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Fußballsenioren 

… das große Ärgernis! 
 
Leider sind unsere Hoffnungen, was das Projekt Kleinspielfelder mit 
Kunstrasenbelag auf den alten Tennisplätzen angeht, arg gedämpft worden. 
 
Nachdem der Rat, die Verwaltung und speziell der Stadtsportverband auf 
unseren Antrag auf Bezuschussung ausschließlich positive Signale gesendet 
hatten, dass das Bauvorhaben im Jahr 2019 finanziell unterstützt wird, wobei 
mit den Arbeiten schon in diesem Jahr begonnen werden kann, machte der 
Stadtsportverband einen Tag vor der Sportausschusssitzung am 6. Juni eine 
Rolle rückwärts und votierte gegen das Projekt und zog die Verwaltung und 
den Stadtrat mit Ausnahme der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen auf seine 
Seite.  
 
Was bedeutet das für uns? 
 
Es bleibt abzuwarten, was die Analyse des Sportstättenentwicklungsplans 
unter der Federführung des Stadtsportverbandes ergibt. Dieser soll 
spätestens Ende des ersten Quartals 2019 abgeschlossen sein.  
 
Eine winzige Hoffnung für 2019 besteht noch, weil in der Ratssitzung am 
03.07.2018 beschlossen wurde, dass die Verwaltung 100.000 € für 
Maßnahmen aus dem Sportstättenentwicklungsplan in den Haushalt 2019 
einzustellen hat.  
 
Wir arbeiten trotzdem an weiteren Lösungen, eine frühere Realisierung zu 
ermöglichen. 
 

… sonstige Neuigkeiten 
 
Im März 2018 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der 
Fußballsenioren statt. Unter anderem standen Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Der alte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und nach 
einer längeren schöpferischen Pause ist Ulrich van de Sandt wieder in das 
Vorstandsteam gewählt worden. Wir freuen uns sehr, dass er uns unterstützt 
und auf die Zusammenarbeit mit ihm. 
 
In diesem Jahr haben wir zum zweiten Mal unser internes Turnier 
ausgerichtet. Spieler der B-Junioren und der A-Junioren, der Alten Herren und 
ersten und zweiten Mannschaft nahmen daran teil.  
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Insgesamt waren es 43 Fußballer, die um den Turniersieg kämpften. Am Ende 

konnte das Team um Kapitän Mario Heinen sich über den Turniersieg freuen. 

Nach dem Turnier wurde bei einer Grillwurst und kalten Getränken noch ge-

fachsimpelt. 

Erste Mannschaft:  
 

… eine tolle Saison 2017/2018! 
 
Aus sportlicher Sicht ist die abgelaufene Saison sehr erfolgreich und wie in 
den letzten Jahren zuvor auch sehr harmonisch verlaufen. Doch leider haben 
schwere Verletzungen – Kreuzbandrisse – das Ganze getrübt. Alex Lempert 
traf es bereits am 1. Oktober 2017 im Spiel gegen den SV Sonsbeck und 
Daniel Lasek zum Ende der Saison im Spiel gegen den TV Asberg. Alex 
befindet sich im Aufbautraining und ein Comeback ist für September/Oktober 
angedacht. Bei Daniel bleibt abzuwarten, wie seine weiteren OP’s verlaufen. 
Da ist an eine Rückkehr noch nicht zu denken. 
 
Als Saisonziel hatten Trainer Markus Hierling und die sportliche Leitung 
einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben.  
 
Der Trainer traute seinen Augen nicht, als bereits zum Ende der Vorbereitung 
immer mehr Spieler verletzungs- und urlaubsbedingt ausfielen. Auch der 
Trainer fiel krankheitsbedingt zum Saisonstart in zwei Spielen aus. Das alles 
führte dazu, dass sich die Mannschaft nach neun Spieltagen mit mageren drei 
Punkten im Tabellenkeller wieder fand.  
 
Doch langsam aber stetig konnten durch harte Arbeit, der Glaube an sich und 
die Rückkehr unseres Kapitäns Henning Rohrbach nach langer 
Verletzungspause die verdienten Früchte geerntet werden.  
 
Markus Hierling und seine Mannschaft sammelten bis zur Winterpause noch 
16 weitere Punkte und belegten den 15. Tabellenplatz. 
 
Die Rückserie gestaltete sich als ein einziger Sturmlauf in der Tabelle. Mit 
sage und schreibe 40 Punkten katapultierte sich die Mannschaft auf 
Tabellenplatz vier und schloss hinter Aufsteiger VfB Homberg die Rückrunde 
als zweitbeste Mannschaft ab. 
 
Glückwunsch und Dank an die Mannschaft, an den Trainer sowie an das 
Team hinter der Mannschaft  für die beharrliche, intensive und erfolgreiche 
Arbeit. 
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Auch gilt der Dank an die Zweite, die in der schweren Zeit immer Spieler 
abgestellt hat, um der Ersten zu helfen. 
 

… wie sieht die Zukunft aus? 
 
Die Stand-by-Spieler Sebastian Kittelmann und Arkadius Schürmann 
kehren wieder in den Ruhestand zurück. Nochmals an dieser Stelle vielen, 
vielen Dank für eure Unterstützung. 
  
Leider wird der „Capitano“ Henning Rohrbach aus beruflichen Gründen 
seine Karriere beenden. Er bleibt aber als Teammanager der Mannschaft und 
uns als Vorstand erhalten.  
 
Ansonsten bleibt der Kader komplett zusammen. Erfreulicherweise hat Marvin 
Mulrain auch seine Zusage gegeben, uns noch ein weiteres Jahr mit seiner 
Erfahrung zur Seite zu stehen. 
 
Kevin Tennagel (28) von Fortuna Keppeln, Yannik Manko (20) vom SV 
Straelen II, Yannik Martin (22), Jannis Schwarz (22), beide vom TuS 
Xanten, Simon Lau (19) und Malte Schmengler (19), beide aus der U 19 des 
SV Budberg, Mathias Sprünken (18) aus unserer eigenen U 19 sowie  
Lennard Brand und Kevin Carrino aus der Zweiten werden den Kader 
verstärken.  
 
Das Team hinter der Mannschaft sieht wie folgt aus: Als Co-Trainer für 
Markus Hierling konnten wir mit Andreas Oerschkes vom VfL Repelen, er 
trainierte dort die U 19, gewinnen. Ansonsten ändert sich auch nicht viel. Marc 
Noreiks bleibt Torwarttrainer und Stand-By Torwart, der Physiotherapeut 
Phillip Niederholz kümmert sich weiterhin um die Blessuren unserer Spieler 
der Ersten und Zweiten, Kevin Schäfer und Daniel Lasek werden als 
Betreuer „Bobby“ Stefan Pastoors punktuell unter die Arme greifen und wie 
schon gesagt, Henning Rohrbach wird die Aufgabe des  Teammanagers 
übernehmen. 
 
Trainer und die sportliche Leitung sind sich einig darüber, dass man trotz des 
überragenden Abschneidens in der Rückrunde die Ziele für die neue Saison 
nicht zu hoch stecken, sondern mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und 
realistische Ziele formulieren soll. Ein einstelliger Tabellenplatz und 50 
Punkte, das wäre aus unserer Sicht ein realistisches Ziel. 
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Zweite Mannschaft: 
 
Trainer Gerd Peerenboom und sein Co Klaus Zohren haben mit der 
Mannschaft einen hervorragenden fünften Platz belegt. Zwischenzeitlich 
konnte man sogar mit einem Auge auf einen Relegationsplatz um den 
Aufstieg schielen. Doch wichtige Spiele wie gegen DJK Wardt und gegen den 
direkten Konkurrenten TuS Borth gingen verloren. Es waren sich aber auch 
alle Parteien darüber einig, dass ein Aufstieg nicht zielführend gewesen sei. 
Der obere Bereich in der Kreisliga C entspricht dem Leistungsstand des 
Teams und er soll auch wieder in der neuen Saison angestrebt werden. 
 
Patrick „Pablo“ Bloch wurde mit 39 Treffern Torschützenkönig der 
gesamten Liga.  
 
Der Kader der Zweiten wird sich nicht groß verändern. Lediglich Marcel 
Schulz zieht es zum Nachbarn Viktoria Alpen und wird sich dort der dritten 
Mannschaft anschließen. Wie schon im Artikel der Ersten erwähnt, versuchen 
Lennard Brand und Kevin „Jupp“ Carrino den Sprung in die Erste.  
 

… DANKESCHÖN 
 
Bedanken möchten wir uns bei allen Förderern und Helfern des SV 
Millingen, insbesondere bei  Karosserie- und Lackierzentrum Hoffmann & 
Zur, Futtergroßhandel Vennhoff, Torsten Höpken, Elke Schumann und 
Michael Göting und dem gesamten Team des Kunstrasenprojektes. Nicht 
zu vergessen Sandra Brinkmeier, die uns im Clubheim immer sehr 
zuvorkommend bewirtet.  
 
Wir werden auch in der Zukunft alles Erdenkliche tun, die friedliche und 
harmonische Zusammenarbeit innerhalb der Fußballseniorenabteilung weiter 
zu fördern und hoffen auf eine erfolgreiche Spielzeit 2018/19. 
 
Euer Fußballseniorenvorstand 
 
André Berkels, Claus Weyhofen, Ulrich van de Sandt und Rainer Lem-
pert 
 
 
 
 

  


