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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,  

 
wir möchten sie am heutigen Sonntag herzlich in der Klinkenberg & Kloubert Arena willkommen 

heißen.  
 

Unsere 1. Mannschaft empfängt zum heutigen Meisterschaftsspiel mit dem FC Roetgen einen alten 
Bekannten und Mitaufsteiger aus der Kreisliga A. Zudem werden die Gäste aus der Eifelgmeinde von 

Daniel Formberg, dem ehemaligen Trainer unserer 1. Mannschaft, trainiert. Nettwerweise stellte 
sich Daniel zu diesem Anlass unseren Fragen – das Interview finden Sie weiter hinten im Heft auf den 
Seiten 8 und 9. Diese Tatsachen versprechen ein interessantes Spiel. Aufgrund der Konstellation darf 
sich der Sieger des heutigen Spiels berechtigte Hoffnungen machen, die Saison als Tabellendritter zu 

beenden. Obwohl beide Mannschaften als Aufsteiger in die Bezirksliga gestartet sind, waren die 
Voraussetzungen vor Saisonbeginn grundverschieden. Da nun beide Teams in den Top 5 landen 

werden, muss man jeweils eine hervorragende Arbeit attestieren.  
Geleitet wird das heutige Spiel der Ersten von Helmut Hüdepohl von Arminia Eilendorf. Unterstützt 

wird er an den Seitenlinien von Patrick Dupont sowie von Jorge Morillo-Ramirez. Wünschen wir auch 
dem Schiedsrichter und seinen Assistenten ein gutes Spiel.  

 
Unsere Zweite empfängt um 13 Uhr den Ortsrivalen von Germania Freund. Trainer René Kaufmann 
wird sicher mit seiner Elf bestrebt sein, die Derbypunkte in der Wolferskaul zu behalten. Allerdings 
ist Vorsicht und volle Konzentration geboten – die Mannschaft von der Birkenstraße konnte in den 
letzten 5 Begegnungen 11 Punkte verzeichnen und ist zudem seit 9 Spieltagen ungeschlagen. Da in 
einem Derby aber meist besondere Gesetzmäßigkeiten greifen, wird auch hier alles drin sein – bei 
besserer Chancenverwertung ist ein Erfolgserlebnis sicher im Bereich des Möglichen. Geleitet wird 

der Lokalkampf von Schiedsrichter Walter Reichelt aus Aachen.  
 

Zudem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass nach dem letzten Heimspieltag  
am 11.06.2017 unser Saisonabschluss in der Klinkenberg & Kloubert Arena stattfinden wird.  
Im Anschluss an das Spiel unserer Ersten gegen Rheinland Dremmen bitten wir alle Aktiven, 

Mitglieder, Freunde, Fans, Gönner und Sponsoren noch zu verweilen und die Saison mit uns bei 
Grillwurst  und Kaltgetränken Revue passieren zu lassen.  

 
Für das leibliche Wohl ist heute wie immer in der Cafeteria / Hütte bestens gesorgt.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und spannende Spiele in der Klinkenberg & Kloubert Arena!  
 

Die Spieltagvorschau für den kommenden Spieltag, 28.05.2017:  
11:00 Uhr: BW Aachen II – Raspo III (Ludwig-Kuhnen-Stadion, 52066 Aachen)  

11:00 Uhr: Eintracht Verlautenheide II – Raspo II (Sportplatz Heider Hof Weg, 52080 Aachen)  
Raspo I - spielfrei 
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Raspo-Intern 

Die Planungen für die kommende Saison sind bereits im vollen 
Gange und unsere Erste wird Zuwachs bekommen. Defensiv-
Allrounder Rico Kessel (25) kommt von Arminia Eilendorf. 
Rico bringt langjährige Erfahrung in der Bezirks- und 
Landesliga mit, von der unsere junge Mannschaft sicher 
profitieren wird.  
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Ein weiterer Neuzugang wird Lukas Jaquet (22) 
sein. Lukas war zuletzt vereinslos und davor für unseren 
Ligarivalen Hertha Walheim II aktiv und ist auf dem 
Spielfeld primär in der Innenverteidigung zu Hause. 

Mit Philipp Blumenthal (19) begrüßen wir einen alten 
Bekannten in der Klinkenberg & Kloubert Arena. Philipp 
stammt aus unserer Jugend und kennt daher natürlich 
viele Spieler unserer Mannschaft. Die letzten zwei Jahre 
war der Defensivspezialist bei Hertha Walheim aktiv und 
hat dort wertvolle Erfahrungen in der Landesliga 
sammeln können . 

Positive Neuigkeiten gibt es auch von unserer 
Zweiten und Dritten! Trainer René Kaufmann 
(34) wird die 2. Mannschaft auch in der Saison 
trainieren und den positiven Trend sicherlich 
fortsetzen. Auch Michael Stech (34) und Mirco 
Becker (40) stehen als Trainerduo der Dritten 
in der kommenden Spielzeit zur Verfügung 
und sorgen somit für Kontinuität. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 



Raspo trifft und siegt wieder 

 

Von Beginn an merkte man unserer Mannschaft an, dass man hoch motiviert in die Partie ging. Man 
kontrollierte Ball und Gegner und hatte auch die besseren Aktionen nach vorne. Bereits nach wenigen 

Minuten kombinierte man sich auf engem Raum durch das Zentrum und nur in letzter Sekunde konnte der 
Abschluss von Kapitän Patrick Mioska zur Ecke geblockt werden. Auch im Anschluss daran liefen die Angriffe 

gut nach vorne, doch in den entscheidenden Momenten war dann doch die Verunsicherung etwas zu 
spüren. Zu oft kam der letzte Ball nicht genau genug oder versprang bei der Ballannahme, sodass es bei 
einigen Halbchancen blieb. So kam es wie es kommen musste. Nach einem Freistoß von der Außenlinie 

verlor die Defensive den einlaufenden Merten völlig aus den Augen und auch Keeper Kevin Krupp schaffte 
es nicht, vor ihm an den Ball zu kommen. So reichte eine leichte Berührung, um den Ball mit dem Kopf ins 

Tor zu verlängern. Es lief also wie im Hinspiel, Raspo machte das Spiel, doch mit der ersten 
ernstzunehmenden Aktion gingen die Gäste in Führung. Am Ende hatte man sogar Glück, nicht mit 0:2 in 
die Pause zu gehen, als die Gäste sich über rechts durchsetzen und klug im 16er querlegten, doch unser 
Keeper konnte den ersten Abschluss abwehren und der Nachschuss flog über den Kasten. In der Pause 

versuchte man dann Ruhe zu bewahren und den eigenen Stärken zu vertrauen, um durch das gute 
Kombinationsspiel zu mehr Torchancen zu kommen.  

Zunächst gestaltete sich der zweite Durchgang aber als Geduldsspiel, denn die Gerderather zogen sich weit 
zurück und machten die Räume so extrem eng. Nach 65 Minuten fand Dennis Arigbe dann doch eine Lücke 
im Defensivverbund und schickte Timo Wermeester auf die Reise, der vor dem Tor gewohnt cool blieb und 
zum verdienten Ausgleich traf. Danach sahen die Zuschauer die beste Phase unseres Teams, in der man sich 

eine Chance nach der anderen erspielte. Immer wieder fand man nun Lücken in den Schnittstellen der 
Ketten und schaffte es dort den Mitspieler in Szene zu setzen. Die dickste Chance zur Führung hatte 
DelaArigbe, nachdem der Keeper der Gäste zunächst stark abtauchte und einen Abschluss von Timo 

blockte, doch Dela schaffte es nicht den Abpraller am schnell wieder aufgestandenen Keeper 
vorbeizuschießen und auch den zweiten Nachschuss durch Tom Schruffkonnte der Keeper parieren. So 

wäre man beinahe wie im Heimspiel gegen Kellersberg von einer alten Fußballweisheit eingeholt worden, 
denn plötzlich waren es die Gäste, die durch Konter hätte in Führung gehen müssen. Doch gleich zweimal 

blieb unser Keeper Sieger im 1 gegen 1 und hielt das Team so im Spiel. Zusätzlich hatte man Glück, dass die 
Gäste mit ihrer besten Chance nur den Pfosten trafen. Matchwinner des Spiels wurde dann anschließend 

der eingewechselte Kevin Gessner. Zunächst erzielte er selbst den Führungstreffer nach einer Mioska-Ecke, 
die unfreiwillig bei Timo im Rückraum landete. Dessen Abschluss wurde noch auf der Linie geblockt, doch 

Kevin konnte den Ball irgendwie über die Linie stochern. Nur wenige Minuten später konnte man dann mit 
einem sauber vorgetragenem Konter den Deckel drauf machen. Kevin Gessner wurde stark freigespielt und 

behielt im Vollsprint die Übersicht und sah den mitgelaufenen Timo Wermeester, der wenig Mühe hatte 

den Ball ins leere Tor einzuschieben. So reichte es am Ende zu einem insgesamt verdienten Sieg.   

Fazit: Kevin und Kevin bescheren Raspo den ersehnten Heimerfolg. Zunächst hielt Kevin Krupp das 
Team mit starken Paraden im Spiel und anschließend avancierte Kevin Gessner durch seinen 

Treffer und den Assist zum Matchwinner.  

26. Meisterschaftsspiel 
Gerderath (3:1) 
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Spielbericht Hinspiel 

13. Spieltag, FC Roetgen 

 

 

 

Raspo verliert Spitzenspiel 
 

Im Boxen hätte es vielleicht ein Unentschieden nach Punkten gegeben, denn beide Mannschaften konnten 
je eine Halbzeit nicht nur vom Ergebnis, sondern auch fußballerisch für sich entscheiden. Am Ende reichte 
unserem Team aber die sehr gute erste Hälfte nicht, um aus Roetgen etwas zählbares mitzunehmen. Doch 
trotzdem kann man auf die gezeigte Leistung, besonders in Halbzeit eins stolz sein. Man nahm das Heft des 

Handelns sofort in die Hand und versuchte durch eigenen Ballbesitz das Spiel an sich zu reißen, was auch 
recht gut gelang. Zwar verteidigten die Roetgener diszipliniert genug, um nicht zu viele Großchancen 

zuzulassen, Offensiv fanden sie aber nahezu gar nicht statt und ein Distanzschuss von Nöhlen war die einzig 
nennenswerte Abschlussaktion. Anders sah es auf der anderen Seite aus. Dort hatte Dela Arigbe zweimal 

die Gelegenheit die Führung zu erzielen, verzog jedoch einmal knapp am langen Pfosten vorbei und 
scheiterte einmal an Keeper Hilgers. Die letztlich verdiente Pausenführung fiel dann mit der letzten Aktion 

vor der Pause. Roetgen konnte einen Standard nicht entscheidend klären und so kam der Ball zu Tom 
Schruff, der aus 8m Volley in die lange Ecke einnetzte. Allerdings hätte man in einem Luftduell zuvor 

durchaus auf Stürmerfoul entscheiden können. Verdient war das 1:0 dennoch und so nahm man sich vor in 
der zweiten Halbzeit konzentriert weiter zu spielen. Das alles war aber recht schnell erledigt, denn Keller 

nutzte den ersten Brander „Fehler“ eiskalt zum Ausgleich. Ben Franck konnte einen langen Ball nicht 
konsequent genug verteidigen, wodurch Keller an den Ball kam, Ingo von Czapiewski stehen ließ und den 

Ball ins linke obere Eck schlenzte. Völlig auf den Kopf gestellt wurde der Spielverlauf dann durch eine 
Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Keller drang in den 16er ein und wurde dort von Ingo per Grätsche 

fair gestoppt, doch zur Überraschung aller gab der Schiri Elfmeter, welchen Keller selbst souverän 
verwandelte. Da half es auch nichts, wenn sich nach dem Spiel eigentlich alle einig waren, dass es kein 

Elfmeter war, aber sowas gleicht sich eben immer aus. Vor wenigen Wochen kassierte Roetgen selbst einen 
Elfmeter, der den aus der heutigen Partie an Lächerlichkeit sogar noch weit übertrumpfte, gegen sich. 

Danach kippte das Spiel komplett und unsere junge Mannschaft wirkte mehr und mehr verunsichert. Einzig 
Yannik Vohl hatte noch mal die Chance zum Ausgleich als sein Schuss knapp am kurzen Pfosten vorbei ging. 

Insgesamt war Roetgen dem 3:1 aber mehrmals deutlich näher. So scheiterte Keller zwei Mal an Keeper 
Kevin Krupp und Kevin Mertens setzte einen Freistoß aus 18m an die Latte. Das fällige 3:1 viel dann doch 

noch mit der letzten Aktion als die Gastgeber nach einem Ballgewinn schnell umschalteten und erneut 
Keller vollstreckte. Direkt danach war Schluss und Roetgen ging verdient als Sieger vom Platz. 
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Interview 
Daniel Formberg 
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Nach 2 Jahren kehrst du in die Wolferskaul zurück. Wie besonders ist das Spiel für dich? 
 
Das Spiel am Sonntag ist natürlich ein besonderes für mich. Wir haben 2014/2015 gemeinsam 
den langersehnten Aufstieg geschafft und ich durfte meinen Teil dazu beitragen. 
Jetzt freue ich mich darauf die Verantwortlichen, Zuschauer und natürlich die Jungs 
wiederzusehen. Ich komme mit einem guten Gefühl in die Wolferskaul. 
 
 
Das Hinspiel endete 3:1 für euch. Wie hast du das Spiel in der Hinrunde bewertet? 
 
Das Spiel habe ich noch gut in Erinnerung, weil es zum einen ein sehr gutes Bezirksligaspiel von 
beiden Mannschaften war und ich denke das wir eine unserer besten Halbzeiten in der Saison 
gezeigt haben. 
Am Ende haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen, in einem Spiel welches auf 
Augenhöhe stattgefunden hat. 
  
 
Als Aufsteiger steht ihr in der oberen Tabellenhälfte und habt lang um einen Aufstiegsplatz 
gespielt. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf? 
 
Wir haben eine überragende Heimbilanz abgeliefert ohne Frage. Leider haben wir die 
Leistungen auswärts nicht bestätigen können. Wir haben das intern aufgearbeitet und sind 
zuletzt auch auswärts besser aufgetreten.  
Kurzum: Ich habe den Platz unter den Top 5 erwartet und denke , dass einiges mehr möglich 
gewesen wäre. Die Jungs haben das trotzdem ordentlich gemacht und wir versuchen die letzten 
beiden Spiele zu gewinnen. 
 

Name: Daniel Formberg 
Alter: 37 
Trainer in Roetgen seit: 2016/2017 
Letzte Stationen: Raspo Brand, Hertha Walheim, 
                                 SV Rott, Borussia Brand 



Interview 
Daniel Formberg 
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Auch zum Rückspiel liegen beide Mannschaften eng beieinander. Was erwartest du von der 
heutigen Partie? 
  
Die heutige Partie ist das Endspiel um den Titel des besten Aufsteigers. Diesen Titel möchten 
wir unbedingt haben und werden versuchen alles in die Waagschale zu werfen. Raspo hat eine 
super Saison hingelegt und ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung von Mannschaft und 
Trainerteam. Zwischen Raspo und Roetgen besteht seit letzter Saison eine gesunde sportliche 
Rivalität und ich denke es wird ein gutes Fußballspiel, weil beide Mannschaften offensiv 
ausgerichtet sind. 
 
 
Für viele überraschend endet deine Arbeit in Roetgen bereits im Sommer. Wie kam es dazu 
und was sind deine Pläne für die neue Saison? 
 
Wir haben einfach unterschiedliche Auffassungen über die weitere Zusammenarbeit gehabt. Im 
Detail haben wir das intern besprochen und gehen im Guten auseinander. Ich wünsche dem 
Verein und der Mannschaft nur das Beste. Das Jahr in Roetgen hat mich unheimlich weiter 
gebracht und ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Bislang habe ich 
noch keine neue Aufgabe für die nächste Saison angenommen, aber ich denke, dass man mich 
früher oder später an einer Seitenlinie hören wird. 
 

Name: Daniel Formberg 
Alter: 37 
Trainer in Roetgen seit: 2016/2017 
Letzte Stationen: Raspo Brand, Hertha Walheim, 
                                 SV Rott, Borussia Brand 
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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 7  – Der Durchmarsch ist perfekt  

 
Daher galt in den kommenden Wochen hoch konzentriert weiter zu arbeiten, um so schnell wie 
möglich die nötigen Punkte zu sammeln. Dies gelang im folgenden Heimspiel eindrucksvoll, 
denn mit einem klaren 3:0 konnte man die gute Mannschaft der Stolberger SG schlagen, die 
allerdings leicht ersatzgeschwächt war. In der folgenden Woche stand auch schon direkt das 
nächste Heimspiel an gegen die Mannschaft, die uns als einzige in der Hinrunde Punkte 
abgenommen hatte. Teutonia Weiden kam in die Wolferskaul und wir waren hoch motiviert, 
diesmal zu siegen. Zunächst stand aber noch ein außersportliches Highlight an, denn unser 
Coach wurde endgültig zu Dr. Coach und das musste natürlich gefeiert werden. Natürlich wurde 
auch auf der Doktorparty viel über Fußball gesprochen, aber auch gekickert, getrunken und 
kräftig gefeiert. Auch Sonntag in der Kabine war die Party noch Gesprächsthema Nummer 1. Da 
ahnte ich schon böses, denn wirklich konzentriert wirkte kaum einer und auch Ingo kam vor 
dem Spiel zu mir und machte sich ebenfalls Sorgen. Ob es nun tatsächlich an der Party lag oder 
nicht, sei mal dahin gestellt, aber die ersten Minuten verpennten wir total und obwohl wir uns 
vorgenommen hatten Standards in Tornähe zu vermeiden hatten die Weidener bereits in den 
ersten 5 Minuten gefühlt 10 solcher Aktionen und eine davon führte auch zum Rückstand. Auch 
in der Folgezeit lief nicht viel zusammen und Firat Berg konnte nach einem Konter auf 2:0 
erhöhen. Trotzdem schafften wir es irgendwie, kurz vor der Pause, durch Dela den Anschluss zu 
erzielen, sodass für Durchgang zwei alles offen war. Tatsächlich wurde die zweite Halbzeit auch 
besser, zu etwas zählbarem hat es aber nicht mehr gereicht, zumal Chris Hesse noch Gelb-Rot 
wegen Meckerns sah. Wir konnten also auch das Rückspiel nicht gewinnen und das machte 
mich richtig sauer, denn verloren hatten wir aus meiner Sicht nur wegen der anfänglichen 
Unkonzentriertheit. Da kam es gerade recht, dass die folgenden Spiele allesamt gegen Teams 
aus dem unteren Tabellendrittel anstanden. So konnten wir relativ mühelos in Stolberg und 
Richterich, sowie zu Hause gegen die Nachbarn aus Knolle gewinnen.  
 
Damit war der Aufstieg bereits perfekt, denn die Konstellation in den anderen Kreisligen sah so 
aus, dass kein Zweitplatzierter eines anderen Kreises mehr Punkte sammeln konnte als wir. 
Darauf ruhten wir uns allerdings nicht aus, denn wir wollten Meister werden und die erste 
Möglichkeit dazu hatten wir im Heimspiel gegen Lichtenbusch am 28. Spieltag. Das Hinspiel 
hatten wir nur knapp gewonnen und waren daher gewarnt, doch wir nahmen uns vor ähnlich 
wie im letzten Jahr gegen Westwacht mit Vollgas in die Partie zu gehen, um die erste 
Meisterchance direkt zu nutzen. 
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

Geklappt hat das aber überhaupt nicht. Wir starteten richtig schlecht ins Spiel und wirkten auch 
ungewohnt nervös, sodass der frühe Rückstand nach nur 6 Minuten fast schon die logische 
Konsequenz war. Es dauerte dann eine Zeit bis wir langsam in die Partie fanden, doch trotzdem 
war der Ausgleichstreffer durch Tom nach 20 Minuten noch nicht wirklich verdient. Auch danach 
taten wir uns schwer, unsere spielerische Überlegenheit auf den Platz zu bringen, sodass es mit 
dem durchaus schmeichelhaften Unentschieden in die Pause ging. Es blieben also noch 45 
Minuten, um die vorzeitige Meisterschaft einzutüten und in der zweiten Halbzeit ging dann der 
Stern von Mallorca-Kevin Gessner auf. Zunächst konnte er uns nach Vorarbeit von Peter in der 60. 
Minute in Führung bringen und legte sogar kurz vor Schluss noch einen Treffer drauf, womit das 
Spiel mit 3:1 und wenigen Augenblicken zu spielen entschieden war. Der Jubel kannte daher keine 
Grenzen, denn dieser Sieg war gleichbedeutend mit der Meisterschaft in der Kreisliga A und dem 
direkten Durchmarsch in die Bezirksliga. Der Alkohol floss daraufhin in Strömen und ich hatte nach 
einer halbe Flasche Nimm2-Likör meine Grenze eigentlich auch schon erreicht, aber das sollte ich 
erst später merken. Vom Platz aus ging es dann mit unserem übergroßen Wagen, der beinahe den 
ein oder anderen Kopf an Straßenschildern zurückgelassen hätte direkt Richtung Roetgen, mit 
einem kurzen Zwischenstopp bei unseren Nachbarn aus Knolle. In Roetgen sorgten wir dann mit 
unseren feierlichen  Aktivitäten  natürlich für wenig Begeisterung, besonders bei Herrn Küntzler, 
der sich schon darauf freute uns in der Bezirksliga mit Arminia Eilendorf den Arsch zu versohlen. 
Schade nur, dass wir das Hinspiel gegen Arminia gewonnen haben :D.  

Danach ging es ohne Umwege direkt in unser Vereinslokal „Bei Addi“, wo die Partie weiterging. Für 
mich war diese allerdings beendet, nachdem ich in einer Brander Gastronomie den Preis für 
meinen ungewohnt hohen Konsum von Alkohol zahlen musste. Einzig positiv daran war, dass seit 
dem mein Vater ganz besonders stolz auf mich war, sofern man denn den Aussagen aus 
Mannschaftskreisen glauben darf. Der Tag hatte aber noch eine weitere Besonderheit für mich 
parat, denn durch den Aufstieg war ich quasi gezwungen meiner Freundin Michelle einen Antrag zu 
machen. Denn sie hatte schon zu Saisonbeginn darauf gewettet, dass wir wieder aufsteigen 
würden und da Wettschulden schließlich Ehrenschulden sind, bin ich heute mit ihr verlobt und 
plane gerade unsere Hochzeit.  

An den letzten beiden Spieltagen in Weisweiler und zu Hause gegen Konzen ging es dann um nichts 
mehr und genauso spielten wir auch. Daher verloren wir in Weisweiler auch in der Höhe verdient 
mit 2:5 und auch zu Hause gegen Konzen reichte es nur zu einem eher glücklichen 2:2. Das war 
aber letztendlich jedem egal und zeigte uns als positiven Nebeneffekt noch einmal auf, dass wir 
nur bestehen können, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen.  
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

 In der Abschlusstabelle standen wir daher mit sensationellen 75 Punkten und 74:28 Toren auf Platz 
1 und hatten uns somit redlich verdient, erstmals in der Geschichte von Raspo Brand den Verein 
auf Verbandsebene in der Berzirksliga zu vertreten.  Das Märchen nahm also weiter munter seinen 
Lauf und aus den "Unaufsteigbaren" war die Mannschaft der Stunde im Kreis Aachen geworden. 

 

 

Fortsetzung folgt.... 
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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 

Timo Wermeester 
Mittelfeld 

Tom Schruff 
Mittelfeld 

Marcio Dias 
Mittelfeld 

Yannik Vohl 
Mittelfeld 

Pascal Moersch 
Mittelfeld 

Delany Arigbe 
Angriff 
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Tamer Karafil 
Mittelfeld 
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Die Gästekabine 
FC 13 Roetgen 
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2. Mannschaft 
Kreisliga C4 
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Sponsoren 
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3. Mannschaft 
Kreisliga D1 
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Aufgrund der Rückzüge bestreitet die 3. in dieser Saison nur noch folgende Spiele: 



Wir über uns: 
 

Den Verein Rasensport Brand e.V. gibt es jetzt schon seit nun mehr als 110 Jahren.  
Als Mehrspartensportverein mit über 1.400 Mitgliedern bieten wir ein vielfältiges Sportangebot in 
unseren verschiedenen Abteilungen. Unser Verein ist sowohl Mitglied des DJK-Verbandes und des 
Stadtsportbundes Aachen als auch der für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbände.  

Die Fußballabteilung des Vereins hat derzeit über 500 Mitglieder. 
 

Sponsor werden 
 

Sponsoring bedeutet, für Geld-, Sach- oder Dienstleistungen eine Gegenleistung zu erhalten - immer 
unter der Prämisse eines gegenseitigen Nutzens.  

 
Diese Konstellation, von der beide Parteien profitieren, ist Ziel und Maßstab aller unserer 

Vereinbarungen. Für Sie als unseren Partner und Förderer bieten wir attraktive Sponsorenangebote in 
einem professionellen Umfeld. Wenn Sie soziale Verantwortung übernehmen möchten, indem Sie die 

Fußballabteilung der unterstützen, sind Sie bei uns als Sponsor richtig.  
 

Wir garantieren Ihnen durch ein Sponsoring bei DJK Rasensport Brand e.V. einen echten Mehrwert: 
Ein Vorteil für Sie als Sponsor liegt nicht nur in einem positiven Unternehmensauftritt, sondern auch in 

der Möglichkeit, Kontakte zu unseren zahlreichen Mitgliedern und weiteren Partnern zu knüpfen. 
 

Durch den laufenden Spielbetrieb und die Berichterstattungen in den Medien (bspw. Aachener Zeitung / 
Aachener Nachrichten; FuPa.net) ist die DJK Rasensport Brand als Werbeträger Ihr idealer Partner in der 
Region. Sie als Sponsor und Förderer haben die Möglichkeit, dies zu Marketing- und Werbezwecken zu 

nutzen.  
 

Durch Ihre Unterstützung können Sie zudem die Verbundenheit mit dem Stadtteil Brand zum Ausdruck 
bringen. Die Spielberichte der Seniorenmannschaften und der Junioren erscheinen wöchentlich in den 

verschiedensten Online-Medien.  

Dies geschieht auch anhand von Bildern, auf denen sich potentielle Sponsoren präsentieren können. 
 

 
Haben wir Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre telefonische 

Kontaktaufnahme bei Abteilungsleiter Patric Toussaint unter 0160-3529833 oder 
per Mail: fb-senioren@rasensport-brand.de 

Interesse? 
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 Spielballsponsor 

Dem Spielballsponsor  
zum heutigen Spiel 

danken wir ganz  
herzlich: 
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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) 

27.11.2016 Spielfrei 
14. 04.12.2016 14:30 TuS Rheinland Dremmen (A) 
16. 05.03.2017 15:30 Sportfreunde Uevekoven (H) 
17. 12.03.2017 15:00 FC Wegberg-Beeck II (A) 
18. 19.03.2017 15:30 DJK FV Haaren (H) 
19. 26.03.2017 15:30 DJK Arminia Eilendorf (A) 
20. 02.04.2017 15:30 SV Rott (H) 
21. 09.04.2017 15:00 TuS Germania Kückhoven (A) 
22. 17.04.2017 15:30 FC Concordia Oidtweiler (H) 
23. 23.04.2017 13:00 TSV Hertha Walheim II (A) 
24. 30.04.2017 15:30 SC Kellersberg (H) 
15. 04.05.2017 19:15 FC Union Schafhausen (A) 
25. 07.05.2017 15:00 Jugendsport Wenau (A) 
26. 14.05.2017 15:30 SV Grün-Weiß Sparta Gerderath (H) 
27. 21.05.2017 15:30 FC Roetgen (H) 

28.05.2017 Spielfrei 
28. 11.06.2017 15:30 TuS Rheinland Dremmen (H) 

Spielplan 
1. Mannschaft 
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