
DE KIVE

Saison 2021/2022

02. Spieltag - 29.08.2021

15 Uhr:
Raspo I –
SG Stolberg

11 Uhr:
Raspo II –TuS Mützenich II



Unser  
Hauptsponsor
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Der Baustofffachgroßhandel Baustoffe Geulen ist ein leistungsstarker Partnerder  
Bauwirtschaft für Unternehmen aller Art und Größe sowie für den einzelnen  

Privatkunden.

Traditionsreiches Familienunternehmen
Als mittelständisches Ausbildungs- und Familienunternehmen in der dritten Generation  
sind wir besonders stolz auf unsere langjährige, erfolgreiche Tradition und die Erfahrung  

unseres Unternehmens in der Baustoffbranche. Mit unserer Fachkompetenz sind wir  
einer der großen Gesellschafter der bundesweit agierenden Fachhandelsgruppe  

Hagebau und sind kompetenter Ansprechpartner für die Bauregion im Großraum  
Aachen, Köln, Düsseldorf und weit darüber hinaus.

Unsere Stärken:
• namhafte Handelspartner

• leistungsstarkerHändlerverbund
• ausgedehnteBaustofflager

• großerFuhrpark
• professionelle Fachabteilungen
• umfassende Fachausstellungen
• reichhaltiger Profifachmarkt

• optimale Verkehrsanbindung undParkmöglichkeiten
• enge Zusammenarbeit der Filialen



Vorwort

Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und Sponsoren, herzlich
willkommen zum ersten Heimspieltag 2021 in der

Wolferskaul!

Ein gelungener Saisonstart in die Spielzeit 2021/22 liegt 
hinter uns – beide Seniorenmannschaften konnten zum 

Auftakt siegen. Gerade nach der langen fußballlosen Zeit 
sicher keine Selbstverständlichkeit. Nun bleibt zu hoffen, dass 

die die aktuelle Spielzeit nach zwei Abbrüchen in Folge 
beendet werden kann.

Unsere Erste erwischte am letzten Sonntag einen Einstand 
nach Maß! Beim von vielen Experten und Ligakennern 

genannten Top-Favoriten DJK FV Haaren siegte unsere Erste –
auch in der Höhe verdient- mit 3:0! Moritz Pomp, Catalin 

Pintea und Neuzugang Arthur Mouliom.

Heute erwartet die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg
mit der SG Stolberg ein Team, welches einen größeren 

Umbruch hinter sich gebracht hat. Bernd Virnich hat Oliver 
Heinrichs auf der Trainerbank ersetzt und auch im 

Spielerkader hat sich in Sachen Zu- und Abgängen viel getan. 
Das erste Spiel verloren die Stolberger mit 0:1 gegen die hoch 
gehandelten Jugensportler aus Wenau. Es bleibt abzuwarten, 

wie sich unsere Elf auf die neuformierte SG-Truppe 
eingestellt hat. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt!
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Nicht weniger furios als die Erste startetet unsere Zweitvertretung in die 
neue Spielzeit! Bei BW Aachen II wurde mit 5:1 gewonnen, wobei das 

Ergebnis bei besserer Chancenverwertung sicher noch deutlicher hätte 
sein können. Neben Merlin Altmann, der einmal erfolgreich war, trafen 

Luis Dias und Nils Küppers doppelt.

Heute stellt sich mit dem TuS Mützenich II eine Mannschaft aus der Eifel 
in der Wolferskaul. Die Mützenicher Zweitvertretung siegte zum Auftakt 

mit 2:0 gegen Hertha Strauch und ist damit womöglich ein echter 
Gradmesser und Prüfstein für unsere Zweite!

Wir wünschen allen Zuschauern einen angenehmen Aufenthalt in 
der Wolferskaul und bitten eindringlich um die Einhaltung derzeit 

gültigen Corona-Regeln, damit diese Saison komplett und 
erfolgreich durchgeführt werden kann.

Die Cafeteria ist geöffnet – bitte beachten Sie hier das Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstandes.



Top-Sponsor



Gästekabine



Premiumsponsor



Bezirksliga 



1. Mannschaft  
Tabelle



Top-Sponsoren



2. Mannschaft  
Kreisliga C4



Neues von den 
Junioren

Endlich geht es wieder so richtig los und das nicht nur für unsere 
Seniorenmannschaften, sondern auch für unsere große Jugendabteilung! 

Lange Wochen & Monate ohne Spielbetrieb sind nun endlich vorbei und so 
gehen auch diese Saison wieder 18(!) Jugendmannschaften an den Start. 
Hinzu kommen noch zwei Bambinimannschaften für unsere Kleinsten, die 
sich jedoch zunächst auf Training und Freundschaftsspiele beschränken. 
Diese große Anzahl Mannschaften macht uns stolz und treibt nur dem für die 
Platzbelegung Zuständigen die Tränen in die Augen! Auch wenn dies 
durchaus mit einem kleinen Augenzwinkern formuliert ist, so sind wir hier 
definitiv an der Belastungsgrenze und müssen immer wieder kreativ werden, 
um allen Mannschaften gerecht werden zu können. 
Stolz macht es uns auch, dass wir wieder in jeder(!) Jugendklasse sowohl 
eine leistungsorientierte, als auch eine rein breitensportorientierte 
Mannschaft stellen können. Somit sind wir Anlaufstelle für alle Brander Kids, 
die unabhängig von ihrer Begabung in einer unserer Mannschaften ihren 
Platz finden. 
Dies ist eins der Ziele unseres neuen Jugendkonzepts, welches wir während 
den Corona-Pausen entwickelt haben. Weitere Ziele sind bspw. (wie bereits 
letzte Saison erfolgreich geschafft) die Überführung einer Vielzahl von 
Jugendspielern in die eigenen Seniorenmannschaften, eine noch bessere und 
konsequentere Ausbildung unserer Jugendtrainer sowie die Etablierung 
unserer leistungsorientierten Jugendmannschaften in den Sonderligen von 
A- bis D-Jugend. 



Neues von den 
Junioren

Hierfür wurde der Jugendvorstand deutlich erweitert und neue Positionen wie 
ein „Koordinator Übergang“ (der den reibungslosen Übergang von Spielern aus 
der A-Jugend in den Seniorenbereich betreut) oder auch ein „Koordinator Aus-
& Weiterbildung“ der nicht nur Anlaufstelle für interessierte Trainer:innen ist 
und auf Anmeldefristen für die Trainerlizenzen hinweist, sondern auch zweimal 
jährlich eine vereinsinterne Weiterbildung organisiert, geschaffen. 
Die Ausbildung unserer Trainer:innen beginnt schon bei den Kleinsten und so 
sind wir sehr froh, dass wir eine Kooperation mit der Heidelberger Ballschule
abschließen konnten. Diese fasst wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Wichtigkeit von einer breiten Basis an Bewegungsfähigkeiten für eine 
sportspezifische Entwicklung in ein umfassendes Vermittlungskonzept. Hier 
findet für alle unsere Jugendtrainer der Bambini, F- & E-Jugendmannschaften 
am 05.09. die Erstausbildung mit Sebastian Schwab von der Deutschen 
Sporthochschule Köln statt, der u.a. auch das KinderFußball-Projekt des DFB 
wissenschaftlich betreut.
Nachdem im vergangenen Jahr das Pilotprojekt zu genau diesem KinderFußball-
Projekt, welches den Kids eine maximale Anzahl von Ballkontakten auch im 
Meisterschaftsspiel ermöglichen möchte, bei uns in der Wolferskaul stattfinden 
konnte, nimmt unsere F4 auch diese Jahr wieder an der KiFu-Staffel teil. Unsere 
A1, C1 und D1 starten in diesem Jahr in der Sonderliga, wobei die C1 durchaus 
realistisch den Aufstieg in die Bezirksliga anpeilt. Unsere B1 wird 
(coronabedingt) „nur“ die Quali zur Leistungsklasse spielen können. Alle 
anderen Teams starten in den Normalstaffeln ihrer Altersklasse.

Wir wünschen allen unseren Teams viel Erfolg und vor allem eine durchgehende 
und vollständige Saison!



Spielplan
I. Mannschaft


