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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,
wir möchten sie am heutigen Sonntag herzlich in der Klinkenberg & Kloubert Arena willkommen
heißen.
Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge musste unsere 1. Mannschaft ihre neuerlichen
Aufstiegsambitionen endgültig ad acta legen. Vor allem das 0:2 am vergangenen Sonntag in Wenau
offenbarte bisher nicht dagewesene Defizite im Spiel unserer Mannschaft. Allerdings gibt es heute
die Möglichkeit, um sich zu rehabilitieren.
Zum heutigen Meisterschaftsspiel stellt sich heute der SV Grün-Weiß Sparta Gerderath in der
Wolferskaul vor. Der Tabellenneunte aus dem Erkelenzer Ortsteil spielt bislang eine durchwachsene
Saison und hat sich nach verschiedenen Trainerwechseln im Tabellenmittelfeld eingependelt. Das
Hinspiel dürften dem Raspo-Lager heute noch schwer im Magen liegen – trotz teilweise drückender
Überlegenheit und bester Torchancen konnte nur ein 1:1 erzielt werden.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für die tollen Busfahrten in dieser Spielzeit zu den
"weiten" Auswärtsspielen ins Heinsberger Land bei der Firma Eifelgold-Reisen Wolgarten aus
Simmerath für die tolle und stets einwandfreie Beförderung sowie bei unserem Spieler Tobias
Hackethal für die allzeit perfekte Organisation dieser Fahrten – herzlichen Dank!
Unsere 2. Mannschaft empfängt um 13 Uhr den TuS Mützenich II. Unsere Gäste aus der Eifel
bekleiden derzeit Tabellenrang 8 und haben als Neuling eine solide Saison gespielt. Nachdem unsere
Reserve unter Trainer René Kaufmann mittlerweile den Ligaverbleib so gut wie perfekt gemacht,
möchte unsere Mannschaft nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis in
Form von 3 Punkten verbuchen.
Die Dritte ist heute erneut spielfrei.
Geleitet wird die heutige Partie von Moritz Reder aus Hellenthal in der Eifel. Niklas Seeliger und
Philipp Langlitz 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, 21.05.2017:
Raspo III – S P I E L F R E I
13 Uhr: Raspo II – Germ. Freund (Klinkenberg & Kloubert Arena, Wolferskaul 19, 52078 Aachen)
15:30 Uhr: Raspo I – FC Roetgen (Klinkenberg & Kloubert Arena, Wolferskaul 19, 52078 Aachen)4

24. Meisterschaftsspiel
Kellersberg (2:3)
Erste lässt wichtige Punkte liegen
Unsere Mannschaft war also gewarnt, nichtsdestotrotz sollten die Punkte bei bestem Wetter und
entsprechender Kulisse in Brand verbleiben – das war zumindest die Zielsetzung. Dieses
Unterfangen gestaltete sich allerdings von Beginn an als äußerst schwierig, da der Gast defensiv
sehr kompakt und robust agierte. Der erste Torabschluss der Partie sorgte dann für die
Gästeführung: Gästespieler Feuser wird nicht rechtzeitig attackiert und dieser sorgt mit einem
Sonntagsschuss in den Torwinkel für das überraschende 0:1. Raspo war im Anschluss um
Spielkontrolle bemüht, aber im Spiel nach vorne ohne jegliche Durchschlagskraft. Einzelne
Offensivbemühung endeten häufig in einer vermeintlichen Abseitsposition. So ging es nicht
unverdient mit 0:1 in die Kabinen, wo die Trainer Conrad/Braunleder scheinbar die richtigen
Worte gefunden hatten.
Mit wesentlich mehr Elan im Spiel nach vorne kamen die Brander zurück aus der Pause – die Folge
waren einige gute Offensivaktionen. Der Ausgleich musste dann auch nicht mehr lange auf sich
warten lassen: Tom Schruff konnte sich auf dem linken Flügel durchsetzten, sein abgefälschter
Torschuss landete bei Delany Arigbe, der es sich nicht nehmen ließ, zentral aus 10 Metern zum 1:1
einzuschießen. Nun wollten die Grün-Weißen mehr und forcierten nochmals ihre
Offensivbemühungen. Die beste Chance zur mittlerweile verdienten Raspo-Führung vergab Delany
Arigbe, der den Ball haarscharf neben das Tor der Kellersberger setzte. Vorher schon hatte Chris
Hesse die Führung auf dem Kopf, aber er scheiterte am aufmerksamen Gäste-Keeper. Wer nun
dachte, die Brander Führung sei eine Frage der Zeit, sollte sich täuschen. Per Doppelschlag konnte
Kellersberg, jeweils nach Kontern, auf 1:3 stellen. Cebeci traf mit einem satten Schuss unter die
Latte und auch Wiezorrek nutzte eine Kontersituation eiskalt aus – jeweils war die Brander
Defensive alles andere als sortiert. Raspo warf nun alles nach vorne und versuchte, ein Powerplay
aufzuziehen. Malte Bartels konnte auch in 79. Minute verkürzen, als er einen Abpraller aus kurzer
Distanz einschob. Nun setzten die Grün-Weißen alles auf eine Karte – und das wäre auch um ein
Haar belohnt worden. Ein langer Ball in den Sechzehner der Kellersberger landete beim
eingewechselten Dennis Arigbe, der sichtlich überrascht aus kurzer Distanz vergab. Danach pfiff
der nicht immer glücklich leitende Schiedsrichter Tarik Damar aus Frechen ab.
Fazit: Die Punkte nehmen die Gäste aus Alsdorf aufgrund ihrer gut organisierten Defensive und der
exzellenten Chancenverwertung nicht unverdient mit aus Brand. Raspo hatte zwar wesentlich
mehr Ballbesitz, brauchte aber zu lange, um die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln und hatte
zudem in der Schlussphase großes Abschlusspech.
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Nachholspiel (15. Spieltag)
Schafhausen (0:1)
Erste erstmals seit 3 Jahren ohne eigenen Treffer - Niederlage in Schafhausen
Am Donnerstag stand nach mehrmaligen Absagen dann endlich das Spitzenspiel gegen Schafhausen an.
Hierbei wollte sich unser Team mit einem Dreier die letzte Minimalchance erhalten, doch noch mal um den
Aufstieg mitzuspielen.
Unterstützt wurde man dabei durch ein Großaufgebot an Fans aus 2. und 3. Mannschaft, die wieder für
grandiose Stimmung sorgten. Beiden Teams merkte man vom Anpfiff weg an, dass es um viel ging. Zunächst
galt es defensiv stabil zu stehen, sodass kaum Torraumszenen entstanden. Lediglich die Heimelf hatte nach
einer Ecke die Chance am langen Pfosten einzuköpfen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann
ernstzunehmende Abschlüsse. Zunächst verzogen die Gastgeber aus halbrechter Position knapp am langen
Pfosten vorbei, doch nur wenig später konnte man die erste Großchance auch direkt verwerten. Nach
einem Ballgewinn schaltete Schafhausen schnell auf Busch um, der Keeper Kevin Krupp umkurvte und aus
fast unmöglichem Winkel den Ball über den grätschenden Massimo Damköhler ins Tor lupfte. Mit dieser
insgesamt durchaus verdienten Führung ging es dann auch in die Pause und unsere Mannschaft nahm sich
vor, zielstrebiger zu agieren um das Spiel vielleicht noch zu drehen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang
dies auch, doch die Hausherren zeigten eindrucksvoll, warum sie die beste Defensive der Liga stellen. Mit
hoher Laufbereitschaft, konsequenter Zweikampfführung und der Lufthoheit bei hohen Bällen sorgten sie
dafür, dass sich kaum zwingende Chancen ergaben. Die beste Möglichkeit hatte dabei noch Kevin Gessner,
der mit seinem Volleyschuss aus 16m Keeper Lüpges zum Eingreifen zwang. Doch auch die Hausherren
blieben bei Kontern stets gefährlich und zeigten sich vor Allem in Sachen Ballbehauptung deutlich stärker
als unser Team. Die beste Chance auf die Vorentscheidung bot sich nach einer Kombination über die linke
Seite, an deren Ende der Ball aus 7m zentral vor dem Tor recht unüberlegt über die Latte geknallt wurde,
anstatt mit der Innenseite eine Ecke anzuvisieren. So blieb es bis zum Schluss spannend und ein langer Ball
bzw. Standard nach dem anderen flog Richtung Schafhausens 16er. Wirklich viel passierte dabei nicht mehr.
Lediglich einmal kam es zu einer strittigen Szene. Ein Verteidiger klärte den Ball kurz vor dem zum
Einköpfen bereiten Ingo von Czapiewski mit verdächtig hohem Bein, doch die Pfeife blieb stumm. Für einen
weiteren kurzen Aufreger sorgten abschließend Keeper Kevin Krupp und Schafhausen Sturmspitze Busch.
Letzterer wollte den Ball zum Einwurf nicht rausrücken, sodass er einen kleinen Rempler einstecken musste.
Der Schiedsrichter löste die Szene aber ruhig und souverän und auch die beiden „Streithähne“ gingen fair
miteinander um. Ohnehin war die Partie insgesamt bemerkenswert fair geführt, wenn man bedenkt was
alles auf dem Spiel stand. So blieb es am Ende beim knappen Sieg für Schafhausen, der aufgrund der
Mehrzahl an Abschlüssen auch in Ordnung geht.
Fazit: Die Sensation eines erneuten Durchmarschs wird diese Saison ausbleiben, doch die Saison ist
insgesamt als sehr positiv zu bewerten und noch sind ein paar Punkte zu vergeben. Daher wird man
versuchen, das Maximum aus den verbleibenden Spielen herauszuholen, um mindestens Platz 4 zu
behaupten, oder vielleicht sogar noch Arminia Eilendorf von Platz 3 zu verdrängen. Weiter geht es am
Sonntag in Wenau, gegen die man im Hinspiel ein eher glückliches Unentschieden holte. Es wird also wieder
voller Konzentration und maximaler Einsatz nötig sein, um dort als Sieger vom Platz zu gehen.
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25. Meisterschaftsspiel
Wenau (0:2)
Wieder steht die Null…leider auf der falschen Seite
Nachdem das Thema Aufstieg endgültig ad acta gelegt wurde, konnte unser Team eigentlich befreit
aufspielen und versuchen, den vierten Platz zu verteidigen. Doch was gestern in Wenau geleistet wurde,
war phasenweise schon sehr erschreckend.
Dabei begann man zunächst ordentlich, obwohl man sich großem Wenauer Druck ausgesetzt sah. Die
Gastgeber liefen hoch an und so war oft der lange Ball die einzige Möglichkeit dem Druck zu entgehen. Im
Gegenzug ließ man aber auch die Wenauer nicht wirklich ins Spiel kommen. Zwar lief der Ball dort etwas
flüssiger, aber auch hier völlig ohne Ertrag. Die ersten dicken Chancen boten sich dann sogar unserer
Mannschaft, doch zunächst parierte Olbrich einen Schlenzer von rechts stark und anschließend zielte Malte
Bartels mit seinem Lupfer zu weit links, anstatt flach zu schieben. Wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre...
Den dritten Hochkaräter hatte DelaArigbe nach einer Freistoßflanke, doch auch er konnte den Ball nicht
platziert aufs Tor köpfen. Die einzige Großchance der Heimelf hielt auf der Gegenseite Keeper Kevin Krupp
im 1gegen1 mit Biermann, indem er lange stehen blieb und sich anschießen ließ. Auch für die kurioseste
Szene des ersten Durchgangs sorgte unser Keeper: Ein langer Befreiungsschlag wurde länger und länger und
prallte genauso hoch vom Boden weg, wie er angekommen war, doch im Rückwärtslaufen schaffte er es
noch den Ball an die Latte zu lenken. In der 42. Minute sorgte Biermann dann aber doch noch für die
Führung für Wenau. Nach einem Angriff über die linke Seite wurde der Ball in den Rücken der Abwehr
gespielt und dort aus 11Metern sicher mit der Innenseite versenkt. Somit ging es mit einem Rückstand in
die Pause der, sicherlich vermeidbar war. Bis hierhin war es auch ein offenes Spiel, doch wer nun mit einer
Reaktion in Durchgang zwei gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Wenau zog sich etwas zurück und überließ
unserem Team den Ball. Nur wusste man damit rein gar nichts anzufangen. Zu Buche standen im zweiten
Durchgang gut gemeinte zwei Halbchancen,allerdings bei einer Fehlpassquote von gefühlt 60%. So hatten
die Wenauer wenig Mühe hinten dicht zu halten und ihre Konter geradlinig und direkt auszuspielen. Einer
davon führte auch letztendlich zum entscheidenden 2:0, als Brandt am Ende von 5 Direktpässen alleine vor
dem Tor auftauchte und flach einschob. Ganz anders sahen die One-Touch-Bemühungen auf Brander Seite
aus. Jeder erste Kontakt, sei es Ballannahme, -mitnahme oder Pass war schlecht und zu ungenau. Am Ende
stand somit eine völlig verdiente Niederlage in einem Spiel, in dem man sich nicht wie ein Viertplatzierter
präsentierte.
Fazit: Die Saison ist gelaufen und das merkt man auch, aber im kommenden Heimspiel gegen Gerderath
muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Nicht nur für die Fans, Sponsoren, den Vorstand oder
Außenstehende, sondern auch für sich selbst, um die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Wichtig
wird dafür sein, nochmal enger zusammenzurücken und den Spaß am Spiel wieder zu finden. Denn dann
kann man zeigen, dass man zurecht in den Top Five steht
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Du oder ich?
Im Defensiv-Duell stehen sich heute Daniel Quadflieg (32) und David Bulenda (29) gegenüber:

VS.
Daniel (Danny)

David

Danny

Wer von euch muss immer die
neuesten Fußballschuhe haben?

David

David

Wer braucht länger nach dem
Training?

David

Danny

Wer ist modischer gekleidet?

Danny

David

Wer legt mehr Wert auf seine
Frisur?

David

Danny

Wer hat die bessere
Trainingsbeteiligung?

Danny

Danny

Wer hat die bessere Technik?

David
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Du oder ich?

VS.
Danny

Wer kommt öfter zu spät?

Danny

David

Wer kassiert die meisten
Beinschüsse?

David

Danny
Danny

Wer redet mehr „dummes“ Zeug?
Wer trinkt mehr Bier nach dem
Training?

Danny
Danny

8 Übereinstimmung = 8 Punkte
Das Bedeutet Platz 2 im Ranking

Platz

Team

Punkte

1.

Kevin/Tobias

10

2.

Danny/David

8

3.

Marcio/Tom

8

9

Sponsoren
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

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

Kapitel 6 – Zurück auf Aufstiegskurs und die Bewährungsprobe in Roetgen
Zunächst standen aber drei schwere Auswärtsspiele an. Als erstes ging es zur Rhenania aus
Würselen, auf den Rasenplatz im Stadion an der Linde. Standesgemäß wurde dieses Spiel kein
fußballerischer Leckerbissen und gerade in Halbzeit 1 gab es kaum Abschlüsse auf beiden
Seiten. Auch Durchgang 2 war nicht schön anzusehen, aber immerhin gab es Torchancen. Die
Größte hatte aber zunächst die Heimelf, als ihr Stürmer sich frei im 16er aufdrehen konnte.
Doch da ich den Steckpass erahnt hatte, war ich nah genug herangeeilt, um dem Stürmer keine
Wahl zu lassen, als mich anzuschießen. Ehrlich gesagt, ich liebe solche Situationen, in der der
Stürmer schon gedanklich beim Jubel ist, weil er frei durch ist und dann merkt, dass das Tor
hinter mir aufgrund des kurzen Abstandes wahnsinnig klein ist. Die Ruhe solche Bälle trotzdem
zu verwandeln, haben wohl nur ganz wenige Amateurfußballer. Wie dem auch sei, durch diese
Parade blieben wir im Spiel und wenig später war es dann Malte nach Phils Vorarbeit, der uns in
Führung brachte. Doch die Gegenwehr des Gegners war damit noch nicht gebrochen, und so
musste ich noch die ein oder andere Parade zeigen, bis Phil uns in der 90. Mit dem 2:0 endlich
erlöste. Im zweiten Auswärtsspiel ging es dann nach Breinig, wo wir einen spielerisch starken
Gegner erwarteten. Doch die Breiniger wählten zu unserer Überraschung die Lieblingstaktik von
Jose Mourinho und parkten den Bus vor dem Tor. Das Spiel war daher recht einseitig, doch
zählbares sprang für uns nicht heraus. Allerdings ergaben sich mehrere gefährliche Situationen
im gegnerischen 16er, in denen man durchaus auf Elfmeter entscheiden konnte. Diesen gab es
dann allerdings erst in der zweiten Halbzeit, obwohl diese Situation nicht so eindeutig war wie
andere zuvor. Am Ende war es vielleicht auch die Summe der möglichen Elfmeter, aber Malte
war es egal und er erzielte das 1:0, was gleichzeitig der Endstand war, da wir hinten nichts
zuließen. Zum Abschluss unserer Auswärtstour ging es dann nach Kohlscheid, wo die
Voraussetzungen eigentlich klar waren. Wir waren erster und Kohlscheid abgeschlagen letzter,
doch trotzdem waren wir gewarnt, denn die Kohlscheider hatten Roetgen im Hinspiel
geschlagen und auch das Rückspiel nur ganz knapp verloren. Trotzdem wurde ein wenig rotiert
und Phil und Ingo erhielten ihre wohlverdiente Pause, auf die beide aber gerne verzichtet
hätten. Denn auf dem Platz lief irgendwie nicht viel zusammen und schon nach 6 Minuten
konnten die Gastgeber in Führung gehen und hielten insgesamt gut mit an diesem stürmischen
Tag. Trotzdem kamen wir zum Ausgleich durch Malte, als er sich ein Herz fasste und aus ca. 25m
eines unserer sehr selten Distanzschusstore erzielte. Böse Zungen behaupten gar, ohne den
starken Wind wäre der Ball sonst wo gelandet, aber Malte versicherte uns, dass der Schuss in
den Knick natürlich genau so geplant war (Anmerkung des Autors: Als ob, Malte! Das war der
Wind :D).
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

Ein sportlicher und persönlicher Rückblick auf
die letzten 2,5 Jahre
So ging es mit einem recht schmeichelhaften 1:1 in die Pause und mit Philip auf dem Feld zurück
auf den Platz. Zwar konnten wir nun die Spielkontrolle übernehmen, doch wirkliche Gefahr
konnten wir selten entwickeln, allerdings galt dies auch für die Gastgeber. So musste am Ende
wieder eines unserer Last-Minute Tore herhalten, zudem nach einem Standard erzielt durch einen
Verteidiger. In diesem Fall war es Ben, der einen Freistoß von Ingo per Kopf im Kasten
unterbrachte. So holten wir am Ende doch noch den Dreier nach einem harten Kampf. Damit
näherten wir uns mit riesen Schritten dem wohl entscheidenden Duell mit Roetgen, in dem wir
ähnlich wie ein Jahr zuvor in der B-Liga gegen den BTV, mit einem Sieg schon fast alles klar machen
konnten. Davor stand aber noch die Heimaufgabe gegen Euchen an. Auch in diesem Spiel ging es
recht eng zu, aber letztendlich konnten wir recht souverän mit 2:0 gewinnen und somit am 22.
Spieltag mit 7 Punkten Vorsprung nach Roetgen zum Spitzenspiel reisen. Ein Spitzenspiel war es
tatsächlich, denn beide Mannschaften agierten fußballerisch stark und offensiv ausgerichtet. So
hatten auch beide Mannschaften gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Während Kevin Gessner
am Keeper scheiterte, konnte ein Kopfball von Keller auf der Linie geklärt werden. Eine weitere
Großchance hatte Tom Schruff, der aus vollem Lauf, den Ball irgendwie vorbei am Keeper Richtung
Tor spitzelte. Danach wurde er von diesem umgerannt und konnte so dem Ball nicht
hinterhergehen, sodass dieser kurz vor der Linie geklärt werden konnte. Eigentlich ein klarer
Elfmeter, doch der Schiedsrichter sah das anders und verwies darauf, dass wir ja den Torschuss
hatten. Dumm nur, dass es bei Elfmetersituationen keine Vorteilsregel gibt… So ging es mit einem
0:0 in die Pause, was letztendlich leistungsgerecht, aber doch etwas glücklich für die Roetgener
war. Im zweiten Abschnitt machten dann auch beide Teams da weiter, wo sie aufgehört hatten und
so war den vielen Zuschauern weiterhin ein munteres Spiel geboten. Das erste Tor fiel dann in der
60. Minute und es war Malte, der uns in Führung brachte. Nach einem abgewehrten Eckball
schaltete Phil blitzschnell um und schickte Malte auf die Reise. Der blieb vor dem Tor eiskalte und
vollendete humorlos. Es bot sich sogar kurz darauf die Chance, auf das wohl vorentscheidende 2:0,
doch Tom verzog leider knapp am langen Pfosten vorbei. Mit zunehmender Spieldauer merkte man
unserem Team dann an, wie die Kräfte nach und nach schwanden und so wurden wir immer weiter
in die Defensive gedrängt. Dort war aber meistens bei Ingo oder Ben Endstation, aber wenn die
Roetgener durchkamen, wurde es direkt gefährlich. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der
Ausgleich fallen würde und dies geschah dann zum wohl bittersten Zeitpunkt. In der letzten Minute
setzte sich Nöhlen über links durch und fand mit seiner scharfen flachen Hereingabe Routinier
Mertens, der keine Mühe hatte zu vollenden. Obwohl wir so kurz davor war die drei Punkte zu
entführen, hielt sich die Enttäuschung bei mir und den meisten anderen in Grenzen, denn wir
wussten, dass das Unentschieden das gerechte Ergebnis war und wir konnten immerhin unseren 7Punkte Vorsprung behaupten. Daher war klar, dass uns aus den verbleibenden 8 Spielen wohl 5
Siege reichen würden, um Meister zu werden und mit dem sechsten wäre dies sogar unabhängig
von den Roetgenern.

12

Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

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

Daher war klar, dass uns aus den verbleibenden 8 Spielen wohl 5 Siege reichen würden, um
Meister zu werden und mit dem sechsten wäre dies sogar unabhängig von den Roetgenern. Der
Aufstieg an sich war uns ohnehin kaum noch zu nehmen, denn die zweitplatzierten der anderen
kreise schwächelten etwas und zudem konnte durch den Rückzug von Burgwart Bergstein ein
weiterer Zweitplatzierter Aufsteigen. Mit dem Aufstieg alleine wollten wir uns aber nicht zufrieden
geben und so war die Meisterschaft in der Kreisliga A und der damit verbundene Durchmarsch das
erklärte Ziel für die heiße letzte Saisonphase.

Fortsetzung folgt....

13

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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3. Mannschaft
Kreisliga D1

Aufgrund der Rückzüge bestreitet die 3. in dieser Saison nur noch folgende Spiele:
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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.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
15.
25.
26.
27.
28.

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
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
04.05.2017
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
15:30
15:00
15:30
15:30
15:30
15:00
15:30
13:00
15:30
19:15
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)
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)
FC Union Schafhausen (A)
Jugendsport Wenau (A)
SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (H)
FC Roetgen (H)
Spielfrei
TuS Rheinland Dremmen (H)
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