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Unser
Hauptsponsor

Kanzlei für Steuer- und Wirtschaftsberatung
In der heutigen Zeit ist gegenseitiges Vertrauen für eine sehr gute
Zusammenarbeit unabdingbar.
Das Vertrauen unserer Mandanten gewinnen wir durch die Eigenschaften,
die uns seit Jahren auszeichnen: Verlässlichkeit, Kompetenz, Flexibilität
und Innovation.
Von uns erhalten Sie Beratungsleistungen, die mit den wachsenden
Anforderungen und dem steigenden Tempo der gesetzlichen Änderungen
Schritt halten.
Als persönliche Berater halten wir Ihnen den Rücken frei, nehmen uns Zeit
für Ihre Fragen und arbeiten für Ihren Erfolg.
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Sportsfreunde, Förderer und Gönner,
die (gefühlt unendliche) fußballfreie Zeit hat heute ein Ende! Mit den Sportfreunden Uevekoven
stellt sich eine Mannschaft aus dem Fußballkreis Heinsberg in der Klinkenberg & Kloubert Arena vor.
Unsere Gäste bekleiden nach einer erfolgreichen Aufholjagd zum Ende der Hinrunde nun den
neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga.
Die lange und schweißtreibende Vorbereitungszeit unserer Mannschaft wurde von einem Highlight,
nämlich dem Sparkassen-Hallencup, überstrahlt. Vor über 1.000 Zuschauern wurde Ligakonkurrent
FC Roetgen mit 2:1 besiegt und gegen den SV Breinig der Einzug in die Endrunde erst mit der
Schlusssirene verspielt. Am Ende musste sich unsere Mannschaft dem Landesligaprimus mit 2:3
geschlagen geben. Trotzdem hat sich unsere Erste teuer verkauft und die einhellige Meinung war
schnell formuliert: Wir kommen wieder!
Auch bei unserer Zweiten hat sich in der Winterpause einiges getan: René Kaufmann hat das
Traineramt mit der eindeutigen Zielsetzung "Klassenerhalt" übernommen. Die bisherigen Testspiele
machten jedenfalls bereits Lust auf mehr! Wünschen wir ihm ein glückliches Händchen und den
Spielern bestmöglichen Erfolg!
Abschließend möchten wir es nicht versäumen, neben unseren heutigen Gästen aus Uevekoven
sowie dem mitgereisten Anhang natürlich auch die zahlreichen und treuen Raspo-Fans zu begrüßen.
Die Cafeteria wird Ihnen sicherlich den Aufenthalt in der Wolferskaul – neben einem hoffentlich
spannenden Spiel - versüßen.

Zum kommenden Auswärtsspiel der Ersten beim FC Wegberg-Beeck II wird erneut ein Bus
eingesetzt. Weitere Informationen hierzu gibt es hier im Heft. Abfahrt am 12.03.2017 ist um 12:45
Uhr am Sportplatz bzw. an der Schwimmhalle, der Fahrpreis beträgt wieder nur 10 Euro, inklusive
Getränke.
Anmeldungen: Tobias Hackethal (Tel.:0151-25288254 oder tobias.hackethal@googlemail.com)
Geleitet wird die heutige Partie von Niclas Pracht, Volker Hüllenkremer und Jonas Kremser
assistieren an den Seitenlinien. Wünschen wir auch Ihnen ein gutes Spiel.
Für das leibliche Wohl ist wie immer in der Cafeteria / Hütte bestens gesorgt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein spannendes Spiel!
Die Spieltagvorschau für den kommenden Spieltag, 12.03.2017:
13:00 Uhr: FV Vaalserquartier IV – Raspo III
13:00 Uhr: Komet Steckenborn – Raspo II
15:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck II – Raspo I
(Waldstadion Beeck, Kiefernweg 87-89, 41844 Wegberg)
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Raspo reist...nach
Wegberg-Beeck
Mit dem Raspo-Express nach Wegberg-Beeck!!!
Abfahrt: 12.03.2017, 12:45 Uhr (15:00 Anstoß)
Wo: Abfahrt Wolferskaul 19/Parkplatz
Preis: nur 10,- € inkl. Getränke
Anmeldungen bei Tobias Hackethal
(Tel.: 0151-25288254 oder tobias.hackethal@googlemail.com)
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14. Meisterschaftsspiel
Rheinland Dremmen (1:3)
Raspo knackt die 30-Punkte-Marke
Am letzten Spieltag der Hinrunde ging es für unsere Mannschaft zum Schlusslicht nach Dremmen,
sodass die Zielsetzung klar ein Auswärtssieg war. Dass dies aber kein Selbstläufer wird, war
dennoch jedem klar, wurden die Gastgeber selten deutlich geschlagen, zum Anderen ging es auf
die ungeliebte Asche, die zudem in einem grenzwertigen Zustand war. Dennoch Pfiff der
Schiedsrichter an und beide Mannschaften versuchten das beste aus der Situation zu machen. Das
gelang unserem Team zunächst eindrucksvoll und schon nach 5 Minuten hätte es 2:0 stehen
können doch sowohl Tom Schruff als auch Dela Arigbe scheiterten am starken Keeper Krimp.
Besser machten es die Hausherren in Person von Sascha Schopphoven, der auf der rechten
Außenbahn durchbrach und trocken ins kurze Eck abschloss. Dieser Treffer zeigte spürbar Wirkung
und die Dominanz der Anfangsphase ging verloren. Trotzdem ergaben sich weitere Gelegenheiten
durch Yannik Vohl und Dela Arigbe. Aber auch die Hausherren hatten noch zwei gute Chancen, um
die Führung weiter auszubauen. Der insgesamt verdiente Ausgleich fiel dann doch noch etwas
glücklich nach 30 Minuten. Tom Schruff wurde gut freigespielt, scheiterte zunächst erneut am
Keeper, um dann im Fallen den Abpraller zu versenken. So ging es mit einem Unentschieden in die
Kabine, obwohl man spielerisch und in Sachen Torgefahr eigentlich mehr zu bieten hatte als die
Heimelf. Die Vorgabe für die zweite Halbzeit war also klar-Chancen nutzen. Doch die zweite Hälfte
ging dort weiter wo die erste endete. Nach circa 20 Sekunden hatte Dennis Arigbe die Führung auf
dem Fuß doch wieder lautete die Endstation Sven Krimp. Die nächste Riesenchance bot sich dann
Kapitän Patrick Mioska, der zum Foulelfmeter antrat. Doch auch diese Chance blieb ungenutzt. So
sah es lange danach aus, als würde man an diesem Tag kein Tor mehr schießen. In der 77. Minute
fiel dann doch noch der längst überfällige Führungstreffer für Raspo. Dennis Arigbe nahm einen
Ball am 16er mit in den Lauf, zog einfach mal ab und der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor.
Verglichen mit den restlichen Torchancen war dieser Treffer dann eher aus der Kategorie kann
man machen, muss man aber nicht. Der eingewechselte Marcio Dias konnte sogar mit seinem
ersten Saisontreffer die Führung weiter ausbauen, nachdem er von Tom Schruff stark freigespielt
wurde und überlegt ins lange Eck einschob. So stand am Ende ein vollkommen verdienter Sieg zu
Buche, den man durchaus früher hätte klarmachen können.
Fazit: 30 Punkte aus 14 Partien und Platz 2 nach der Hinrunde sind eine sensationelle Bilanz, mit
der so vor der Saison nicht zu rechnen war. Grundstein des Erfolgs ist sicherlich die
mannschaftliche Geschlossenheit, die auch im Spiel gegen Dremmen ein entscheidender Baustein
für den Sieg war.
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Sparkassen
Hallencup
Starke Premiere mit unglücklichem Ende
Es ist insgesamt die Saison der Premieren für Raspo Brand, denn zum ersten mal überhaupt ist der Verein in
der Bezirksliga vertreten und konnte dort sogar zwischenzeitlich von der Tabellenspitze grüßen. Durch die
insgesamt sehr starke Vorrunde konnte sich unsere Mannschaft zudem erstmals das Ticket für den
prestigeträchtigen Sparkassencup sichern. Dort traf man in der Vorrunde auf den Ligakonkurenten aus
Roetgen sowie die Landesligaspitzenmannschaft des SV Breinig. Zwar sollte der Spaß im Vordergrund
stehen und die atemberaubende Kulisse genossen werden, doch ganz ohne sportlichen Ehrgeiz reisten wir
natürlich nicht an. Zunächst hieß es aber zuschauen, denn die Gruppe wurde durch Roetgen und Breinig
eröffnet, die sich nach einem engen Spiel mit einem Unentschieden trennten. Das Los entschied schließlich,
dass unsere Hallencup-Premiere gegen die guten alten bekannten aus Roetgen steigen würde. In diesem
Spiel konnten beide Mannschaften zeigen, dass man scheinbar nicht nur Rasenschach, sondern auch
Hallenschach beherrscht. Während üblicherweise Hallenfußball von Tempo und vielen Toren lebt, wurde in
diesem Duell deutlich, dass man auch in der Halle so konzentriert verteidigen kann, dass kaum Torchancen
entstehen. Eine der wenigen Möglichkeiten konnten die Roetgener jedoch zunächst zur Führung nutzen, als
Tobias Thoma den Abpraller nach einem Schuss von Smith Ametowu im Kasten unterbrachte. Unsere
Mannschaft steckte jedoch nicht auf und konnte kurz vor der Halbzeitsirene ausgleichen. Diesmal konnte
Dela Arigbe einen Abpraller von der Bande verwerten. So ging es mit einem gerechten Unentschieden in die
Pause. In Durchgang zwei änderte sich am Bild des Spiels wenig. Es blieb eine Partie die ungewöhnlich
taktisch geführt wurde, in der nun aber die Mehrzahl der Chancen auf unserer Seite lag. Eine dieser
Möglichkeiten konnte Phil Marx zum 2:1 vollenden. Auch danach gab es noch Chancen ein weiteres Tor zu
erzielen, doch es blieb beim 2:1 und damit war die Premierenpartie gleichbedeutend mit dem
Premierensieg beim Hallencup. Die Ausgangslage für das zweite Spiel gegen Breinig war somit klar und
bereits ein Unentschieden würde zum Weiterkommen reichen. Da aber erst recht in der Halle ein Spielen
auf Unentschieden kaum möglich ist, wollte man an die Leistung aus Spiel eins anknüpfen und das Spiel
gewinnen. Auch in diesem Spiel schaffte es unser Team, sich nicht auf einen temporeichen Schlagabtausch
einzulassen, sondern mit Disziplin und Ruhe zu agieren. So endete die erste Hälfte gänzlich torlos-erneut
eine Premiere beim Hallencup, denn das hatte es zuvor in diesem Jahr noch nicht gegeben. Zu Beginn des
zweiten Abschnitts geriet man jedoch in Rückstand, als Tim Wilden überlegt ins lange Eck einschob. Doch
unsere Mannschaft steckte nicht auf und kam eindrucksvoll zurück. Durch Tore von Malte Bartels
und Kapitän Patrick Mioska konnte das Spiel sogar gedreht werden. Die Sensation war somit zum greifen
nah. Doch es wurde nochmal spannend, als die Breiniger zwei Minuten vor dem Ende zum Ausgleich kamen.
Dennoch wäre man zu diesem Zeitpunkt ins Tagesfinale eingezogen, und als man 7 Sekunden vor dem Ende
einen Freistoß vor dem Breiniger Tor erhielt, schien die Sache entschieden. Doch vielleicht genau in diesem
Wissen, dass das Spiel so gut wie aus war leistete man sich einen einzigen gröberen Fehler am gesamten
Turniertag und verlor den Ball sofort, sodass die Breiniger mit der Schlusssirene noch den
Siegtreffer erzielten. Die Enttäuschung war allen ins Gesicht geschrieben, denn man verpasste es sich für
die couragierten Auftritte zu belohnen. Am Ende überwiegt dennoch der Stolz auf die gezeigte Leistung und
der erste Vorsatz für die kommende Spielzeit steht bereits jetzt fest. Wir wollen wieder kommen- und es
dann noch einen Tick besser machen.
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Vorbereitung
Eine intensive Vorbereitung geht zu Ende
Zunächst galt es dem Winter zu trotzen und das beste aus der Situation des unbespielbaren Platzes zu
machen. Dabei stand zunächst die körperliche Fitness im Vordergrund. Aber auch taktisch wurde bereits
die Arbeit mittels Videoanalysen aufgenommen. Das erste Testspiel fand dann schließlich Ende
Januar gegen den ambitionierten B-Ligisten VfR Würselen statt. In den 3x30min war verständlicherweise
noch etwas Sand im Getriebe, doch letztlich konnte man das Spiel gegen einen guten Gegner mit 2:1 für
sich entscheiden. Nur wenige Tage später ging es zur zweiten Mannschaft des VfL Vichttal. In diesem
Spiel konnte unsere Mannschaft eindrucksvoll zeigen, zu welchen Leistungen man in der Lage ist. Man
dominierte das Spiel fast über die komplette Spielzeit und zeigte sich zudem Abschlussstark, wodurch am
Ende ein souveränes 6:1 heraussprang. Besonders zeigte sich in diesem Spiel auch wieder
die Ausgeglichenheit und Unberechenbarkeit des Kaders, denn tatsächlich gab es zu den 6 Toren auch 6
Torschützen. Auch in dieser Vorbereitung war natürlich das Team des Sportfuchs wieder dabei und
verlangte uns körperlich und mental alles ab. Das nächste Testspiel sollte dann als erster "Härtetest"
dienen, denn man empfing mit Langerwehe einen Bezirksligisten aus Staffel 3. Durch
eine konzentrierte und dominante Spielweise konnte man das Spiel weitestgehend kontrollieren und siegte
letztendlich auch in der Höhe verdient mit 3:0. Als klarer Außenseiter ging man dann in den Test gegen die
erste Mannschaft aus Vichttal, einem Top-Team der Landesliga. Doch auch hier wollte man sich keineswegs
verstecken und tat dies auch nicht. Obwohl das Ergebnis mit einer 6:2 Niederlage am Ende recht deutlich
war, konnte man mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden sein. Gerade in Durchgang eins war man
mindestens ebenbürtig und fiel lediglich der Abgezocktheit der Gäste zum Opfer, die aus 4 Torschüssen drei
Tore erzielten. Ähnlich verhielt es sich zu Beginn des zweiten Durchgangs die Mehrzahl der Chancen waren
auf unserer Seite, doch am Ende zeigte sich, dass der Aufwand den man dafür betreiben musste nicht
über 90 Minuten zu halten war, sodass die Gäste mit zunehmender Spieldauer ihre spielerische Klasse
immer besser Nutzen konnten und den Klassenunterschied deutlich offenlegten. Im Vorletzten Test traf
man dann auf einen weiteren Landesligisten in Form der Zweitvertretung der Alemannia. Auch hier konnte
man mit der gezeigten Leistung insgesamt zufrieden sein, mit dem Ergebnis jedoch nicht. Die 1:0 Niederlage
war besonders bitter, denn während den Alemannen ein genialer Freistoß vom
überragenden Suzuki reichte vergab man selbst beste Möglichkeiten und hatte bei zwei erzielten
Toren etwas Pech mit den Abseitsentscheidungen. Zu guter letzte folgte am vergangenen Mittwoch der
letzte Test gegen den dritten Landesligisten. Da zeitgleich der Redaktionsschluss unseres Heftes war, war
ein Bericht dazu allerdings nicht mehr möglich.
Zum heutigen Rückrundenstart wird sich dann zeigen, was die Arbeit aus der Vorbereitung Wert war. Falls
es unserem Team gelingt an die gezeigten Leistungen anzuknüpfen und dabei die Chancen zu nutzen, sollte
einem erfolgreichen Start nichts im Wege stehen.
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Neuzugänge
Unser neuer Torwart-Trainer Dirk Rompf im Interview:

Name: Dirk Rompf
Im Verein seit: 2016
Letzte Station: Alemannia Aachen

Frage: Hallo Dirk, du bist seit dieser Saison Torwarttrainer der ersten Mannschaft, wie kam es
dazu?
Antwort: Frank Schornstein - ich kenne ihn schon lange - hat mich im Sommer angesprochen,
ob ich mir vorstellen könnte die Torhüter der ersten Mannschaft zu trainieren. Bis zum Sommer
habe ich über einige Jahre die Junioren und Juniorinnen des Vereins trainiert. Frank kennt
meine Arbeitsweise, da ich auch die Torhüter aus seiner (Jugend-)Mannschaft über einige Jahre
trainiert habe, die in der Bezirksliga oder Mittelrheinliga erfolgreich gespielt haben.
Frage: Von der 2. Bundesliga in die Bezirksliga, erkennst du als Fachmann einen
Leistungsunterschied? Wie sieht der aus?
Antwort: In der 2. Bundesliga habe ich 1,5 Jahre die Torhüterinnen von Alemannia Aachen
trainiert. In der Winterpause nach dem Aufstieg bin ich eingestiegen und leider dann in der
zweiten Saison in die Regionalliga abgestiegen. Es war eine schöne und lehrreiche Zeit. Das
Training, ob Technik, Taktik, Aufwärmen etc. ist bis auf die Schussschärfe identisch; einen
Unterschied bei der Leistungsbereitschaft kann ich nicht feststellen. Hier wird genau wie in der
Bezirksliga 3-4x pro Woche trainiert. Alle Spielerinnen gingen neben dem Sport einem Beruf
oder einer Ausbildung nach, wie bei den Herren von Raspo auch. Interessant waren die DFBLehrgänge oder die Hospitation bei zwei Bundeligavereinen. Hier sah ich angehende
Nationaltorhüter und/oder ambitionierte Bundesligatorhüter. Die Leistungsbereitschaft war
immer zu erkennen, alles zu geben, um den Trainer oder TW-Trainer zufrieden zu stellen, oder 9
sich an eine neue Leistungsgrenze heran zu wagen.

Neuzugänge
Unser neuer Torwart-Trainer Dirk Rompf im Interview:
Es kommt wie bei allen leistungsbezogenen Sportarten auf die Einstellung der Spieler selbst an.
Wer professionell spielen will, verhält sich im Training und Spiel professionell. Als Trainer kann
ich nur Vorbild sein und bedingt einwirken.
Frage: Deine drei Schützlinge machen einen zufriedenen Eindruck wenn es um das TW-Training
geht. Bist du mit ihnen auch zufrieden?
Antwort: Mir macht es sehr viel Spaß Kevin, Tobias und Felix zu trainieren. Die
Leistungsbereitschaft und das Lernen-Wollen beeindruckt mich immer wieder neu. Sie gehen
auch im Training an ihre Leistungsgrenzen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden; bei einzelnen
Übungen könnte es noch besser sein/werden ;-). Daran arbeiten wir dann jede Woche neu.
Frage: Beschreibe die Stärken der drei. Wo ist wer besonders gut?
Antwort: Diese Frage ist schwer zu beantworten, da Kevin, Tobias und Felix unterschiedliche
Torhütertypen sind. Sie spielen in unterschiedlichen Mannschaften und auch unterschiedlich
häufig. Kevin spielt fast immer. Er hat ein gutes Stellungsspiel; vor dem gegnerischen Spieler ist
er in 1vs1-Situationen ruhig. Tobias hat in den Testspielen oder auch bei Turnieren gespielt.
Soweit ich weiß spielt Tobias das erste Jahr bei den Senioren und dann sofort Bezirksliga, das ist
ein großer Sprung. Hier würde ich mir mehr Spielpraxis durch Testspiele innerhalb der Saison
oder auch in der zweiten Mannschaft wünschen. Felix war zunächst lange verletzt, hat aber
wieder Fuß gefasst. Im Spielbetrieb sehe ich ihn selten; das liegt an den Spielansetzungen. Ich
höre von den Mannschaftskollegen dass er ehrgeiziger geworden ist. Insgesamt freut es mich,
dass sie alle neue Techniken (1-Schritt-Technik, Abkippen) oder Verhaltensweisen (hoch
spielender Torwart) erlernen wollen und lernen und versuchen es bei der nächsten Übung oder
im Abschlussspiel umzusetzen.
Frage: Kevin ist die unangefochtene Nummer 1 bei unserer Ersten. Dennoch konnte man in
verschiedenen Testspielen und im Pokal auch das Talent von Tobias erkennen, ist er auf einem
guten Weg?
Antwort: Ja, Tobias ist auf einem guten Weg. Bei Trainingsspielen oder auch in Testspielen stelle
ich im Stellungsspiel erste Fortschritte fest und werde bei jedem Training sein Talent weiter
herausfordern ;-)
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Neuzugänge
Unser neuer Torwart-Trainer Dirk Rompf im Interview:
Frage: Verstehen sich die Keeper untereinander?
Antwort: Soweit ich das im Training sehe, ja. Der Eine gibt dem Andern Hinweise oder Tipps
und davon profitiere dann auch ich, da ich nicht immer alles sehe. Wir sind ein Trainingsteam
und dennoch sind die Torhüter sportliche Konkurrenten; das ist auch allen klar.
Frage: Wo hast du als aktiver Spieler gekickt?
Antwort: Meine aktive Zeit liegt nun schon viele Jahre zurück. Gespielt habe ich in einen kleinen
Dorf im Westerwald ca. 100 km nördlich von Frankfurt am Main. Damals habe ich sowohl im Tor
als auch als linker Läufer gespielt. Weißt Du wie die Position heute heißen würde? 
Antwort: Je nach Taktik oder Strategie würde das heute ein 6er oder 8er sein.
Frage: Was machst du wenn du nicht auf dem Fußballplatz bist?
Antwort: Ich bin dann auf einem anderen Fußballplatz, da derzeit noch zwei meiner Kinder
Fußball spielen; es waren mal vier. Da gibt es meine Frau (die meine Aktivitäten unterstützt) und
meine Familie (insgesamt 7 Personen) an sich, ein Haus u. v. m.. Ich lese gerne und mache gerne
Sport, auch wenn dies in letzter Zeit etwas zu kurz kommt. Im Moment freue ich mich über die
gute Saison und hoffe, dass wir am Ende wieder ganz weit oben (1 oder 2) stehen.

Danke Dirk für deine tollen Antworten
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

Ein sportlicher und persönlicher Rückblick auf
die letzten 2,5 Jahre

Der Stadtteil Brand ist auch überregional für guten Fußball bekannt, schließlich spielte die
Borussia gefühlt immer auf Verbandsebene und dort sogar ganz oben. Dass es da aber noch
einen Verein gibt, dürfte außerhalb von Aachen bis vor kurzem wohl kaum einer gewusst haben.
Doch nun hat sich das Blatt gedreht, Borussia spielt Kreisliga und wir Bezirksliga-das erste Mal in
der Vereinsgeschichte. Seit 2,5 Jahren trage ich nun das Trikot von Raspo Brand und durfte mit
guten Fußballern zusammenspielen, von guten Trainern lernen und von Erfolg zu Erfolg eilen.
Doch woher kommt dieser positive Trend des Vereins? Wie war so eine Entwicklung möglich?
Ich denke, es ist eine Mischung aus guten Entscheidungen führender Personen, harter Arbeit
und der uns doch stets begleitenden Portion Glück. Ich möchte nun in unserer neuen
Rubrik versuchen, die letzten Jahre so gut es geht noch einmal aufzuarbeiten und dabei sowohl
auf rein sportliche, wie auch auf persönliche Erlebnisse eingehen.
Kapitel 1 – Mein Start bei Raspo
Meine Geschichte beginnt im März 2014. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch Spieler des SV
Eilendorf, hatte dort quasi mein ganzes Leben verbracht und sogar schon ein Spiel in der
Landesliga für die erste Mannschaft gemacht. Auch dieses Jahr lief es sportlich gut, denn wir
befanden uns mit der Zweiten im Dreikampf mit Breinig II und Raspo Brand um den Aufstieg in
die A-Liga. Ein Leben außerhalb des SV war für mich kaum vorstellbar und das wusste eigentlich
auch jeder. Nur der sportliche Leiter von Raspo, Patric Toussaint, dachte sich: „Was soll's, den
will ich haben, den ruf' ich an!“ Und das tat er dann auch. „Kevin, ich hab dich gegen Freund
gesehen und wusste sofort, dass wir dich brauchen, um nächste Saison aufzusteigen“, sagte er
damals und ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Trotzdem war für mich eigentlich klar, dass ich
den SV eh nicht verlasse, einem Treffen widersprach ich dennoch nicht. Der Neugier wegen,
denn schließlich kannte ich so eine Situation gar nicht. So kam es zum ersten Treffen, bei dem
auch Dirk „Elle“ Ellenfeld dabei war, der eigentlich Trainer werden sollte, und irgendwie fühlte
ich mich direkt wohl. Leicht gefallen, ist die Entscheidung aber nicht und verzögert hat sie sich
auch extrem, da die laufende Saison ja noch offen war. Mehrmals kippte meine Stimmungslage
sogar, vor allem nachdem wir die Brander am 25. Spieltag mit 5:0 nach Hause geschickt hatten
fragte ich mich, ob das die richtige Adresse wäre. Zum Glück habe ich mich aber letztendlich
doch zum Wechsel entschieden. Die Gründe sind schnell aufgezählt, mit dem SV verloren wir
auch den Anschluss an die Breiniger und verpassten den Aufstieg, das Selbstvertrauen mich
vielleicht in der ersten durchzusetzen hatte ich nicht und einen Teilzeitjob in Eilendorfs Reserve
wollte ich auch nicht. Am 01.06.2014 war dann mein letztes Spiel im Trikot des SV beim 3:2 in
Burtscheid. Zweifelsfrei ein sehr emotionaler Moment für mich und das Ende einer
wunderschönen Zeit dort, für die ich extrem dankbar bin. Erhalten geblieben bin ich dem Verein
ohnehin, nur jetzt in der Funktion des Torwarttrainers im Jugendbereich.
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung

Ein sportlicher und persönlicher Rückblick auf
die letzten 2,5 Jahre
Gleichzeitig begann nun aber auch ein neues Kapitel im Sommer 2014 bei Raspo und die erste
Sommervorbereitung außerhalb der gewohnten Halfenstraße stand an. Dass ich mich dabei
zunächst nicht wirklich wohl fühlte, haben viele gemerkt, vor allem unser Trainer Daniel Formberg,
der mich direkt beim ersten Training fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich brauchte ein paar Wochen
um mich an die Leute zu gewöhnen und in einer Mannschaft zurecht zu finden, in der gefühlt die
Hälfte auch mein Vater hätte sein können. Mit unter anderen Jens Mero, Carsten Kutsch und Ralle
Kloubert hatten wir viele Spieler, die zwar vor dem Ende ihrer Laufbahn standen, aber eine hohe
Qualität hatten. Auch unter den Neuzugängen Dirk Braunleder, Ingo von Czapiewski, Ben Franck,
Björn Güssgen, Max Korehnke, Pascal Nkongo und Kofi Antwi war ich mit Abstand der jüngste.
Dennoch dauerte es nicht allzu lang, bis ich in der Mannschaft ankam. Bis ich aber das Gefühl
hatte, dass wir tatsächlich aufsteigen könnten, hat es ehrlicherweise etwas gedauert. Heute weiß
ich auch, dass das nicht nur mir so ging. Doch es kam der Tag, an dem jemand zum Training
erschien, den keiner auf der Rechnung hatte und der großen Anteil an der Erfolgsgeschichte hat.
„Das ist Philipp Marx, er hat in der Jugend mal hier gespielt und zuletzt in Rott und möchte sich uns
eventuell anschließen.“ So oder so ähnlich stellte Daniel ihn damals vor und nach den ersten drei
Ballkontakten von Phil wusste jeder: So einer fehlte uns noch! Die Vorbereitung lief dann auch
recht gut. Bei der Stadtmeisterschaft konnten wir uns für die Zwischenrunde qualifizieren und Kofi
etablierte den Ausruf "Klasse da" endgültig, in Rott setzten wir uns gegen Konzen und Walheim 2
durch und verloren das Halbfinale nur knapp gegen den SV Rott und auch im Pokal setzten wir uns
in Baesweiler auf ungeliebter Asche durch. Das alles war aber nur nebensächlich, denn was zählte,
war die neue Saison der Kreisliga B mit dem ganz klaren Ziel, Meister zu werden.
Ob es tatsächlich etwas wie Schicksal gibt, weiß ich auch nicht, aber falls doch, hatte mein
Schicksal auf jeden Fall 'nen Clown gefrühstückt. Am ersten Spieltag ging es für uns nämlich direkt
in mein altes Wohnzimmer zum SV Eilendorf und so nervös wie vor diesem Spiel war ich wohl noch
nie. Doch wir gewannen das Spiel mit 1:0 durch den Treffer von Phil Marx und ließen hier schon die
beiden wichtigsten Qualitäten erkennen, die ich im weiteren Verlauf noch öfter ansprechen werde,
um unseren Erfolg zu erklären. Erste Qualität ist ganz klar, dass wir IMMMER für ein Tor gut sind.
Wir haben in JEDEM Meisterschaftsspiel seit 2014 getroffen und daher sage ich mir heute jedes
Mal, wenn es zur Pause 0:0 steht: „Halt einfach die Kiste sauber, irgendwer macht schon eins.“
Dadurch haben wir besonders viele enge Spiele gewonnen. Womit wir auch direkt bei der zweiten
„Qualität“ sind. Auch wenn es sich immer wieder komisch anhört, aber in vielen Spielen hatten wir
auch einfach zum richtigen Zeitpunkt das nötige Glück. So auch in Eilendorf, als mein Kumpel Lars
Damerius kurz vor Schluss nur die Latte und eben nicht das leere Tor traf. So konnten wir damals
mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten.
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung

Ein sportlicher und persönlicher Rückblick auf
die letzten 2,5 Jahre
Insgesamt betrachtet, verlief der Saisonstart jedoch recht durchwachsen. Schon in der zweiten
Pokalrunde war Schluss, da wir Forst im Elfmeterschießen unterlagen und auch der anschließende
Derbysieg gegen Freund brachte zunächst keine Ruhe. Denn dann ging es nach Roetgen und an
dieses Spiel denkt keiner aus dem aktuellen Kader, der damals schon dabei war, gerne zurück.
Dabei lief die erste Hälfte gut, man war die bessere Mannschaft und führte auch 2:0. Doch in der
zweiten Hälfte passierte etwas, was zum damaligen Zeitpunkt sehr ärgerlich war, aber aus der
Ferne betrachtet wohl das beste war, was uns passieren konnte. Wir schalteten mindestens einen
Gang zurück und fühlten uns zu sicher. Dadurch konnte Roetgens Reserve das Spiel letztendlich
völlig verdient drehen und 4:2 gewinnen. Der erste große Rückschlag kam also schon am dritten
Spieltag. Dennoch war dies, wie bereits erwähnt, Gold wert für unsere Entwicklung, denn nun
wusste jeder, dass wir immer 100% brauchen, um zu bestehen. Von dieser Einstellung profitieren
wir heute noch enorm. Für den Moment waren wir jedoch so etwas wie die Lachnummer der Liga.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich auf dem SV empfangen wurde, als ich mir das Spiel der
Ersten anschaute. „Wie kann man nur in Roetgen verlieren, ihr wollt aufsteigen?“ Die Antwort
darauf war ganz klar "ja" und dementsprechend war auch die Reaktion der Mannschaft in den
folgenden Wochen. Aus den letzten 12 Spielen der Hinrunde holten wir 12 Siege. Einige davon
waren deutlich, andere waren knapp und wurden gewonnen, weil hinten meist die Null stand.
Denn vorne lief es immer und irgendeiner erzielte das erlösende Tor, sei es die Abteilung Attacke
um Ralle, Mero und Phil oder eben doch mal ein defensiver wie Ben per Kopf nach einem
Standard. Unsere Hinrundenbilanz war also eines Meisters würdig mit 14 Siegen bei einer
Niederlage. Mit einem positiven Gefühl ging es dennoch nicht in die Winterpause. Am 7.12.2014
stand noch das erste Rückrundenspiel gegen den SV an und dieses Spiel wurde mein persönliches
Debakel. Es wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen, hätten wir unsere Chancen zu Beginn
genutzt, aber das haben wir nicht. So ging der SV durch Stefan Derleth in Führung und kurz vor der
Pause fiel gar das 2:0 durch Daniel Krisp per Freistoß. Den hätte man aber auch halten können.
Auch das 3:0 nach der Pause fiel durch einen Freistoß von Krisp und wieder sah ich dabei nicht gut
aus. Es gibt sogar heute noch Situationen, in denen ich von Freunden in Eilendorf darauf
angesprochen werde. Der Anschluss durch Ralle Kloubert brachte auch nicht mehr die Wende,
wodurch wir uns mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedeten.

Fortsetzung folgt....
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1. Mannschaft

Matthias Conrad
Trainer

Dirk Braunleder
Trainer

Dirk Rompf
Torwarttrainer

Stephan Mayer
Fitness-Trainer

Dieter Bohl
Betreuer

Kevin Kripp
Torwart

Tobias Hahn
Torwart

Benjamin Franck
Abwehr

Christian Hesse
Abwehr

Daniel Quadflieg
Abwehr

Ingo v. Czapiewski
Abwehr

Jannik Schornstein
Abwehr

Massimo Damköhler
Abwehr

Patrick Mioska
Abwehr

David Bulenda
Mittelfeld

Dennis Arigbe
Mittelfeld

Tobias Hackethal
Mittelfeld

Malte Bartels
Mittelfeld

Peter Krings
Mittelfeld

Jonas Pietsch
Mittelfeld

Kevin Gessner
Mittelfeld

Timo Wermeester
Mittelfeld

Philipp Marx
Mittelfeld

Tom Schruff
Mittelfeld

Marcio Dias
Mittelfeld

Yannik Vohl
Mittelfeld

Tamer Karafil
Mittelfeld

Pascal Moersch
Mittelfeld

Delany Arigbe
Angriff
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1. Mannschaft
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1. Mannschaft
Tabelle
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1. Mannschaft
Spielplan
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Die Gästekabine
SF Uevekoven

Trainer: Bernd Nief
Torhüter: Darius Jansen, Dominik Pöhland
Abwehr: Erik Backes, Niklas Siewert, Dennis Parzych, Kristian Wurzer, Marcel Mendez, Christian Peters
Mittelfeld und Angriff: Dennis Heinen, Marcel Malek, Dominik Kruczek, Egzon Gjosha, Maik Fuhrmann,
Stefan Küppers, Georgius Meladinis, Italo Cabral, Nico Dahlmanns, Robin Eckers, Marcel von Dahlen,
Yannick Fongern, Sebastian Kaes, Rene Heppelter

Zugänge: Dominik Pöhland (SC Wegberg), Yannick Fongern (SV Helpenstein), Dennis Parzych (Fort.
Dilkrath), Marcel San Jose Mendez, Kristian Wurzer, Milian Post, Maik Fuhrmann (alle FC Wegberg-Beeck
II), Rene Heppelter (SG Striesen)
Abgänge: Marcel Lennartz (Sp. Gerderath), Andre Bellanger (VSF Amern), Alex Dethloff (zweite
Mannschaft), Milian Post (Jüchen), Patrick Jäger (Granterath), Murat Teber(Kückhoven)
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2. Mannschaft
Kreisliga C4
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Sponsoren
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3. Mannschaft
Kreisliga D1
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Interesse?
Wir über uns:
Den Verein Rasensport Brand e.V. gibt es jetzt schon seit nun mehr als 110 Jahren.
Als Mehrspartensportverein mit über 1.400 Mitgliedern bieten wir ein vielfältiges Sportangebot in
unseren verschiedenen Abteilungen. Unser Verein ist sowohl Mitglied des DJK-Verbandes und des
Stadtsportbundes Aachen als auch der für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbände.
Die Fußballabteilung des Vereins hat derzeit über 500 Mitglieder.

Sponsor werden
Sponsoring bedeutet, für Geld-, Sach- oder Dienstleistungen eine Gegenleistung zu erhalten - immer
unter der Prämisse eines gegenseitigen Nutzens.
Diese Konstellation, von der beide Parteien profitieren, ist Ziel und Maßstab aller unserer
Vereinbarungen. Für Sie als unseren Partner und Förderer bieten wir attraktive Sponsorenangebote in
einem professionellen Umfeld. Wenn Sie soziale Verantwortung übernehmen möchten, indem Sie die
Fußballabteilung der unterstützen, sind Sie bei uns als Sponsor richtig.
Wir garantieren Ihnen durch ein Sponsoring bei DJK Rasensport Brand e.V. einen echten Mehrwert:
Ein Vorteil für Sie als Sponsor liegt nicht nur in einem positiven Unternehmensauftritt, sondern auch in
der Möglichkeit, Kontakte zu unseren zahlreichen Mitgliedern und weiteren Partnern zu knüpfen.
Durch den laufenden Spielbetrieb und die Berichterstattungen in den Medien (bspw. Aachener Zeitung /
Aachener Nachrichten; FuPa.net) ist die DJK Rasensport Brand als Werbeträger Ihr idealer Partner in der
Region. Sie als Sponsor und Förderer haben die Möglichkeit, dies zu Marketing- und Werbezwecken zu
nutzen.
Durch Ihre Unterstützung können Sie zudem die Verbundenheit mit dem Stadtteil Brand zum Ausdruck
bringen. Die Spielberichte der Seniorenmannschaften und der Junioren erscheinen wöchentlich in den
verschiedensten Online-Medien.
Dies geschieht auch anhand von Bildern, auf denen sich potentielle Sponsoren präsentieren können

.

Haben wir Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre telefonische
Kontaktaufnahme bei Abteilungsleiter Patric Toussaint unter 0160-3529833 oder
per Mail: fb-senioren@rasensport-brand.de
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Spielballsponsor

Dem Spielballsponsor
zum heutigen Spiel
danken wir ganz
herzlich:
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Spielplan
1. Mannschaft
Spieltag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Datum
21.08.2016
28.08.2016
04.09.2016
11.09.2016
18.09.2016
29.09.2016
02.10.2016
09.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
30.10.2016
06.11.2016
13.11.2016
27.11.2016
04.12.2016
13.04.2017
05.03.2017
12.03.2017
19.03.2017
26.03.2017
02.04.2017
09.04.2017
17.04.2017
23.04.2017
30.04.2017
07.05.2017
14.05.2017
21.05.2017
28.05.2017
11.06.2017

Uhrzeit
15:30
15:30
15:30
15:00
15:30
19:30
15:30
15:30
15:30
15:00
15:30
14:30
14:30
14:30
19:30
15:30
15:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:30
13:00
15:30
15:00
15:30
15:30
15:30

Gegner
FC Union Schafhausen (H)
Sportfreunde Uevekoven (A)
FC Wegberg-Beeck II (H)
DJK FV Haaren (A)
DJK Arminia Eilendorf (H)
SV Rott (A)
TuS Germania Kückhoven (H)
FC Concordia Oidtweiler (A)
TSV Hertha Walheim II (H)
SC Kellersberg (A)
Jugendsport Wenau (H)
SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (A)
FC Roetgen (A)
Spielfrei
TuS Rheinland Dremmen (A)
FC Union Schafhausen (A)
Sportfreunde Uevekoven (H)
FC Wegberg-Beeck II (A)
DJK FV Haaren (H)
DJK Arminia Eilendorf (A)
SV Rott (H)
TuS Germania Kückhoven (A)
FC Concordia Oidtweiler (H)
TSV Hertha Walheim II (A)
SC Kellersberg (H)
Jugendsport Wenau (A)
SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (H)
FC Roetgen (H)
Spielfrei
TuS Rheinland Dremmen (H)
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