DE KIVE
15 Uhr:
Raspo I – DJK FV Haaren

11 Uhr:
Raspo II – BW Aachen II

Saison 2021/2022
15. Spieltag - 06.03.2022

Unser
Hauptsponsor

Der Baustofffachgroßhandel Baustoffe Geulen ist ein leistungsstarker Partner der
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
• leistungsstarker Händlerverbund
• ausgedehnte Baustofflager
• großer Fuhrpark
• professionelle Fachabteilungen
• umfassende Fachausstellungen
• reichhaltiger Profifachmarkt
optimale Verkehrsanbindung und Parkmöglichkeiten
• enge Zusammenarbeit der Filialen
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und Sponsoren, herzlich
willkommen zum Rückrundenauftakt in der Wolferskaul!
Nach einer langen Winterpause geht es heute wieder um Punkte. Auch
bislang war leider coronabedingt wieder alles anders - ohne die beliebten
und traditionellen Hallenturniere musste die Rückrundenvorbereitung in
Angriff genommen werden. In den absolvierten Testspielen war von allem
etwas dabei – Siege, Unentschieden und Niederlagen. Allerdings
erschwerte nicht nur die immer noch allgegenwärtige Pandemie die
Vorbereitung, auch diverse Sturmtiefs und der grausame russische
Einmarsch in die Ukraine fielen ins Zeitgeschehen. Gerade das letzte
Ereignis zeigt, wie unwichtig die Sorgen und Nöte rund um den Fußball
sein können. Daher sind wir sicherlich in unseren Gedanken bei den
Menschen, die gerade unfassbares Leid durch Krieg, Zerstörung und
Verfolgung erfahren müssen. Unsere Erste konnte die Hinrunde
bekanntlich überaus erfolgreich, nämlich auf Tabellenplatz eins, beenden.
Eine schöne Momentaufnahme, die aber bereits heute nichts mehr wert
ist.
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Vorwort
Mit dem heutigen Gast, DJK FV Haaren, erwarten wir eine Mannschaft in
der Wolferskaul, die vor der Saison von allen Experten als der absolute
Topfavorit genannt wurde. Gemessen an dieser Erwartungshaltung blieb
die Elf von Trainer-Methusalem Jürgen Lipka bislang hinter selbigen
zurück. Aktuell belegt die Truppe aus dem Aachener Norden mit 26
Punkten Tabellenplatz 5. Gewarnt sein wird unsere Mannschaft aber in
jedem Fall – die individuelle Klasse der Haarener um die erfahrenen Spieler
Heinz Putzier, Peter Szczyrba, Nico Esser oder Tobias Achterberg ist gerade
in der Offensive enorm.
Trainer Daniel Formberg wird der Raspo-Elf auch heute mit auf den Weg
geben, dass sich der Erfolg nur über maximalen Einsatz einstellen wird.
Sollte unsere Mannschaft das weiterhin umsetzen können, ist ein positiver
Auftakt sicher möglich.
Den Ausblick zu unserer Zweiten findet man ab sofort in der
entsprechenden Rubrik (Seite 11).
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.

Premiumsponsor

Unsere
1. Mannschaft

o.R.v.l.n.r.: Jannis Petter, Rico Limberg, Tobias Hackethal, Pascal Müller, Oliver Marx,
Delany Arigbe
m.R.v.l.n.r.: Torwarttrainer Jim Deserno, Co-Trainer Michael Grümmer, Albert
Korotaev, Moritz Pomp, Dennis Arigbe, Sascha Obradovic, Christian Hesse, Timo
Wermeester, Torsten Kreutz, Luca Basner
u.R.v.l.n.r.: Arthur Mouliom, Lukas Berg, Patrick Mioska, Kevin Krupp, Jakob Groll,
Domenik Hock, Catalin Pintea, Luis Dias, Maurice Bougé
Es fehlen: Malte Bartels, Florian Barrenstein, Nico Hölters
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Top-Sponsor

Gästekabine

Bezirksliga

1. Mannschaft
Tabelle

Unsere
2. Mannschaft
Auch unsere Zweite startet heute mit dem Heimspiel gegen BW Aachen II
in die Rückrunde. Die Vorzeichen in dieser Partie sind klar verteilt - der
Tabellenzweite (Raspo) trifft auf den Vorletzten (Blau-Weiß).
Trotzdem gilt es für die Mannschaft von Eray Gönensay und Alex Bohl,
diese Partie seriös anzunehmen um gut in die Rückserie zu starten. Gerade
nach der durchwachsenen Vorbereitung ein wichtiges Unterfangen um
auch hier direkt gut aus den Startlöchern zu kommen. Möchte man das
Saisonziel „Aufstieg“ bis zum Schluss weiterverfolgen, ist es wichtig,
frühzeitig in die Erfolgsspur zu kommen. Damit sollte heute gegen die
Zweitvertretung von Blau-Weiß Aachen begonnen werden. Zumal die Elf
aus dem Gillesbachtal bislang erst drei Punkte auf der Habenseite
verbuchen konnte.
Personell konnte sich unsere Zweite im Winter breiter aufstellen: Ab sofort
verstärken Jan Heßling ( zuvor Sportfreunde Hörn) sowie Bican Coskun
(reaktiviert) unsere Mannschaft – nochmals herzlich willkommen bei
Raspo!

Unsere
2. Mannchaft

2. Mannschaft
Kreisliga C4

Raspo-Jugend
An diesem Wochenende geht nicht nur für unsere Seniorenmannschaften
die Rückrunde endlich wieder los, sondern mit unserer C1 steigt auch
unsere letzte Jugendmannschaft wieder in den
Meisterschaftsspielbetrieb. Die Jungs haben eine beeindruckende
Vorbereitung mit 5 Siegen aus 6 Spielen, dabei zwei Siege über
Bezirksligisten mit insgesamt 8:1 Toren, gespielt und peilen in den
verbleibenden Spielen den noch durchaus realistischen BezirksligaQualiplatz an. Die Jungs spielen dabei komplett als jüngerer Jahrgang in
der C-Jugend-Sonderliga! Für einige andere unserer Jugendmannschaften
läuft die Meisterschaft hingegen schon seit rund einem Monat wieder.
Mit als erstes stiegen unsere beiden anderen Sonderligamannschaften,
die A1 und D1, wieder ein. Fast unsere gesamte A1 könnte sogar noch in
der B-Jugend antreten und steht aktuell dennoch auch Platz 6 der
Sonderligastaffel. Der direkte Abstieg ist somit bereits ausgeschlossen,
sodass die Jungs auch im kommenden Jahr, als „reguläre“ A-Jugend
erneut in der Sonderliga angreifen können. Der gewagte Schritt im
Sommer wurde damit bereits belohnt und die Saison ist in dieser Hinsicht
bereits jetzt als erfolgreich zu werten. So richtig erfolgreich könnte die
Saison dann am 14.05. enden, wenn das B-Jugendkreispokalfinale steigt.
Unsere B1 wird in diesem Wettbewerb durch zahlreiche Spieler unserer
A1 sowie auch das entsprechende Trainerteam unterstützt, sodass
gemeinsam der Blick auf den ganz großen Wurf gerichtet ist. Den
nächsten Schritt hierfür machte unser B-Jugend-Pokalteam vor rund 10
Tagen mit dem Erreichen des Viertelfinales.

Raspo-Jugend
In der Liga läuft es für unsere B1 mit 9 Punkten aus drei Spielen (13:0
Tore) ebenfalls rund. Die Jungs kämpfen sich nach einer schwierigen
Phase wieder zurück und sind auf einem guten Weg Richtung
Leistungsklasse. Auch unsere D1 und D2 kommenden in ihrer Sonderligabzw. Leistungsklassenstaffel immer besser zurecht und konnten in den
vergangenen Wochen einige Punkte sammeln. Insgesamt zeigt sich der
Jugendvorstand sehr zufrieden mit der derzeitigen Entwicklung unserer
Fußballjugend. Trotz schwieriger Coronaphasen sind wir weiter mit 18(!)
Jugendmannschaften am Start und stellen in jeder Jugend sowohl eine
leistungs-, als auch eine breitensportorientierte Mannschaft. Die
sportliche Entwicklung geht dabei kontinuierlich weiter in die richtige
Richtung, sodass wir sehr positiv gestimmt sind auch in den kommenden
Jahren für all unsere Seniorenmannschaften Spieler ausbilden und im
Verein halten zu können. Besonders erwähnt werden soll in diesem
Kontext auch Alex Bohl, der neben seiner Funktion als Trainer der 2.
Mannschaft auch als Koordinator Übergang einen ganz hervorragenden
Job macht und sich bereits um die Einbindung vieler A-Jugendlicher
(sowie teilweise sogar B-Jugendlicher) in den Herrenbereich kümmert.
Darüber hinaus befinden sich auch unserer alljährliches Ostercamp,
verschiedene interne Fortbildungsmaßnahmen für unsere Jugendtrainer
sowie einige weitere Events in der Planung.

Spielplan
I. Mannschaft

