungen 

überhaupt wieder Fußball spielen konnte. Insgesamt ist er 

aber dankbar für die Zeit, die er in seinen Vereinen verbracht 

hat. „Es macht mir einfach immer Spaß, wenn der Ball und 

22 Männer auf dem Grün stehen.“ 

Herzlich willkommen bei unseren Sportfreun-

den, Patrick Jöcks! Wir wünschen Dir viel Erfolg 

und eine verletzungsfreie Zeit im Leimbachtal!  

Foto: René Traut

PATRICK JÖCKS



Sportfreunde Echo 23

Oliver Schnitzler ist der zweite Neuzugang der Cramer-Elf. 

Der Torwart wechselte von der SG Sonnenhof Großaspach 

ins Siegerland. Für unsere Sportfreunde hat sich der Torwart 

aufgrund der sehr positiven Gespräche mit dem Trainerteam 

entschieden, in denen er direkt einen positiven Eindruck 

von unserem Verein bekommen hat.

In der neuen Saison möchte der 25-jährige oben in der 

Oberliga Westfalen mitmischen und nur wenige Gegentore 

bekommen. Damit das gelingt, trägt Olli Schnitzler bei den 

Spielen für die Stabilität am Handgelenk immer ein Tape mit 

den Anfangsbuchstaben seiner Frau und seiner Mutter drauf. 

Abseits des Platzes wird Oliver Schnitzler aller Voraussicht 

nach zeitnah eine Arbeitsstelle in einer Wohngruppe mit 

behinderten Menschen antreten. In seiner Freizeit fährt der 

ehemalige Junioren-Nationalspieler gerne Kart, geht in die 

Sauna oder er steht auch gerne schon mal auf Wasserskiern. 

Das erste Mal Fußball gespielt hat der Torwart mit drei 

Jahren. Durch seine fünf älteren Brüder ist er zu dieser 

Sportart gekommen. „Da ich der jüngste bei uns bin und 

alle anderen immer Tore schießen wollten, blieb mir nichts 

Anderes übrig als ins Tor zu gehen, damit ich überhaupt 

mitspielen durfte.“ Durch den Fußball hat sich Olli Schnitz-

OLIVER SCHNITZLER

lers Persönlichkeit geändert, weil er durch die verschiedenen 

Stationen in vielen Städten gelebt hat, die er ohne das runde 

Leder wahrscheinlich nie gesehen hätte. 

Sein Lieblingsverein ist Bayer 04 Leverkusen, weil er dort 

fünf Jahre in der Nachwuchsabteilung gespielt hat. Auf die 

Frage nach seinem fußballerischen Vorbild antwortet der 

Torwart, dass er den Schweizer Roman Bürki am besten 

findet. 

Einen guten Sportler definiert Oliver Schnitzler wie folgt: 

„Ein guter Sportler ist immer gierig auf Erfolg und nie 

zufrieden. Viel wichtiger ist für mich aber die Persönlich-

keit, denn ein guter Sportler ist gleichzeitig auch ein guter 

Teamplayer, der zu jeder Zeit die Mannschaft vor sich selbst 

stellt und für die Mitspieler sowie das Trainerteam durchs 

Feuer geht. Ein guter Sportler zeigt diese Mentalität in 

jedem Spiel.“

Zu den bisher schönsten Fußballerlebnissen zählen für den 

gebürtigen Gummersbacher sowohl der Europameistertitel 

2014 mit der deutschen U19-Nationalmannschaft als auch 

sein Debüt in der 2. Bundesliga mit dem VfR Aalen gegen 

den 1. FC Nürnberg vor 30.000 Zuschauern. 

Herzlich willkommen bei unseren Sportfreunden, Oliver 

Schnitzler! Auch Dir wünschen wir viel Erfolg und eine 

verletzungsfreie Zeit im Leimbachtal! 

NEUZUGÄNGE

Von der SG Sonnenhof Großaspach wechselt Torhüter Oliver Schnitzler ins Leimbachtal.
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EIN STARKES TEAM

BEI UNS HAT ROST 

KEINE CHANCEBEI UNS HAT ROST !

Während der gegenwärtigen Corona-Pandemie haben 

unsere Sportfreunde einmal mehr festgestellt wie wichtig 

das Thema Kommunikation ist.  

 

Die persönlichen Kontakte mussten auf ein Minimum 

reduziert werden, die Bedeutung der digitalen Kommu-

nikation nahm deutlich zu, um trotzdem weiter soziale 

Kontakte pflegen, um mit den Lieben in Verbindung 

bleiben zu können. In diesem Zusammenhang haben 

auch unsere Sportfreunde die Kommunikation reflektiert 

und dabei ist aufgefallen, dass sich viele nicht trauen mit 

ihren Sorgen oder Problemen auf Vorstand, Vereinsmit-

arbeiter oder Trainer zu zukommen.  

 

Damit alle im Verein – von Spielerinnen und Spielern 

über Eltern bis hin zu unseren Ehrenamtlern künftig 

ihren Kummer, ihre Anregungen oder auch ihr Feedback 

loswerden können, haben wir uns etwas einfallen lassen:  

Das Freunde-Telefon 

 

Am Freunde-Telefon wird ihnen Günther Albrecht, ev. 

Pastor in Eiserfeld sowie langjähriger, treuer Anhänger 

unserer Sportfreunde, zuhören und mit einem offenen 

Ohr zur Seite stehen. Die Dinge, die ihm anvertrauen 

werden, wird er selbstverständlich vertraulich und mit 

der gebotenen Schweigepflicht behandeln. Nur mit der 

ausdrücklichen Erlaubnis der Anrufer wird er diese an 

entsprechend weiterführende Stellen, z.B. den Vorstand, 

weitergeben. 

Unsere Sportfreunde hoffen, dass dadurch eine offenere 

und bessere Kommunikation entsteht, um besser auf 

Sorgen, Anregungen und Probleme reagieren zu können. 

DAS FREUNDE-TELEFON
FREUNDE-TELEFON

Während der Pandemie fehlt es vielen an Kommunikation.  
Gemeinsam durch die Pandemie. 
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Eine Perle der Natur.
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