


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.  



Vorwort 

Liebe Mitglieder, Sportsfreunde, Förderer und Gönner,  
 

nach dem glücklichen und mühsamen Erfolg in Kellersberg stellt sich heute mit Jugendsport Wenau 
wieder ein sogenannter "dicker Brocken" in der Klinkenberg & Kloubert Arena vor, die mit ihrem 

Torjäger Sven Nowak einen alles überragenden Akteur in ihren Reihen besitzen. Um die Punkte in 
der Wolferskaul zu behalten, ist für die Mannschaft von unseren Trainern Matthias Conrad und Dirk 
Braunleder sicher eine enorme Leistungssteigerung zu letzter Woche notwendig. Trotzdem zeigte 

auch das Spiel  auf dem tiefen Naturrasen in Kellersberg, dass man mit unserem Team bis zum 
Abpfiff rechnen muss und man auch an schwächeren Tagen jeden Gegner immer noch in Bedrängnis 

bringen kann.   
 

Unsere Zweite empfängt heute mit der Drittvertretung  des FV Vaalserquartier einen Gegner aus der 
unmittelbaren Tabellennachbarschaft. Die Mannschaft von Trainer Daniel Lyssy wird sicher alles 

versuchen, um die Niederlage vom letzten Sonntag – man unterlag mit 3:5 in Höfen/Rohren – 
wettzumachen und weiterhin in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.    

 
Etwas sehr erfreuliches noch: Unsere 1. Mannschaft wurde erstmals in der Vereinsgeschichte zum 

traditionsreichen Sparkassen-Hallencup (ehemals Köpi-Cup) eingeladen. Das populäre Hallenturnier, 
besetzt mit den besten Mannschaften aus der Region, findet jährlich zum Jahreswechsel in der 

großen Sporthalle Neuköllnerstraße statt. Die Auslosung ist auf den 28.11.2016 terminiert.  
Die beiden Aachener Vorrunden finden am 05./ 06.01.2017 statt, die Endrunde am 07.01.  

 
Zum kommenden Auswärtsspiel der Ersten in Gerderath wird erneut ein Bus eingesetzt. Weitere 

Informationen hierzu gibt es hier im Heft. Abfahrt am 06.11.1206 ist um 12 Uhr am Sportplatz bzw. 
an der Schwimmhalle, der Fahrpreis beträgt wieder nur 10 Euro, inklusive Getränke.  

Anmeldungen bei Tobias Hackethal (Tel.:0151-25288254 oder tobias.hackethal@googlemail.com).  
 

Geleitet wird die heutige Partie von Julian Dohmen. Finn Krohn und Daniel Bremen 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, 06.11.2016:  

11:00 Uhr: OSV Orsbach III – Raspo III  
11:00 Uhr: TuS Mützenich II – Raspo II  

14:30 Uhr: Sparta Gerderath I - Raspo I   
(Spartastraße, 41812 Erkelenz)  

 



Termine 

 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier 
 

Auch wenn wir erst Ende Oktober haben, ist dies hier aufgrund der vielen 
Auswärtsspiele das letzte Heft für das Jahr 2016. 

Somit wollen wir die Chance nutzen und im Namen der gesamten 
Seniorenabteilung zur alljährlichen Weihnachtsfeier einladen. 

 
Diese findet am Freitag, dem 09.12.2016 ab 20:00 Uhr in unserem 

Vereinslokal, der Gaststätte „bei Addi“ statt. 
(Hochstraße 26, 52078 Aachen) 

 
Wir hoffen, möglichst viele von Ihnen dort begrüßen zu dürfen. 

 
____________________________________________________________ 

 
 
 

 
Nächstes Heimspiel 

 
 

Mit dem heutigen Heimspiel und den Auswärtsspielen in  
Gerderath (6.11.), Roetgen (13.11.), Dremmen (4.12.) und  

Schafhausen (11.12.) endet die Hinrunde. 
 

Somit ist das nächste Heimspiel erst zu Beginn der Rückrunde. 
Nach der Winterpause werden wir am 05.03.2016 zu gewohnter Zeit um 

15.30 Uhr zuhause auf die Sportfreunde Uevekoven treffen. 
 
 



RASPO REIST… 

 

…mit dem Raspo-Express nach Gerderath!!!  

Abfahrt: 06.11.2016, 12:00 Uhr (14.30 Anstoß) 

Wo: Abfahrt Wolferskaul 19/Parkplatz  

Preis: nur 10,- € inkl. Getränke  

 

Anmeldungen bei Tobias Hackethal  

(Tel.: 0151-25288254 oder tobias.hackethal@googlemail.com)  



Mitspieler kannte. Dennoch wurde ich von der ganzen Mannschaft super aufgenommen und 
bekam direkt das Vertrauen, auf meiner Lieblingsposition - der Zehn - zu spielen. Mein erstes Liga-
Spiel im Seniorenbereich war dann direkt der Saisonauftakt gegen die Zweitvertretung des SV 
Eilendorf, die als einer der Liga-Favoriten gehandelt wurden. Dieses Spiel werde ich in meinem 
ganzen Leben nicht vergessen. Nicht nur, weil wir knapp mit 1:0 gewannen und ich das Glück 
hatte, das entscheidende Tor zu erzielen, sondern vor Allem, weil ich beim Jubeln direkt nach 
Schlusspfiff zum ersten Mal überhaupt merkte, wie viele Menschen an diesem Verein hängen, 
diese Mannschaft unterstützen und auch wie groß die Hoffnung auf den langersehnten Aufstieg in 
die Kreisliga A war. Ich hatte von da an das Gefühl, dass das ganze Team unbedingt in diesem Jahr 
den Aufstieg schaffen will und dass sich absolut jeder diesem Ziel unterordnet. Ich denke, dieser 
Zusammenhalt und der absolute Fokus auf das Ziel Aufstieg waren auch der Schlüssel zum Erfolg in 
dieser Saison und der Grund, warum wir so souverän Meister der Kreisliga B werden konnten. 
Höhepunkte in dieser Saison waren für mich neben dem Sieg bei SV Eilendorf, die beiden Siege 
gegen unseren direkten Konkurrenten BTV, unsere Reaktion nach der katastrophalen Niederlage 
am 3. Spieltag bei Roetgen II, unser „Aufstiegsspiel“ zu Hause gegen Westwacht II und natürlich 
die anschließende Trecker-Fahrt durch Brand samt Meisterfeier. Es war einfach der perfekte 
Abschluss einer super Saison mit einem tollen Team. Ich erinnere mich noch gut daran, wie einige 
Leute auf der Meisterfeier zu uns jüngeren Spielern sagten, dass wir diesen Moment genießen 
sollten, weil wir so eine Meisterfeier wahrscheinlich so schnell nicht nochmal erleben werden… ;) 

  

Im Sommer 2015 stand dann der große Umbruch an; unser erfolgreiches Trainerteam Daniel 
Formberg und Schimi verließen den Verein und wichtige Spieler hörten auf.  

Mein Zeit bei Raspo 

Im Juli 2014 entschied ich mich, nach meiner Zeit in der A-
Jugend des SV Rott, zu meinem Heimatverein Raspo Brand 
zurückzukehren, um dort neben dem Studium noch etwas zu 
spielen und dem Team weiterzuhelfen. Viele Leute haben mich 
damals gefragt, ob ich „mir das wirklich antun möchte in der 
Kreisliga B zu spielen“ und warum ich denn „meinen sportlichen 
Ehrgeiz schon so früh verlieren würde und es nicht in einer 
deutlich höheren Liga versuche“. Doch schon bei meiner ersten 
Begegnung mit dem damals neuen Raspo-Trainer Daniel 
Formberg war mir klar, dass es mit diesem Trainer und mit 
diesem Team sehr wohl eine sportliche Perspektive gibt: Der 
Aufstieg in die Kreisliga A wurde unmissverständlich als Ziel 
ausgegeben. Ich kam damals in ein Team, in dem ich als damals 
18-Jähriger mit Abstand der jüngste Spieler war und kaum einen 



Conny und Brauni übernahmen als Trainer, es wurden viele Spieler aus der A-Jugend hochgezogen 
und mit Delany und Malte entschieden sich auch zwei Freunde von mir, mit denen ich lange Jahre 
bei Raspo in der Jugend zusammengespielt habe, für einen Wechsel zu ihrem Heimatverein.  

Die Mannschaft war innerhalb eines Jahres vom Altersdurchschnitt her so jung geworden, dass ich 
auf einmal als 19-Jähriger beim 5 vs. 2 nicht mehr in die Mitte musste. 

Ich muss zugeben, dass ich vor der Kreisliga A Saison etwas skeptisch war, weil ich nicht wusste, 
wie schnell wir als Mannschaft funktionieren würden mit so vielen Neuen und wie gut wir den 
neuen Spielstil von Conny und Brauni, der auf deutlich mehr Dominanz und schnellen 
Balleroberungen ausgelegt war, umsetzen würden. Diese Sorge war komplett unnötig, denn wir 
blieben nicht nur das ganze Jahr 2015 ungeschlagen, sondern standen am Ende der Saison 
verdient auf dem ersten Tabellenplatz und schafften somit den Aufstieg in die Bezirksliga, mit dem 
vor der Saison niemand auch nur annähernd gerechnet hatte. Dabei muss man vor Allem unsere 
beiden Trainer herausheben, die uns nicht nur perfekt auf jeden Gegner vorbereitet, sondern uns 
als Mannschaft einen Spielstil “eingeimpft“ haben, der ausschlaggebend für unseren Erfolg war. 

Persönliche Highlights aus diesem Jahr herauszusuchen fällt mir sehr schwer, denn es waren 
unglaublich viele tolle Momente dabei, die ich mit dem ganzen Team erleben durfte. Sportlich 
wird mir natürlich das erste Pflichtspiel-Derby bei Borussia Brand in Erinnerung bleiben, die beiden 
super Spiele gegen den Liga-Favoriten FC Roetgen und natürlich das Heimspiel gegen GW 
Lichtenbusch, in dem wir die Meisterschaft klarmachten. Doch es waren vor Allem auch außerhalb 
des Platzes so viele Momente dabei, die uns als Team geprägt und unseren Zusammenhalt zu 
unserer großen Stärke gemacht haben. Egal ob Aufenthalte im Addi, Mannschaftsabende, Conny´s 
Dr.-Party, die Aufstiegsfeier oder natürlich die überragende Mallorca-Reise. Ich habe jeden 
Moment mit dieser Mannschaft genossen.  

Jetzt, knapp 2 ½ Jahre nachdem ich in der Kreisliga B bei Raspo begonnen habe, muss ich leider die 
Mannschaft studienbedingt in Richtung Würzburg verlassen. Ich bin natürlich sehr traurig darüber, 
aber ich bin auf der anderen Seite unglaublich glücklich, dass ich das als Tabellenführer der 
Bezirksliga tun kann. Es hat mir sehr viel bedeutet, jeden Sonntag das Raspo Trikot zu tragen und 
ich bin wahnsinnig stolz darauf, Teil dieser ganzen Erfolgsgeschichte gewesen zu sein!  
Ich freue mich jetzt schon darauf, im neuen Jahr für den Hallencup nach Aachen zu kommen und 
das Trikot nochmal überstreifen zu dürfen! 

Vielen Dank an die gesamte Mannschaft für die unvergessliche Zeit mit euch, an die Leute um das 
Team drum herum und an alle Zuschauer, die uns regelmäßig zahlreich zu unseren Spielen 
begleiten!  

Ein ganz besonderer Dank gilt der zweiten und dritten Mannschaft, die uns vor allen Dingen an 
unserem Heimspiel-Sonntag immer lautstark unterstützen und die mir persönlich vor zwei 
Wochen einen unvergesslichen Abschied bereitet haben!                Euer Philipp 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Mein Zeit bei Raspo 



Wichtiger Heimsieg gegen gute Walheimer Zweite  

 

Zum ersten Mal in dieser Saison lag die Favoritenrolle vor dem Spiel klar auf Seiten unserer 
Mannschaft  und dennoch war jedem klar, dass man die Punkte nicht im Vorbeigehen mitnehmen kann. Der 
Ausgangslage entsprechend, boten beide Mannschaften ein Spiel, in dem Raspo darauf aus war, durch 
Ballbesitz das Spiel zu dominieren, während sich die Gäste gegen den Ball weit zurückzogen um die Räume 
extrem zu verdichten. Im eigenen Ballbesitz waren aber auch die Gäste darum bemüht, Fußball zu spielen 
und zeigten so die durchaus vorhandene Klasse im Kader, auch wenn einige wichtige Spieler verletzt 
fehlten. Dennoch erarbeitete sich unsere Mannschaft ein Chancenplus und verpasste es, in der ein oder 
anderen Situation konsequenter abzuschließen, um Leon Pieper im Kasten der Gäste ernsthaft zu 
gefährden. Die gefährlichste Aktion hatte dabei noch Kevin Gessner, dessen Schuss aus 8m abgefälscht 
wurde und so vom Außenpfosten ins Toraus sprang. Aber auch die Gäste hatten ein paar Möglichkeiten und 
der stets präsente Muratovic erzielte sogar einen Treffer, welcher aufgrund einer Abseitsposition jedoch 
zurückgepfiffen wurde. So ging es letztlich gerecht mit 0:0 in die Pause.   

Im zweiten Abschnitt gab es das gleiche Bild. Raspo kontrollierte meist den Ball und das Spiel, aber wirklich 
zwingendes sprang zunächst nicht heraus. Dies änderte sich dann in der 52. Minute, als der Ball etwas 
glücklich im 16er bei Chris Hesse landete. Zum Abschluss kam dieser jedoch nicht, da ein Gästeverteidiger 
sein Trikot einem Belastungstest aussetzte. Den fälligen Elfmeter verwandelte unser Kapitän Patrick Mioska 
souverän zur insgesamt doch verdienten Führung. In der Folgezeit fand Walheim kaum noch offensiv statt, 
unsere Mannschaft wollte aber unbedingt den zweiten Treffer. Dieser gelang dann Dela Arigbe nach 
Vorarbeit von Phil Marx in der 68. Minute, als er den Ball wuchtig im kurzen Eck unterbrachte. Wer jedoch 
dachte, dass dieser Treffer die Vorentscheidung war, hatte sich getäuscht. Die Gäste gaben nun ihre 
Lauerstellung auf und attackierten früher, sodass der Spielfluss unseres Teams etwas verloren ging. 
Dadurch konnte sich Walheim in der 86. Minute für die insgesamt gute Vorstellung belohnen und den 
Anschlusstreffer markieren. Die Entstehung war jedoch sehr kurios, denn nach einer Flanke aus dem 
Halbfeld dachte jeder, dass Raphael Verhasselt klar im Abseits steht, wodurch keiner unserer 
Defensivakteure ernsthaft eingriff. Als Verhasselt dann jedoch merkte, dass kein Pfiff ertönt war, schob er 
den Ball widerstandslos ins Netz. Abseits ist eben nur dann, wenn der Schiri pfeift. Dieser Treffer wirkte 
jedoch wie ein Wachmacher für unser Team, denn quasi im nächsten Angriff stellte Dela Arigbe den alten 
Abstand wieder her. Nach einem langen Ball enteilte er seinem Bewacher und schloss überlegt zum 
entscheidenden 3:1 ab. Dies war auch gleichzeitig der Endstand, wodurch die 3 Punkte verdient in Brand 
blieben.  

Fazit: Auch wenn der Sieg am Ende verdient war, so hat sich der Gast sehr stark präsentiert und deutlich 
besser agiert, als die Tabelle es im Moment wiederspiegelt. Für unser Team war es daher kein leichtes Spiel 
und man musste schon alles abrufen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Nächste Woche geht es 
dann zum Auswärtsspiel nach Kellersberg, die etwas überraschend die formstarken Gerderather 2:1 
besiegten. Auch hier wird die maximale Leistung notwendig sein, um weiter zu punkten.  

Highlight des Tages war jedoch sicherlich die Verabschiedung auf Zeit unseres Zehners Phil Marx, der 
vorerst sein letztes Spiel im Raspo-Trikot bestritt, da es ihn studienbedingt nach Würzburg zieht. Wir 
wünschen ihm dort alles Gute und danken nochmal für 2,5 geile und erfolgreiche Jahre verbunden mit 2 
Aufstiegen in Folge und der aktuellen Tabellenführung in der Bezirksliga. Mach et jut, Philipp und halt' die 
Ohren steif.    

 

 

9. Meisterschaftsspiel  
Hertha Walheim II (3:1) 



Raspo entführt 3 Punkte aus Kellersberg 

 

Schon vor Anpfiff der Partie war klar, dass das Spiel kein fußballerischer  Leckerbissen werden würde. Fast 
schon traditionell tut sich unsere Mannschaft auf Naturrasen extrem schwer, die eigenen spielerischen 
Elemente auf den Platz zu bringen, auch wenn der Rasen in Kellersberg trotz der vielen Regenfälle in einem 
durchaus guten Zustand war. Auch die Kellersberger sind eher dafür bekannt, durch mannschaftliche 
Geschlossenheit, vollen Einsatz und hohe Laufbereitschaft zum Erfolg zu kommen. 

Die Gastgeber kamen deutlich besser ins Spiel, begünstigt durch viele Ungenauigkeiten und falsche 
Entscheidung unseres Teams, ohne dabei selbst fußballerische Akzente zu setzen. Die besseren Chancen 
hatten die Kellersberger aber allemal, sodass man durchaus verdient in Führung gehen konnte. Nach einer 
abgewehrten Raspo-Ecke versuchte man im Rückraum auf Ballbesitz zu spielen, was jedoch im Ballverlust 
endete, sodass die Gastgeber in eine 4 auf 1 Kontersituation liefen. Letztendlich spielten die Kellersberger 
diese sauber aus und ließen so Massimo Damköhler und Keeper Kevin Krupp keine Chance. So ging es mit 
einem Rückstand in die Pause und dennoch hatte keiner das Gefühl, hier chancenlos zu sein. Denn immer 
wieder blitzte dann doch für kurze Momente die fußballerische Überlegenheit auf, auch wenn zwingende 
Torchancen dabei nicht heraus sprangen. Daher nahm man sich vor, das fußballerische Element weiter 
auszubauen, um Chancen zu kreieren. Am Bild der Partie änderte sich zunächst aber wenig. Raspo zwar nun 
deutlich aktiver, aber noch immer mit vielen kleinen Fehlern, die das eigene Spiel verlangsamten. So hatte 
Kellersberg in der Defensive kaum Probleme, die Null zu halten. Nach vorne ging bei Kellersberg aber nun 
fast gar nichts mehr, denn man hatte sich eher auf Konter verlegt. Dadurch kamen die Gastgeber nur noch 
zu einem einzigen Abschluss in Durchgang zwei, der aus spitzem Winkel aber wenig erfolgsversprechend 
war. So plätscherte das Spiel etwas dahin und lange sah es so aus, als würde den Brandern nicht viel 
einfallen, um die aufopferungsvoll kämpfenden Kellersberger vor Probleme zu stellen. Dennoch behielt man 
die Ruhe in dem Wissen, bisher immer ein Tor geschossen zu haben. Den vermeintlichen Ausgleich erzielte 
dann auch Dela Arigbe, aber er wurde wegen einem Foul am Heimkeeper zurückgepfiffen. Trotzdem wirkte 
dies ein wenig wie ein Wachmacher und Raspo wurde nun zielstrebiger. In der 85. Minute fiel dann auch 
der letztlich verdiente Ausgleich. Nach einer hereingechipten Freistoßflanke tauchte Ben Franck frei am 5er 
auf und vollendete fast schon artistisch aus der Luft. Bis hier hin wäre es auch ein ziemlich normales 
Fußballspiel gewesen und das Unentschieden wäre wohl auch das gerechte Ergebnis gewesen. Doch es kam 
anders, denn ein einziges Mal funktionierte die Rückwärtsbewegung des KSC nicht wie gewohnt. Dadurch 
kam Dennis Arigbe am 16er in zentraler Position an den Ball und behielt die Übersicht. David Bulenda hatte 
sich auf der rechten Seite seinem Bewacher entzogen und konnte den Querpass überlegt zum umjubelten 
2:1 einschieben. Dadurch wurde das Spiel nahezu komplett auf den Kopf gestellt, doch die Kellersberger 
versuchten nun noch mal alles. Mehr als ein geblockter Fernschuss sprang dabei aber nicht mehr heraus. 
Somit blieb es letztendlich beim hart erkämpften, aber glücklichen 2:1 Auswärtserfolg. 

Fazit: Wenn man oben steht, gewinnt man so ein Spiel und wenn man unten steht, eben nicht. Den 
Spielverlauf spiegelt das Ergebnis aber nicht unbedingt wider. Ein Remis hatten sich die Gastgeber in jedem 
Fall verdient. Die 3 Punkte nehmen wir trotzdem gerne mit und schon nächste Woche wartet wieder eine 
richtig dicke Aufgabe auf unser Team. Zum letzten Heimspiel vor der Winterpause erwarten wir die 
Jugendsportler aus Wenau, um ihren überragenden Stürmer Sven Nowak. Auch hier wird unsere 
Mannschaft versuchen etwas Zählbares mitzunehmen, allerdings bedarf es dazu wohl einer deutlichen 
Leistungssteigerung. 

10. Meisterschaftsspiel 
SC Kellersberg (2:1) 



 

 

Raspo Brand – Walheim II 3:1 (0:0): „Wir hatten viel Kontrolle und gute Kombinationen im Spiel. 
Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung, allerdings haben wir nicht in der von mir erhofften 
Souveränität agiert“, sagte Raspo-Trainer Matthias Conrad. „Wie wir gespielt haben, ist eigentlich 
egal. Wichtig waren die drei Punkte, die wir unserem Zehner Philipp Marx zum Abschied 
schenken“, verkündete Conrad. Sein Schützling verlässt Brand studienbedingt in Richtung 
Würzburg. Auf der anderen Seite musste der neue Walheim-II-Trainer Christoph Nadenau zum 
Debüt eine Niederlage verdauen. „Ich habe eine starke Brander Mannschaft gesehen. Wir haben 
mit unseren Möglichkeiten gut dagegen gehalten“, befand Nadenau. „Die Einstellung war gut. 
Mein Team hat sich nicht aufgegeben.“ Walheim erzielte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer 
(85.). Doch Raspo erhöhte im direkten Gegenzug wiederum und entschied das Bezirksliga-Derby 
für sich. 

Die Torfolge: 1:0 Mioska (51./Foulelfmeter), 2:0 Del. Arigbe (68.), 2:1 Verhasselt (85.), 3:1 Del. 
Arigbe (86.) 

 

 

Kellersberg – Raspo Brand 1:2 (1:0): Tugay Temel brachte das Heimteam in Front (19.) und auch 
im weiteren Spielverlauf zeigte sich Kellersberg gut aufgelegt, aber möglicherweise „in letzter 
Konsequenz nicht abgezockt genug“, merkte KSC-Trainer Robert Kroll an. Der KSC verpasste es, 
Raspo „den Todesstoß zu versetzen“. Es gab genügend Möglichkeiten, um das Spiel zu 
entscheiden. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber davon können wir uns nichts kaufen, wenn wir 
uns kurz vor Schluss noch zwei blöde Gegentore einfangen und dadurch das Spiel noch verlieren. 
Dann geht man leer aus – und das ist schlecht für uns“, sagte Kroll. 

Auch Gäste-Coach Matthias Conrad musste eingestehen: „Unentschieden wäre das gerechtere 
Ergebnis gewesen. Eigentlich war es von unserer Seite aus ein richtiges Mist-Spiel. Da nehme ich 
mich selbst auch mit in die Pflicht, ich habe auch Fehler gemacht“, sagte er. Es ging noch einmal 
glimpflich aus, weshalb Raspo weiterhin Bezirksliga-Spitzenreiter ist. „Am Ende haben wir die 
Drucksituation gut gelöst.“ Erfolgscoach Conrad fand dann doch wieder warme Worte. 

Die Torfolge: 1:0 Temel (19.), 1:1 Franck (85.), 1:2 Bulenda (90.) 

1. Mannschaft 
Presseberichte 



Danke an 
die Fans 

 

Zum letzten Heimspiel wollen wir die Gelegenheit nutzen und uns bei all den 
Zuschauern für die wahnsinnige Unterstützung bedanken. 

Es ist erstaunlich, wie bunt die Mischung der Zuschauer ist. Egal, ob Familie oder 
Freunde der Spieler, Vereinsmitglieder, aktive oder ehemalige Spieler oder auch 

einfach neutrale Beobachter. 
Dass so viele Leute Woche für Woche zum Sportplatz kommen, gibt uns immer noch 

einen zusätzlichen Schub an Motivation. 
Abschließend gilt der besondere Dank an die Jungs der 2. und 3. Mannschaft, die bei 

Heimspiel fast den ganzen Tag für den Fußball aufbringen, um nach ihren eigenen 
Spielen uns noch zu unterstützen und anzufeuern.  

 

DANKE 



Neuzugänge 

Unser neuer Allrounder David Bulenda im Interview: 
 
 

Name: David Bulenda 
Alter: 28 
Im Verein seit: 2016 
Letzte Station: SV Weiden 1914/75 

Frage: Hallo David, wie kam es zu deinem Wechsel zu Raspo?  
   
Antwort: Wenn ich ehrlich bin war es für mich keine leichte Entscheidung nach 7 Jahren SV 
Weiden 1914/75  den Verein zu verlassen, obwohl ich jedes Mal aus Aachen nach Köln zu den 
Einheiten und Spielen mit dem Zug pendeln musste. Ich bereue nichts, denn mich verbinden mit 
dem Verein immer neben vielen schönen Jahren und Geschichten, besonders viele sehr enge 
Freundschaften. Ich hatte mal gesagt, dass ich dem Verein solange treu bleibe, bis ich es zeitlich 
und beruflich einfach nicht mehr schaffe. Conny und Peter wollten mich schon vor 2 Jahren zur 
Raspo locken. Naja das Ende des Liedes kennt ihr ja jetzt und somit freue ich mich eine genauso 
tollen Truppe gefunden zu haben und bin bereit für neue Herausforderungen.  
  
 Frage: Wie wurdest du bei den Jungs aufgenommen? 
  
Antwort: Bei diesem Team muss man selber nicht viel tun, um schnell ein Teil der Truppe zu 
werden. Die Stimmung und die Jungs sind einfach super. Bei den Spielen und Trainingseinheiten 
merkt man einfach, dass wir keine zusammengewürfelte Truppe sind, sondern Freunde, die 
einem gemeinsamen Hobby nachgehen. 
   
Frage: Nach langer Zeit beim SV Weiden 1914/75 (Köln;Bezirksliga) bist du nach einem 
Kurzausflug zum Verein Antoniusstr. 11a bei Raspo gelandet, wie konnte man dich überzeugen, 
diesen Kurzausflug schneller zu beenden als dir vielleicht lieb ist? :-D 
  



Neuzugänge 

Unser neuer Allrounder David Bulenda im Interview: 
 
 Antwort:  Wenn man einmal drin ist im „Miljö“, ist es schwierig wieder rauszukommen. Die 

Mannschaft in der Antoniusstr. 11a hatte natürlich beste Voraussetzungen um dort länger zu 
bleiben und seine gewissen Vorzüge in einigen Bereichen. Aber zu viele Frauen überfordern 
mich und es wurde mir zu heikel. Da bin ich dann doch zu schüchtern und lieber bei meinen 
Jungs von Raspo Brand. 
  
Frage: Hast du manchmal noch Kontakt zu deiner Vergangenheit (Antoniusstr. 11a)? 
  
Antwort: Die ein oder andere geht mir da nicht mehr aus dem Kopf und die Mannschaft 
profitiert immer noch von meiner Vergangenheit und dem Kontakt zu den Mädels ;) 
Spaß bei Seite. Die Antoniusstr. 11a ist die offizielle bunte Liga Mannschaft der RWTH Aachen, 
wo ich bei wichtigen Spielen und wenn die Zeit es erlaubt gerne Mal aushelfe. Wie es zu dem 
Namen gekommen ist, weiß ich leider nicht. Da bin ich überfragt. Aber ich bin mir sicher, dass 
Peter da seine Finger im Spiel hatte.  
   
Frage: Am vergangenen Sonntag (2:1 in Kellersberg gewonnen) hast du den Siegtreffer in der 89. 
Minute geschossen, was geht da in einem vor? 
  
Antwort: Ein solch wichtiges Tor im ersten Spiel nachdem ich etwas länger weg war, erleichtert 
einen selber zugegebenermaßen schon etwas. Wir lagen noch bis zur 86. Minute auf holprigen 
Rasen 1:0 zurück. Zwar konnten wir den Druck aufs gegnerische Tor immer mehr erhöhen, aber 
richtig gefährlich wurden wir nicht. Als keiner von den Zuschauern mehr mit einem Sieg der 
Raspo rechnete, haben wir dann doppelt zugeschlagen. Die Bilder nach dem Siegtreffer, als ich 
zu Boden gerissen wurde und die ganze Mannschaft jubelnd auf mir drauf lag, waren noch viel 
schöner als das Tor selber. Das zeigt in erster Linie den Teamgeist und den Teamspirit in der 
Mannschaft, dass so ein Erfolg einfach nicht von einer Person abhängig ist sondern nur 
gemeinsam funktioniert. Sowas mach ein Tor besonders und wir wollen immer mehr solcher 
Momente.  
  
Frage: Du hast den Ball kontrolliert am Torwart vorbei ins Tor geschoben, eigentlich nicht deine 
Art wie du selbst gesagt hast, wie kam es dazu? 
  



Neuzugänge 

Unser neuer Allrounder David Bulenda im Interview: 
 
 Antwort: Genau eine solche Spielsituation hatten wir am Dienstag im Training geübt. Rückgabe 

von der Grundlinie und Abschluss aufs Tor. Ich glaube, dass ich beim ersten Versuch gefühlte 20 
Minuten brauchte, um den Ball im nächsten Nachbarort hinter beiden Fangzäunen zu suchen. 
Bei der Rückgabe von Dennis habe ich mir nur Brauni vorgestellt, wie er mich zerreißen würde, 
wenn ich den wieder in die 7 Etage knallen würde. Aber in Wirklichkeit kam der Ball leicht in 
Rücklage, sodass ich keine andere Wahl hatte den aus 16 Metern zu schieben. 
   
Frage: Was sind deine Ziele bei Raspo für die aktuelle Saison? 
  
Antwort: Wer die letzten Spiele von uns beobachtet hat, konnte sehen, dass in dieser noch so 
jungen Mannschaft unfassbar viel Potential steckt. Ich hoffe so langsam in die selbe Rolle als 
Führungsspieler reinzuwachsen, die ich auch bei Weiden innehatte und besonders den jungen 
Spielern noch etwas von meiner Erfahrung weitergeben zu können. Aber es geht hier nicht um 
meiner persönlichen Ziele, sondern die der Mannschaft und da sind noch einige 
Überraschungen möglich.   
  
Frage: Welche Position spielst du am liebsten? 
  
Antwort: Es gib vielleicht keinen Spieler, der bis jetzt auf so vielen verschiedenen Positionen 
eingesetzt wurde wie meine Wenigkeit. Vielleicht muss meine Lieblingsposition noch gefunden 
werden, aber eigentlich fühle ich mich im defensiven Mittelfeld am wohlsten. 
  
Frage: Was machst du wenn du nicht Fußball spielst? 
  
Antwort: Derzeit schreibe ich meine Masterabschlussarbeit Architektur an der RWTH Aachen 
und arbeite nebenbei bei kadawittfeldarchitektur. Da ist neben meiner Freundin und Fussball 
gerade nicht soviel Zeit für andere Hobbys. Sonst bin ich viel draußen, reise und surfe gerne. Für 
eine Partie Tennis oder andere Schlägersportarten bin ich auch immer zu begeistern.   
 
 

Vielen Dank David. Weiterhin viel Erfolg! 
 



Sponsoren 



Peters wunderbare 
Welt des Fußballs 

Achtung: Der Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Sollten Sie dagegen allergisch 
sein, bitte die folgenden Seiten nicht konsumieren. 

 
Liebe Fußballgemeinde,  
  
zwei Wochen ist es nun her, dass uns Philipp Marx den Rücken 
gekehrt hat und seinen bestehenden Vertrag bei der Raspo mit  
sofortiger Wirkung hat auflösen lassen. Philipp war in der  
Mannschaft ein sehr akzeptierter und  integrierter Spieler. Dies  
beruht nicht nur auf seine durchaus bemerkenswerten  
Fähigkeiten auf dem Platz sondern auch auf seiner Menschlichkeit 
und Kollegialität seinem Umfeld gegenüber. Philipp lebt den  
Fußball durch und durch. Seine Liebe zum Fußball zeigte er vor  
allem auf dem Platz aber auch daneben. So ist er ein absoluter  
Experte in Sachen Vereinsfußball auf allen Verbandsebenen.  
Gar ein Chris Hesse holt sich die letzten Tipps bei Philipp in der Kabine ein, bevor er seinen 
Wettschein finalisiert. Dieses Fachwissen muss genutzt werden. Manchmal übertreibt er es aber 
auch ein wenig, wenn er z.B. wiedermal mit all seinen Paniniheften (1970 – 2016) in der Kabine 
aufkreuzt und versucht seine Mitspieler in fußballerische Quizduelle zu verwickeln, welcher 
Fußballer, wo, wann gespielt hat und wie oft er in seiner Karriere ausgewechselt wurde oder 
sich die Stutzen gerichtet hat. 

 

Unsere Redaktion hat keine Kosten und Mühen gescheut, in Erfahrung zu bringen wie es Philipp 
in seiner neuen Wahlheimat Würzburg geht. Dabei sind wir auf außerordentlich interessante 

Informationen gestoßen, denen wir natürlich direkt nachgegangen sind. 
Angekommen in Würzburg hat unser Team versucht Philipp ausfindig zu machen. Die 

naheliegendste Anlaufstelle war natürlich sein älterer Bruder, welcher bereits mehrere Jahre in 
Würzburg wohnt und dort studiert. Auch Philipp ist studiumsbedingt nach Würzburg gezogen – 

was so nicht ganz stimmte, wie unsere Redaktion kurze Zeit später im Gespräch mit dem Bruder 
erfuhr. Auf Nachfrage, wo Philipp in Würzburg wohnen würde, geriet der Bruder plötzlich in 

Erklärungsnöte. Er sagte, dass Philipp derzeit bei einem ehemaligen Freund hause, aber er nicht 
wisse wo dieser wohnt. Auf weiteres Nachhaken unsererseits ging der Bruder nicht ein und bat 

uns nach nicht mal einer halben Stunde zu gehen. „Äußerst suspekt“ - dachten wir uns und 
fingen gleich an die Nachforschungen zu intensivieren, natürlich auch besorgt um Philipps 

Wohlbefinden. Nicht mal zwei Tage später bekamen wir eine Eilmeldung unserer Außenstelle in 
Cala Ratjada, welche in unserem redaktionsinternen Netzwerk von den Vorfällen in Würzburg 

gelesen hatte. In der Mail stand, dass man Philipp Marx vor ein paar Tagen hat durch Cala 
Ratjada laufen sehen, seine Fußballtasche über die Schulter gehängt.  

  

 



Peters wunderbare 
Welt des Fußballs 

Kurz nach dieser Meldung lagen die Tickets nach Cala Ratjada auf dem Schreibtisch. Noch am 
selben Tag checkten wir abends im Hotel Clumba in Cala Ratjada ein. Am folgenden Morgen waren 

wir sehr früh auf den Beinen, um uns auf die Suche nach Philipp zu machen. Nach kluger 
Aufteilung in ganz Cala Ratjada wurde gegen 11:00 Uhr über Funk durchgegeben, dass Philipp 
gesichtet wurde und man ihm auf den Fersen sei. Kurze Zeit später war auch ich vor Ort. Wir 

folgten Philipp unauffällig. Sein Weg führte zu einem kleinen Parkplatz auf dem ein nagelneuer 
Minibus mit getönten Scheiben auf ihn wartete. Als Philipp einstieg schalteten wir schnell und 

hatten alsbald die Verfolgung via Auto wieder aufgenommen. Nach gut einer halben Stunde Fahrt 
ins Landesinnere bog der Bus schließlich in eine kleine Straße ein, die uns bergauf auf eine Art 

Plato führte. Nach einigen 100 Metern erblickten wir ein voluminöses Gebäude, von außen 
komplett verglast. Weiter den Berg hinauf fahrend wuchs das Gebäude mehr und mehr, je höher 
wir kamen. Plötzlich erblickten wir Flutlichtmasten und da wurde uns allen langsam bewusst wo 

die Fahrt enden würde. Kurz darauf erstreckte sich ein riesiger Trainingskomplex vor uns. Auf 
anhieb erblickten wir drei Fußballfelder der neusten Generation sowie eine Große Sporthalle und 

ein separates Gebäude, in dem Fitnessgeräte standen. Wir standen vor einem 
hochtechnologisierten Trainingsgelände mit der Aufschrift „Real Cala Ratjada F.C.“ am Eingangstor. 

Die Einfahrt auf das Trainingsgelände wurde uns trotz Presseausweises leider verwehrt. Wir 
suchten uns einen Platz außerhalb des Geländes, von dem wir das gesamte Terrain überblicken 

konnten. Inzwischen war Philipp aus dem Bus hinaus und in dem großen Gebäude verschwunden. 
Nach ca. einer halben Stunde kamen die ersten Personen aus dem Gebäude heraus, alle in 

Trainingskleidung, bepackt mit Bällen und Trainingsutensilien. Auch Philipp war unter ihnen, nicht 
zu verkennen mit seiner einzigartigen Körperhaltung. Die Spieler fingen an sich mit dem Ball auf 
dem Platz zu bewegen. Plötzlich kam eine weitere Person aus dem Gebäude raus, die uns sehr 

bekannt erschien. Nach genauerem Hinsehen erkannten wir einen alten Bekannten wieder - Jens 
Offergeld, bekleidet mit einem Trainingsanzug mit der Aufschrift „Trainer“. 

Uns wurde schlagartig bewusst was hier vor sich ging. Vor nicht allzu langer Zeit gab es Gerüchte, 
dass Philipp Marx sein Karriereende bekannt gegeben habe. Diese Nachricht stammt von Juni 
2016. Im Artikel stand, dass er nach erfolgreicher Fußballerlaufbahn seine Karriere beende und im 
gleichen Zuge Jens Offergeld mit sofortiger Wirkung  
die 10er Position bei Raspo bekleiden würde, er jedoch  
nie vorstellig wurde in der Wolferskaul. Auf dem Foto  
zum Artikel sind beide beim „Shakehands“ zu erkennen. 

 



Peters wunderbare 
Welt des Fußballs 

Mit diesem Hintergrundwissen wuchsen nun natürlich die wildesten Theorien in unseren Köpfen 
heran. Wir beschlossen, beide nach Trainingsende zur Rede zu stellen. Uns gelang es nach heftiger 

Diskussion mit dem Pförtner das Gelände zu betreten. Am Eingang des großen Gebäudes 
positioniert warteten wir nach Trainingsende auf Philipp und Jens. Als uns beide gleichzeitig 

erblickten sahen wir einen kurzen Ruck durch beide Körper gehen. Nichts desto trotz empfing man 
uns sehr herzlich und freute sich über unsere Anwesenheit. Nicht lange gefackelt, fragte ich Philipp 
sofort nach seiner jetzigen Situation und was denn aus Würzburg geworden sei. Er antwortete sehr 

nüchtern und sagte, dass er wie bei seinem Abschied vor zwei Wochen geschildert in Würzburg 
studiert, jedoch an der Fernuniversität Würzburgs. Diese örtliche Ungebundenheit erklärt natürlich 
seinen Aufenthalt in Cala Ratjada. Weiter sagte Philipp, dass er das Angebot von Jens Offergeld, zu 

„Real Cala Ratjada F.C.“ zu wechseln nicht habe ausschlagen können. Er sei noch jung und wolle 
den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen. Es ginge Ihm dabei nicht nur ums Geld, sondern vor 

allem um die geballte fußballerische Kompetenz des Jens Offergelds. Dieser antwortete auf die 
Frage nach seiner aktuellen Situation wie folgt: „Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich mich mit 
dem Fußball auseinander gesetzt. Schnell habe ich gemerkt, dass es nicht meine fußballerischen 

Fähigkeiten waren, die mich diesen Sport so lieben lassen. Es ist das Anleiten, die Taktik, die 
Organisation, das Gefühl, ein Team formen zu können. Kurz nach dem oben genannten Artikel im 

Juni diesen Jahres habe ich dann das Angebot bekommen, einen Verein in Cala Ratjada zu gründen, 
mit mir unbegrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Da habe ich nicht lange nachgedacht und 
direkt unterschrieben. Schnell wuchs ich hier zu einem einflussreichen Fußballmanager auf. Das 
einzige was mir bis dato noch fehlte, war die Verpflichtung eines Spielers, um den herum ich das 
Team formen und aufbauen kann. Philipp Marx war meine erste und unumstrittene Wahl. Ich bin 

froh, dass es geklappt hat!“  
Insgesamt dauerte das Gespräch mit den beiden eine ganze Weile. Wir konnten sehen, dass die 
'Offergeld'sche Fußballschule Hand und Fuß hat und dass Philipp sich ausgesprochen wohl fühlt 

mit der jetzigen Situation. Er betonte jedoch, dass sein Herz immer noch für die Raspo schlage und 
eine Rückkehr nicht ausgeschlossen sei.  

Wir empfangen dich jederzeit mit offenen Armen Philipp und wünschen dir für deinen nächsten 
Schritt in deiner noch jungen Karriere alles Gute!    

 

3,2,1 TEAM!!! 

 

Fortsetzung folgt…;) 

Don`t take Life so serious! 

 



1. Mannschaft 

Dirk Braunleder 
Trainer 

Matthias Conrad 
Trainer 

Dirk Rompf 
Torwarttrainer 

Stephan Mayer 
Fitness-Trainer 

Dieter Bohl 
Betreuer 

Kevin Kripp 
Torwart 

Tobias Hahn 
Torwart 

Benjamin Franck 
Abwehr 

Christian Hesse 
Abwehr 

Ingo v. Czapiewski 
Abwehr 

Daniel Quadflieg 
Abwehr 

Jannik Schornstein 
Abwehr 

Massimo Damköhler 
Abwehr 

Patrick Mioska 
Abwehr 

David Bulenda 
Mittelfeld 

Tobias Hackethal 
Mittelfeld 

Dennis Arigbe 
Mittelfeld 

Malte Bartels 
Mittelfeld 

Peter Krings 
Mittelfeld 

Jonas Pietsch 
Mittelfeld 

Kevin Gessner 
Mittelfeld 

Philipp Marx 
Mittelfeld 

Linford Natt 
Mittelfeld 

Tom Schruff 
Mittelfeld 

Marcio Dias 
Mittelfeld 

Yannik Vohl 
Mittelfeld 

Timo Hompesch 
Angriff 

Delany Arigbe 
Angriff 
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1. Mannschaft 
Spielplan 



Die Gästekabine 
Jugendsport Wenau 

 
Trainer: Marco Bachmann 

 
Torhüter: Marvin Olbrich, Jan Krämer 

 
Abwehr: Dominik Bartz, Jean Baptiste Emamu, Dyke Knoblauch, Mark Lorbach, Valdi Radi, Simon 

Schimitzek, Marvin Schmitz, Alexander Schneider 
 

Mittelfeld und Angriff: Sven Biermann, Sebastian Brandt, Fabian Daun, Kevin Lorbach, David 
Neugebauer, Filipe Oliveira, Jan-Niklas Poth, Marvin Steffens, Andre Werres, Sven Nowak, Yannic 

Schröder 
 

Zugänge: Jean Baptiste Emamu, Valdi Radi, Marvin Schmitz (alle eigene U  19), Simon Schimitzek 
(FC Inden/Altdorf), Sven Biermann, Kevin Lorbach (Breinig), David Neugebauer (Breinig II) 

 
Abgänge: Moritz Krieger (SC Berger Preuß), Moritz Wunder (Conc. Oidtweiler), Lucas Heitzer 

(Alem. Mariadorf), Dominik Teichert (GFC Düren 99) 
 



2. Mannschaft 
Kreisliga C4 



Sponsoren 



3. Mannschaft 
Kreisliga D1 



 

 
 

 Spielballsponsor 

Dem Spielballsponsor  
zum heutigen Spiel 

danken wir ganz  
herzlich: 



Spielplan 
1. Mannschaft 

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner 
1. 21.08.2016 15:30 FC Union Schafhausen (H) 
2. 28.08.2016 15:30 Sportfreunde Uevekoven (A) 
3. 04.09.2016 15:30 FC Wegberg-Beeck II (H) 
4. 11.09.2016 15:00 DJK FV Haaren (A) 
5. 18.09.2016 15:30 DJK Arminia Eilendorf (H) 
6. 29.09.2016 19:30 SV Rott (A) 
7. 02.10.2016 15:30 TuS Germania Kückhoven (H) 
8. 09.10.2016 15:30 FC Concordia Oidtweiler (A) 
9. 16.10.2016 15:30 TSV Hertha Walheim II (H) 

10. 23.10.2016 15:00 SC Kellersberg (A) 
11. 30.10.2016 15:30 Jugendsport Wenau (H) 
12. 06.11.2016 14:30 SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (A) 
13. 13.11.2016 14:30 FC Roetgen (A) 
14. 27.11.2016 Spielfrei 
15. 04.12.2016 14:30 TuS Rheinland Dremmen (A) 
16. 11.12.2016 14:45 FC Union Schafhausen (A) 
17. 05.03.2017 15:30 Sportfreunde Uevekoven (H) 
18. 12.03.2017 15:00 FC Wegberg-Beeck II (A) 
19. 19.03.2017 15:30 DJK FV Haaren (H) 
20. 26.03.2017 15:30 DJK Arminia Eilendorf (A) 
21. 02.04.2017 15:30 SV Rott (H) 
22. 09.04.2017 15:00 TuS Germania Kückhoven (A) 
23. 17.04.2017 15:30 FC Concordia Oidtweiler (H) 
24. 23.04.2017 13:00 TSV Hertha Walheim II (A) 
25. 30.04.2017 15:30 SC Kellersberg (H) 
26. 07.05.2017 15:00 Jugendsport Wenau (A) 
27. 14.05.2017 15:30 SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (H) 
28. 21.05.2017 15:30 FC Roetgen (H) 
29. 28.05.2017 Spielfrei 
30. 11.06.2017 15:30 TuS Rheinland Dremmen (H) 


