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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 zweiten Heimspieltag der Saison 2021/22 in

der Wolferskaul!

Unsere Erste erwartet heute um 15 Uhr den FSV Columbia 
Donnerberg – eben jene Mannschaft, die uns bereits am 
vergangenen Donnerstag im Achtelfinale des Aachener 
Kreispokals in Stolberg gefordert hatte. Trainer Daniel 

Formberg hatte dies zum Anlass genommen, innerhalb der 
Startformation ordentlich durch zu rotieren, um möglichst 

allen einsatzfähigen Spielern im Kader Einsatzzeiten zu 
ermöglichen. Nach hartem Kampf und einigen Wechseln 

konnten wir das hitzige Pokalspiel am Ende doch verdient mit 
4:2 gewinnen – Florian Barrenstein, Kapitän Timo 

Wermeester und Dela Arigbe trafen für unsere Mannschaft. 
Der letzte Donnerstga lieferte einen Vorgeschmack, was die 
Raspo-Elf heute in der Wolferskaul erwarten wird; nämlich 
eine kampfstarke Donnerberger Mannschaft, die niemals 

aufgibt. Unsere Elf muss die gleichen Tugenden wie im Pokal 
aufbieten, um die Punkt in Brand behalten und die 

Tabellenführung verteidigen zu können.

Das Ligaspiel in der Vorwoche konnte die Erste ebenfalls sehr 
erfolgreich bestreiten. Der VfR Würselen wurde auswärts 

souverän mit 4:2 geschlagen – Moritz Pomp und Dela Arigbe
trafen jeweils doppelt. 
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Unsere Zweite machte letzte Woche bei der Drittvertretung des FV 
Vaalserquartier da weiter, wo man in den ersten beiden Saisonspielen 

begonnen hatte. Am Ende stand es verdientermaßen 6:1 für unsere 
Reserve. Nico Aretz (2x), Nick Wierts, Nils Küppers sowie Merlin Altmann

sorgten für das deutliche Endergebnis.

Der heutige Gegner VfJ Laurensberg II war in der Vergangenheit stets für 
Überraschungen gut und ist daher sicher schwer zu bespielen und ein 

unbequemer Gegner. Unsere Zweite erwartet sicher eine weitere 
Herausforderung mit dem Ziel, auch heute den nächsten Dreier 

einzufahren um nächste Woche gut gerüstet zum Top-Favoriten SV 
Nordeifel reisen zu können.

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

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.
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Auftakt der A1 (U19) in 
der Sonderliga geglückt

Unsere diesjährige A1 steht vor einer besonderen Herausforderung: Wegen 
des letztjährigen Saisonabbruchs haben wir einen Startplatz in der 
Sonderliga (die ehemalige A-Jugend wäre ziemlich sicher abgestiegen) und 
bei Saisonplanung war noch nicht klar, ob wir eine spielfähige A-Jugend 
stellen könnten. Also hat sich unsere „eigentliche“ B1, die Truppe von Martin 
Karlowitsch, Kevin Krupp und Philipp Mohr entschieden, diesen Sonderliga-
Platz einzunehmen.

Als Mannschaft des Jahrgangs 2005, verstärkt mit drei 2003ern aus der 
ehemaligen A-Jugend, tritt das Team in der kreishöchsten Liga gegen 
Mannschaften der Jahrgänge 2003/2004 an. Das eindeutige Saisonziel ist 
der Klassenhalt, damit die durchaus talentierte Mannschaft dann, wenn sie 
auch altersmäßig A-Jugend sein wird, Sonderliga spielen kann.

Am vergangenen Wochenende begrüßten unsere Jungs den SV Nordeifel in 
der Wolferskaul zum Sonderliga-Auftakt und es war schnell klar, dass wir uns 
nicht zu verstecken brauchten. Gegen den Ball wurde im neuen System gut 
gearbeitet und es ergaben sich schnell gute Umschaltmomente. Diese 
führten dann auch zu einer Großchance, welche der gegnerische Torwart 
aber im 1:1 vereitelte. Anschließend hielt uns der Gegner klarer aus seinem 
16er heraus. Dennoch gab es weitere Torannäherungen durch einige 
gefährliche Schüsse aus der Distanz. So war es dem Zufall überlassen, das 
Spiel endgültig auf unsere Seite zu bekommen. 



In der 38. Minute verrutsche eine Flanke unseres sich aktiv in das 
Offensivspiel einbringenden Innenverteidigers Kjell Haake und zur 
Überraschung aller lag der Ball plötzlich im Tor.  Mit der letzten Aktion vor 
der Pause war es dann seinem IV-Kollegen Moritz Uellendall überlassen, das 
2:0 zu erzielen. Nach einer schnellen Ball-Stafette gab es einen großen 
freien Raum im Spielzentrum, den Moritz erkannte, kurz andribbelte und 
dann den Ball – schönen Gruß an das Tor des Monats – aus 25 Metern in 
den Winkel schweißte. 

Die zweite Halbzeit war dann sehr typisch: zu Beginn ein dickes Chancenplus 
auf unserer Seite. Doch anstatt den Sack zuzumachen, hielten wir den 
Gegner im Spiel. So witterte dieser Morgenluft und kam mit zunehmender 
Spieldauer zu immer mehr Ballbesitz und in der Folge zu immer mehr 
Torchancen. So konnte sich am Ende unser Keeper Mats Koch mehrfach 
auszeichnen und die Null festhalten.

Trotz der schwächeren zweiten Hälfte von Halbzeit 2 war dies ein 
gelungener und Mut machender Auftakt unserer sehr jungen Mannschaft in 
die A-Jugend Sonderliga. Die tolle Mannschaftsleistung wurde auch insofern 
honoriert, dass drei Raspo-Spieler in der Fupa-Mannschaft des Spieltags zu 
finden sind.

An diesem Wochenende hat die A1 spielfrei und bereitet sich schon auf die 
nächste Aufgabe vor. Am 18.09. gastiert die Mannschaft um 18:00 beim VfJ
Laurensberg und freut sich über jeden Brander Auswärts-Fan.



Spielplan
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