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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,
zum Saisonfinale möchten wir sie am heutigen Sonntag herzlich in der Klinkenberg & Kloubert Arena
willkommen heißen.
Unsere 1. Mannschaft wird ihre Premierensaison in der Bezirksliga - als bester Aufsteiger - unter den
Top 4 beenden. Betrachtet man die jüngere Historie unserer Mannschaft, muss man sagen, dass das
ein sensationeller Erfolg ist. Zum abschließenden Saisonspiel stellt sich mit dem TuS Rheinland
Dremmen eine Mannschaft aus Heinsberg in der Wolferskaul vor, die lange Zeit gegen den
drohenden Abstieg gekämpft hat, im Rückrundenendspurt die Klasse aber halten konnte.
Mit einer engagierten Leistung wird unsere Mannschaft aber sicher einen weiteren Heimsieg
anstreben, um die Spielzeit auf Tabellenplatz 3 zu beenden. Mit dem heutigen Spiel wird zudem ein
Umbruch eingeläutet - unser Innenverteidigerduo Ingo von Czapiewski und Ben Franck beenden ihre
aktive Karriere und verabschieden sich in den "Ruhestand". Bemerkenswert, da uns beide auf dem
Weg von der Kreisliga B in die Bezirksliga verlässlich begleitet haben. Hierfür gebührt Ingo und Ben
großer Dank sowie die besten Wünsche für ihre Zukunft. Natürlich verbunden mit der Hoffnung,
beide in Zukunft häufiger in der Wolferskaul als Gäste und - vor allem - als Freunde begrüßen zu
dürfen.
Die Cafeteria ist natürlich rechtzeitig zum Spiel der Ersten geöffnet. Schiedsrichter der heutigen
Begegnung ist Arya Parvaresch aus Köln, assistiert von Batuhan Cavdar und Kerim Yildirim.
Die Anstoßzeiten unserer Zweiten (heute: 11 Uhr) und Dritten Mannschaft (heute: 13 Uhr) wurden
verbandsseitig für den heutigen Spieltag kurzfristig getauscht – Hintergrund ist die Tatsache, dass
der aktuelle Gast unserer Reserve, der SC Berger Preuß III, noch Aufstiegschancen besitzt. Um
eventuelle Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen, wurden die Anstoßzeiten aller relevanten
Spiele entsprechend angeglichen. Entsprechend dick ist das Brett, welches die Truppe von Trainer
René Kaufmann heute bohren muss. Allerdings wird die Mannschaft sicher bemüht sein, nach zuletzt
dürftigen Auftritten, sich vernünftig vom Heimpublikum in die Sommerpause zu verabschieden.
Geleitet wird das Spiel von Anton Pohl aus Aachen.
Die Dritte empfängt mit dem ASV Schwarz-Rot Aachen ebenfalls ein großes Kaliber. Die Mannschaft
von der Breslauer Straße bekleidet momentan den 4. Tabellenplatz und kann, im heutigen
Erfolgsfall, die Saison als Dritter beenden. Entsprechend groß dürfte das Engagement der Gäste
ausfallen. Trainer Michael Stech und seine Mannen werden allerdings versuchen, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen, um die Punkte in der Klinkenberg und Kloubert Arena zu behalten. Schiedsrichter ist
Markus Stenchly aus Alsdorf.
Abschließend dürfen darauf hinweisen, dass nach dem Spiel der Ersten Mannschaft ein gemütliches
Zusammensein stattfinden wird, um die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen. Dazu sind natürlich
alle Vereinsmitglieder, Freunde, Fans und Gönner willkommen.
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Raspos IV-Duo
hört auf

Liebe Raspo-Gemeinde,
heute ist für uns ein besonderer Tag, denn wir haben uns beide unabhängig voneinander dazu
entschlossen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Der Fußballsport ist einzigartig toll, denn
man hat nur Erfolg, wenn die Gemeinschaft stimmt. Hier bei Raspo hat in den letzten Jahren sehr
viel gepasst, daher hatten wir mehr schöne Momente als schlechte. Der Verein hat sich einen
Namen gemacht und ist in der Amateurfußballszene in Aachen in aller Munde. Darauf darf jeder, der
in den letzten drei Jahren seinen Teil dazu beigetragen hat, stolz sein.
Doch hinter jedem Erfolg steckt auch enorm viel Arbeit. Angefangen hat die Raspo Zeit für uns in der
Kreisliga B. Patric Toussaint hat uns im ersten Gespräch sofort von der Idee überzeugt und unsere
Zusage folgte prompt. Die Entwicklung der Mannschaft und jedes einzelnen, von unserem ersten
Training hier bis zum heutigen Tag, ist einfach unbeschreiblich. Daniel Formberg hat auf sportlicher
Ebene Struktur in den Verein gebracht und aus anfänglich wenig das maximale herausgeholt.

Ingo: „Das ich einen meiner besten Trainer im Herbst meiner Laufbahn noch erleben durfte, lässt
mich gerne zurückblicken auf diese für mich und alle Raspo-Anhänger herausragende Saison. Der
schönste Moment meiner Zeit hier in Brand war der Sieg in Burtscheid, der den Aufstieg in die
Kreisliga A so gut wie perfekt machte. Die Freude in den Augen der Menschen zu sehen, die sich
diesen Aufstieg lange ersehnt hatten, erfüllte mich mit purem Fußballerglück.“
Ben: „Ganz klar neben den beiden Aufstiegen einer der schönsten Momente in der B-Liga. BTV
verpasste es den Sack zu zumachen und Daniel hatte eine passende Halbzeitansprache, so drehten
wir das Spiel sofort nach der Halbzeit und machten dann alles dicht.“

Raspos IV-Duo
hört auf
Nach dem Matthias Conrad und Dirk Braunleder die Mannschaft nach dem Aufstieg in die Kreisliga A
übernommen hatten führten sie die Erfolgsgeschichte fort und schafften den Durchmarsch in die
Bezirksliga. Trotz der vielen Warnungen „In der Bezirksliga weht ein anderer Wind“ spielten wir auch
hier bis kurz vor Schluss um den Aufstieg in die Landesliga mit. Eine tolle Saison!
Ingo: „Ich habe es nie bereut den Schritt von Inde Hahn nach Brand gemacht zu haben, denn ich habe
tolle Menschen kennengelernt (Ralf Kloubert, Jens Mero, Ben Franck und viele mehr). Für jeden
Fußballer ist es schwer den richtigen Zeitpunkt für das Ende der aktiven Karriere zu finden. Ich darf
mich glücklich schätzen ohne schwere Verletzung auf dem Höhepunkt aufzuhören.“
Ben: „Es war eine tolle Zeit, neben den Last-Minute-Toren gegen Vaalserquartier (82.), Knolle (81.),
SV Kohlscheid (87.) und Kellersberg (86.) war das Tor im Derby gegen Borussia Brand ein Highlight für
uns beide. Der schnell ausgeführte Freistoß rechts an der Mauer vorbei und dann der trockene Schuss
flach ins lange Eck wird uns sicher ewig in Erinnerung bleiben.“
Jetzt können die jungen Leute
zeigen, was sie drauf haben, um
hoffentlich in den nächsten
Jahren irgendwann nochmal oben
anzugreifen.
Jungs wir denken an euch, wenn
wir zukünftig am TrainingsDienstag das ganze ChampionsLeague Spiel sehen und nicht nur
die letzte halbe Stunde ;-)
Man wird uns auch in Zukunft das
eine oder andere Mal auf den
Immer abgesichert, Ben Franck (l) und Ingo von Czapiewski (r)

Fußballplätzen der Region finden, denn es wird Zeit sich auf eventuelle Tätigkeiten als Trainer
vorzubereiten. Und vielleicht hört man ja auch mal von Franck und von Czapiewski als Trainer-Duo.
Wir wünschen dem Trainer-Team um Conrad und Braunleder für die nächste Saison viel Glück und
Erfolg. Vielleicht sieht man sich auch nochmal zum einen oder anderen Training.
Macht‘s gut und bleibt sportlich.
Eure Innenverteidiger Ben und Ingo
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28. Meisterschaftsspiel
FC Roetgen 6:3
Raspo siegt in spektakulärem Aufsteigerduell mit 6:3
Am vorletzten Spieltag dieser Bezirksligasaison hatte unser Team den Mitaufsteiger aus Roetgen - mit
unserem ehemaligem Coach Daniel Formberg auf der Bank - zu Gast. Im Hinspiel hatte man sich nach
starker erster Halbzeit noch die Butter vom Brot nehmen lassen und war daher gewillt, das Rückspiel zu
gewinnen, um sich den Titel „Bester Aufsteiger“ zu sichern. Neben diesem sportlichem Ziel galt es aber
zudem unseren Abwehrrecken Ingo von Czapiewski und Ben Franck kurz vor ihrem Karriereende noch mal
ein Highlight in der Wolferskaul zu schenken. Daher forderte Ingo, dem die Ehre der Kabinenansprache zu
Teil wurde, vollen Einsatz für ein Spiel, dass man so schnell nicht vergessen würde. Letztendlich wurde es
auch ein Spiel, dass man nicht so schnell vergessen wird, aber mit dem was auf dem Platz passieren würde,
konnte keiner rechnen. Zunächst sahen die Zuschauer ein ziemlich normales Fußballspiel auf durchaus
hohem Niveau, indem unser Team stark in die Partie startete. Bereits nach 13 Minuten konnte Timo
Wermeester für die Führung sorgen, nachdem Kevin Gessner ihm mustergültig den Ball direkt auf den Kopf
flankte. In der Folgezeit fand man immer wieder Lücken in den Reihen der Gäste und so war es diesmal
Kevin Gessner selbst, der nach klugem Pass von Dela Arigbe den Ball behauptete und trocken ins lange Eck
zum 2:0 setzte. Danach kamen die Gäste langsam besser ins Spiel und hatten zunächst durch Thoma den
Anschluss auf dem Fuß, doch der verzog um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause sollte
der Anschluss aber doch noch gelingen, als Grümmer seine Standardqualitäten unter Beweis stellte und
einen Freistoß direkt verwandelte. So ging es mit einer leistungsgerechten Führung in die Pause und man
nahm sich vor, anders als im Hinspiel, diesmal den Sieg nicht zu verspielen. Was sich dann allerdings im
zweiten Abschnitt abspielte, war an Kuriositäten kaum zu überbieten und zwischendurch konnte man
meinen, man wäre im Zirkus Rocalli oder bei der versteckten Kamera. Großen Anteil daran hatte das völlig
überforderte Schiedsrichtergespann, dass mehr mit ihren Headsets beschäftigt schien als mit dem Spiel. Das
Spektakel begann mit einer Ecke für die Gäste, an dessen Anschluss der Ball irgendwie im Kasten landete.
Allerdings wurde Keeper Kevin Krupp zuvor klar zu Boden gestoßen, doch die Pfeife des Schiris blieb stumm.
Doch unser Team fand durch den überragenden Timo Wermeester die passende Antwort, indem dieser den
Ball sehenswert in den Winkel wuchtete. Nur wenig später die nächste unerklärliche
Schiedsrichterentscheidung. Eine Flanke war Esser abgerutscht und daher sichere Beute für den Torwart,
doch am langen Pfosten kreuzte Dunkel den völlig unbeteiligten Quadflieg und ging zu Boden. Die Folge war
ein äußerst zweifelhafter Elfmeter, den Cosler letztendlich knapp verwandelte. Doch man soll nicht meinen,
dass nur gegen uns seltsame Entscheidungen getroffen wurden - insgesamt war die Zweikampfbewertung
im Durchgang zwei kaum nachzuvollziehen. Passend dazu gab es als Revanche zum unberechtigten Elfmeter
für Roetgen einen mindestens genauso lächerlichen für unser Team, den Timo Wermeester sicher
verwandelte. Das Spiel war dann anschließend entschieden, als Dennis Arigbe den Doppelschlag perfekt
machte und eine flache Hereingabe in den Rücken der Abwehr mit vollem Risiko in die Maschen setzte. Für
den Schlusspunkt sorgte abschließend Dela Arigbe, der einen völlig verunglückten Rückpass erlief und
trocken zum 6:3 einschoss. Es folgten aber noch weitere Kuriositäten samt Fehlpässen und BeinaheEigentoren, sowie einem klaren Elfmeter, der dann – warum auch immer - aber nicht gegeben wurde. So
blieb es beim insgesamt verdienten Sieg, der aber vor Allem aufgrund des Spielverlaufs jedem Beteiligtem
lange im Gedächtnis bleiben dürfte.
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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 8 – Eine grandiose Premierensaison in der Bezirksliga
Damit sind wir auch schon fast in der Gegenwart angekommen und pünktlich zum letzten
Heimspiel dieser Saison möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf unser erstes Jahr auf
Verbandsebene werfen. Auch vor dieser Saison gab es natürlich Veränderungen im Kader und
alle Neuzugänge fügten sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge ein und trugen ihren Teil zu
dieser gelungenen Spielzeit bei. Das erste große Highlight hatte ich leider selbst verpasst, denn
beim Finale des BSR-Cups war ich in Rom und versuchte in der Hitze der ewigen Stadt nicht zu
schmelzen. Pünktlich zum Spiel legte ich jedoch mit meiner Verlobten eine Pause im Hotel ein
und verfolgte das Spektakel über FuPa und am Ende sollte tatsächlich der Titel herausspringen.
Eine akrobatische Meisterleistung von Chris Hesse führte zum entscheidenden Treffer und ließ
uns den Wanderpokal in die Wolferskaul mitnehmen. Auch sonst lief die Vorbereitung gut und
pünktlich zum ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Vaalserquartier waren wir in bester Verfassung.
Vor zwei Jahren waren wir noch Konkurrenten in der B-Liga, doch mittlerweile konnte man auch
fußballerisch den Klassenunterschied erkennen. Zum ersten Bezirksligaspiel empfingen wir die
Mannschaft aus Schafhausen, die letztendlich die Überraschungsmannschaft der Saison wurde,
denn für den zweiten Aufsteiger neben Rott hatte man vor der Saison andere auf dem Zettel.
Wer weiß, wie die Saison gelaufen wäre, hätten wir unsere Chancen genutzt und dieses Spiel
gewonnen, denn ich glaube, der späte Ausgleich bei uns hievte die Truppe direkt auf eine
Euphoriewelle, die sie letztendlich mit ihrer ohne Zweifel vorhandenen Klasse in die Landesliga
führte.
Doch auch wir starteten überragend in die Saison und eilten von Sieg zu Sieg. Was dabei aber
viele vergessen ist, dass jedes einzige Spiel auch anders hätte ausgehen können. Gegen
Wegberg, Arminia und Haaren waren wir keinesfalls die bessere Mannschaft, sondern hatten
das glückliche Ende auf unserer Seite und profitierten von der guten Defensive. In diesem
Zeitraum hatte ich persönlich sicherlich meine beste Phase im Raspo-Trikot, denn in diesen
Spielen gelangen mir stets wichtige Paraden, die das Spiel nicht zu Gunsten des Gegners kippen
ließen. So reisten wir tatsächlich als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach Rott, wo uns eine
Herkulesaufgabe erwartete. Doch im ersten Durchgang spielten wir saustark und agierten mit
der besten Mannschaft der Liga auf Augenhöhe und konnten sogar den frühe Rückstand
ausgleichen. Dennoch ging es äußerst unglücklich mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine, da
eine abgerutschte Flanke immer länger wurde und sich ins Tor senkte. Im zweiten Abschnitt war
für uns dann aber nicht mehr viel zu holen, da die Rotter nochmal eine Schippe drauflegten und
so am Ende verdient mit 5:1 gewannen. Dennoch war aufgrund der Leistung niemand
unzufrieden an diesem Abend. Auch danach spielten wir weiter oben mit, auch wenn die Siege
weiterhin oft knapp und hart umkämpft waren.
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

Ein sportlicher und persönlicher Rückblick auf
die letzten 2,5 Jahre
Eine kleine Ergebnisdelle hatten wir dann gegen Ende der Hinrunde, als wir aus den Partien gegen
Wenau, Gerderath und Roetgen nur 2 Punkte holten. Gegen Wenau waren wir dabei noch nach
einem 0:2 zurückgekommen und holten noch den insgesamt verdienten Punkt. Das Unentschieden
eine Woche später in Gerderath wurmte mich da deutlich mehr, man könnte auch sagen: Auf der
Rückfahrt im Bus kochte ich vor Wut. Wir hatten es tatsächlich geschafft, dieses Spiel nicht zu
gewinnen, obwohl wir gefühlt 20:2 Torschüsse hatten und dabei schossen wir mehrmals am leeren
Tor vorbei. Solche Spiele sind für mich als Torwart immer der Horror, denn man kann selbst sehr
wenig bis gar nichts dazu beitragen, dass es anders läuft. Tore schießen müssen halt andere. Die
Woche darauf verspielten wir in Roetgen eine 1:0-Pausenführung etwas leichtfertig, da wir uns
durch die Aggressivität der Gastgeber im zweiten Durchgang den Schneid abkaufen ließen.
Dennoch war ich an diesem Tag noch halbwegs gut gelaunt, denn insgesamt war die Leistung in
Ordnung und man musste auch einfach anerkennen, dass die anderen an diesem Tag besser
waren. Insgesamt beendeten wir die Hinrunde ohnehin mit sensationellen 30 Punkten, nachdem
wir Anfang Dezember in Dremmen gewannen. Wir holte somit aus 14 Spielen ungefähr die
Punktzahl, die man vor der Saison nach gut 22-24 Spieltagen angepeilt hatte. Das schienen
aber einige verständlicherweise zu vergessen und so fingen die Ersten an von der Landesliga zu
träumen, auch wenn ich selbst und auch andere aus der Mannschaft immer wieder betonten, dass
wir noch nicht soweit seien. Die fast schon logische Konsequenz war die Unruhe die Entstand,
nachdem der Rückrundenstart alles andere als gut lief. Aus den ersten vier Spielen holten wir nur 4
Punkte und die Unzufriedenheit wuchs. Sicherlich konnte ich das auch irgendwie nachvollziehen,
doch genauso wie mir die Jubelarien der Hinrunde zu hoch gegriffen waren, war mir die
Schwarzmalerei dieser Tage zu krass. Doch unser Trainerteam versuchte den Druck von uns zu
nehmen und baute uns für das Spiel gegen Rott neu auf; machte uns richtig heiß darauf den
Zuschauern zu beweisen, dass wir immer noch die gleiche Mannschaft waren, die in der Hinrunde
so überzeugten. Die Folge war unsere beste Saisonleistung, durch die wir den haushohen Favoriten
am Rande einer Niederlage hatten, doch am Ende reichte die Kraft nicht, um das Ergebnis über die
Zeit zu bringen. Doch dieses Spiel gab uns dennoch einen Schub und so fanden wir in die
Erfolgsspur zurück und holten aus den nächsten 3 Spielen 9 Punkte mit 13:1 Toren. So hatten wir
dann tatsächlich noch die Woche der Wahrheit vor uns, als es innerhalb von 7 Tagen gegen
Kellersberg, Schafhausen und Wenau ging. Doch da lief es leider überhaupt nicht. Gegen
Kellersberg machten wir eigentlich kein so schlechtes Spiel, waren fußballerisch klar besser und
hatten auch gute Chancen, doch im zweiten Abschnitt ließen wir uns zweimal auskontern und
verloren so am Ende 3:2. Auch beim Nachholspiel in Schafhausen gingen wir als Verlierer vom
Platz. Trotz der grandiosen Unterstützung durch die 2. und 3. Mannschafft fanden wir nie richtig ins
Spiel und konnten uns kaum Chancen erspielen. So reichte den Gastgebern ein Treffer, um zu
siegen und den Aufstieg mehr oder weniger klar zu machen.
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung
von Kevin Krupp

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

Über die ganze Saison gesehen ist dies auch verdient, denn die Schafhausener waren einfach etwas
konstanter und überzeugten vor allem durch beispiellose Disziplin und Fitness. Dadurch konnten
sie eindrucksvoll beweisen, dass sich Fleiß und Ehrgeiz auf lange Sicht auszahlen und ich hoffe,
dass auch bei uns im Team jeder für die kommende Saison bereit ist, das Maximale leisten. Der
Tiefpunkt der Woche war dann in Wenau erreicht, als wir unser drittes Spiel in Folge verloren,
wobei das nicht der entscheidende Punkt war. Diesmal stimmte nicht nur das Ergebnis nicht,
sondern die Leistung war mit Abstand das Schlechteste, was wir diese Saison angeboten hatten
und man merkte deutlich, dass ein wenig die Luft raus war. Doch wir nahmen uns daraufhin vor, für
die letzten drei Spieltage noch einmal Gas zu geben, denn trotz des verpassten Sensationsaufstiegs
hatten wir noch ein gemeinsames Ziel. Wir wollten unbedingt Roetgen hinter uns lassen und dazu
wollten wir die letzten Spiele inklusive dem direkten Duell gewinnen. Gegen Gerderath klappte
dies auch, obwohl wir zunächst in Rückstand gerieten. Doch im zweiten Abschnitt konnten wir
noch ein paar Prozente zulegen und auch ich konnte nochmal an die sehr gute Form der Hinrunde
anknüpfen und einige Hochkaräter vereiteln. Dadurch drehten wir das Spiel und gewannen
insgesamt verdient. Im Spiel gegen Roetgen boten wir den Zuschauern unter freudiger Mithilfe der
Schiedsrichter ein Spektakel, das lange seines gleichen suchen wird. 6:3 hieß es am Ende für uns,
womit das Ziel bester Aufsteiger schon vorzeitig erreicht wurde.
Heute geht es dann zum Abschluss gegen Dremmen und dabei haben wir den 3.Platz fest im Blick.
Zwar wirkt dieser insgesamt betrachtet recht undankbar, doch es wäre der verdiente Lohn für eine
insgesamt herausragende Saison, die einen krönenden Abschluss verdient hat. Ohnehin sind die
bisher erreichten 50 Punkte aber überragend und vor der Saison hätten wir das auch alle sofort
dankend angenommen. Die Weichen für die kommende Saison sind zum Großteil auch schon
gestellt und so starten wir bereits Anfang Juli wieder mit der Vorbereitung. Mal schauen, wie lange
das Märchen noch weiter geht und wo uns die Reise noch hinführt. Zum Schluss möchte ich aber
bei aller berechtigter Euphorie an die Vernunft aller appellieren und darum bitten, auf dem Boden
zu bleiben. Wir sind nächstes Jahr kein Aufsteiger mehr und werden sicherlich von vielen anders
wahrgenommen, als es diese Saison war. Sicherlich wird es unser Ziel sein, die gute erste Saison zu
bestätigen, doch das wird kein Selbstläufer und eine überzogene Erwartungshaltung hilft keinem
weiter. Alle im Umfeld des Vereins können sich aber auf eins verlassen:
Wir, die Mannschaft, haben richtig Bock auf Fußball und werden unser Bestes geben, um dem
Brander Märchen weitere Kapitel hinzuzufügen.
Fortsetzung folgt....
…..bestimmt!
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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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1. Mannschaft
Vorbereitung
06.07.2017 – 16.07.2017 BSR-Cup in Gressenich/Werth
Sonntag, 08.07. 17:00 und 18.00 Uhr - Gruppe D (Forst, VfL Vichttal)
Mittwoch, 12.07. Viertelfinale
Freitag, 14.07. Halbfinale
Sonntag, 16.07. Finale

21.07. – 05.08.2017 Stadtmeisterschaft bei Rhenania Richterich
Sonntag, 23.07. 18:00-21:25 Uhr Vorrunde (Gruppe 5)
Samstag ,29.07. Zwischenrunde
Sonntag, 30.07. Viertelfinale
01./02.08. Halbfinale
05.08. Finale
20.08.2017 Bitburger-Kreispokal
27.08.2017 Beginn Meisterschaft
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