DE KIVE
11:00 Uhr:
Raspo III –
Laurensberg II

13:30 Uhr:
Raspo I Würm-Lindern
13:00 Uhr:
Mützenich II – Raspo II
(auswärts)
Ab 15:30 Uhr: Abschlussgrillen in der
Wolferskaul!
Alle sind herzlich eingeladen!!!

Saison 2017/2018
30. Spieltag – 10.06.2018
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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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Raspo-intern I
Massimo Damköhler wird uns nach dem heutigen Spiel leider
Er sucht zur neuen Saison beim Landesligisten SV Rott eine neue
Herausforderung. Mit ihm verlieren wir einen jungen, talentierten
Spieler, der in der abgelaufenen Saison nahezu jedes Spiel auf dem
Platz
stand.
Wir wünschen Massimo den maximalen Erfolg bei seiner neuen
Aufgabe und hoffen, ihn irgendwann wieder in der Klinkenberg &
Kloubert Arena begrüßen zu dürfen.
_____________________________________________________________________
Als bereits feststehenden Neuzugang können wir Florian Barrenstein
begrüßen. Der vielseitige Offensivspieler kommt vom A-Ligisten
TV Burtscheid. Zuvor spielte er in Eilendorf sowohl beim SVE als
auch bei Arminia. Herzlich Willkommen, Florian!
_____________________________________________________________________
Weitere Neuzugänge sind geplant – diese werden wir dann zeitnah
auf unserer Onlinepräsenz Homepage & Facebook vorstellen.
_____________________________________________________________________
Bedanken möchten wir uns am heutigen Tag bei dem scheidenden Trainer der
zweiten Mannschaft, Ingo von Czapiewski und seinem Co-Trainer, Sascha Clermont.
Ingo und Sascha haben die Reserve im November letzten Jahres in einer sehr
schwierigen Phase übernommen und ganz phantastische Arbeit geleistet. Die
spielerische Entwicklung und die mannschaftliche Geschlossenheit, die das Team
entwickelt hat, sind definitiv Verdienste von Ingo und Sascha. Daher wünschen wir
den Beiden das Allerbeste und würden uns freuen, auch Euch jederzeit als Gast in
der Wolferskaul zu begrüßen.
verlassen.
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Raspo-intern II
Ebenfalls in den Trainer-Ruhestand verabschiedet sich der Head-Coach
der Dritten, Michael Stech. Michael wird dem Verein aber im
Seniorenvorstand als Koordinator für die 2. und 3. Mannschaft erhalten
bleiben. Daher auch an Michael, der sich stets mit großem persönlichen
Engagement für das Wohlergehen und Fortbestehen der Dritten
eingesetzt hat, einen herzlichen Dank.
_______________________________________________________________________
Für die Dritte verantwortlich sein werden in Zukunft Alex Bohl, Eray Gönensay und
Mirco Becker. Alex und Eray sind beides Eigengewächse und langjährige Spieler unseres
Vereins. Mirco wird die beiden auch in Zukunft an der Seitenlinie unterstützen. Der
Seniorenvorstand ist froh, dass man mit Alex, Eray und Mirco drei engagierte Leute
gefunden hat, die das Fortbestehen der Dritten gewährleisten und wir wünschen dem
Trio viel Erfolg und selbstverständlich auch den nötigen Spaß bei der Sache.

______________________________________________________________
Den Verein in Richtung Leverkusen verlassen wird Marvin Mangartz.
Marvin war lange Jahre im Verein als Jugendspieler, Jugendtrainer
sowie als Seniorenspieler der zweiten und dritten Mannschaft aktiv.
Wir wünschen Marvin für seinen beruflichen und privaten Werdegang
alles Gute, bedanken uns für sein langjähriges Engagement bei Raspo
und freuen uns auf seine zukünftigen Besuche in der Wolferskaul.
Der langjährige Spielführer der zweiten und dritten Mannschaft, Paulo
Dias, bestreitet heute ebenfalls sein letztes Spiel für Raspo III, da er
zukünftig die knappe Freizeit seiner Familie widmet.
Auch Paulo wünschen wir natürlich alles Gute für seine Zukunft.
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Raspo-intern III
Das Trainerteam der Ersten wird zur kommenden Saison
durch einen alten Bekannten verstärkt – unser ehemaliger
Spieler Ben Franck kehrt als Co-Trainer in die Wolferskaul
zurück und wird zukünftig Trainer Dirk Braunleder bei seiner
Arbeit unterstützen. Matthias Conrad, bislang Trainer
der Ersten, rückt aufgrund einer beruflichen Veränderung
und der damit verbundenen zeitlichen Belastung vorerst ins
zweite Glied zurück, bleibt dem Verein aber trotzdem im
Trainerstab erhalten. Wünschen wir auch Ben viel Spaß
und Erfolg bei seinem Einstieg ins Trainergeschäft. Somit besteht der Trainerstab der
Ersten in der kommenden Saison aus Dirk Braunleder, Benjamin Franck, Matthias
Conrad und Dirk Rompf, der primär für die Torhüter verantwortlich sein wird.
Willkommen zurück bei Raspo, Ben!
____________________________________________________________________
Natürlich möchten wir es nicht versäumen, uns bei allen zu bedanken, die uns
einen reibungslosen Spielbetrieb in der Saison 2017/18 ermöglicht haben. Dazu
gehören natürlich unsere Sponsoren und Gönner ebenso, wie unsere zahlreichen
Mitglieder und Fans. Einen Löwenanteil haben selbstverständlich auch unsere
vielen ehrenamtlichen Helfer, die rund um den Trainings- und Spielbetrieb das
Vereinsleben aufrecht erhalten. Sei es in der Cafeteria beim Verkauf oder
beispielsweise durch Kuchenspenden. Sei es durch Vorstandsarbeit oder einfach
durch moralisches Unterstützen – wir brauchen jeden einzelnen von Euch und
hoffen, auch in der Spielzeit 2018/19 darauf bauen zu können!

Herzlichen Dank – Ihr seid Raspo!!!
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Baustoffe Geulen neuer
Trikotsponsor der Ersten
+++ Baustoffe Geulen wird 2018/19 neuer Trikotsponsor der
Ersten – Klinkenberg & Kloubert bleibt ebenfalls als Sponsor
erhalten+++
Nach über 5 Jahren wechselt der Trikotsponsor der Ersten zur neuen Saison.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei der Steuerkanzlei Klinkenberg & Kloubert,
die den Verein über die letzten Jahre hinweg großzügig und zuverlässig unterstützt
hat. Klinkenberg & Kloubert bleibt aber auch in Zukunft mit Raspo eng verbunden
und wird die DJK zukünftig als Premium-Sponsor weiterhin unterstützen.

Mit dem Baustofffachgroßhandel Baustoffe Geulen konnte ein in Brand ansässiges
Unternehmen als neuer Trikotsponsor gewonnen werden. Darüber hinaus wird
Baustoffe Geulen neben der Trikot- auch für Banden- und Banner-, sowie Digitalund Printwerbung bei Raspo zur Verfügung stehen. Die Firma Baustoffe Geulen hat
sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark im regionalen Amateurfußball engagiert
und daher ist das sicherlich auch eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit in
unserem Verein in den letzten Jahren. Bereits in den ersten Gesprächen mit
Geschäftsführer Alexander Geulen wurde das beidseitige Interesse an einer
längerfristigen Partnerschaft deutlich. Rasensport Brand ist froh und stolz, mit
Baustoffe Geulen einen bekannten und zuverlässigen Partner für die exponierten
Werbeflächen gewonnen zu haben. Spätestens zur Stadtmeisterschaft 2018 wird die
Erste erstmals in der neuen Tracht auflaufen.
Eine ausführliche visuelle Vorstellung und Präsentation wird in Kürze auf unserer
Homepage und bei Facebook noch erfolgen.
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Sponsoren
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Spielbericht 28. Spieltag
Oidtweiler 5:2(H)
Raspo baut die erfolgreiche Serie weiter aus
Mit dem klaren Ziel der 50-Punkte Marke vor Augen startete unser Team dominant in die Partie gegen
die abstiegsbedrohten Gäste aus Oidtweiler, die von zahlreichen Anhängern unterstützt worden. Nach
einer Viertelstunde belohnte sich unser Team für den Aufwand mit dem 1:0 durch Leon Schley.
Vorausgegangen war ein überragender Ball von Massimo Damköhler in den Rücken der Abwehr, wo
Malte Bartels ihn festmachte und Leon bediente. Dieser scheiterte zunächst noch am aufmerksamen
Keeper, drückte den Nachschuss aber schließlich über die Linie. Auch danach war man zunächst weiter
die spielbestimmende Mannschaft, für die 2:0 Führung nach 25 Minuten brauchte es allerdings einen
Standard. David Bulenda brachte den Ball aus dem linken Halbfeld stark Richtung zweiten Pfosten, wo
erneut Leon Schley zur Stelle war und völlig alleingelassen wenig Mühe hatte den Ball zu versenken.
Alles schien zu Gunsten unserer Mannschaft zu laufen, doch plötzlich brachte man die Gäste selbst
wieder ins Spiel. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld setzte sich Wunder in mehreren
Zweikämpfen durch und bediente am Ende Labas, der trocken ins kurze Eck abschloss. So stand es nur
noch 2:1 und die Gäste witterten ihre Chance. Kurz vor der Pause gab es dann auch die Riesenchance
zum Ausgleich, doch zunächst war die Latte im weg und den Nachschuss konnte Arwin Toutianoush
gerade so entschärfen. So ging es mit einem knappen Vorsprung in die Kabinen und im zweiten
Abschnitt wollte man wieder an die erste halbe Stunde anknüpfen. Wirklich zwingende Torchancen
konnte man sich zunächst aber nicht erspielen, da zu oft die Präzision beim letzten Pass fehlte. Nach 60
Minuten sorgten die Arigbes dann aber doch für den erneuten zwei Tore Vorsprung, als Dennis seinen
Bruder Dela in Szene setzte und dieser per Dropkick den Ball aus 17m in den Knick schoss. Die Gäste
gaben sich aber noch nicht auf und profitierten nur wenig später von der ungeordneten Abwehr im
Anschluss an einen Standard. Dabei konnte Labas links im Strafraum angespielt werden und den Ball
aus spitzem Winkel zum erneuten Anschluss versenken. Unser Team war danach darum bemüht das
Spiel nicht aus der Hand zu geben und tatsächlich gelang nach einem Standard die Vorentscheidung. 10
Minuten vor dem Ende trat der eingewechselte Timo Wermeester einen Freistoß aus dem rechten
Halbfeld und ähnlich wie beim 2:0 tauchte Leon ziemlich frei am zweiten Pfosten auf und vollendete
per Kopf zum 4:2.
Zwar hatten auch die Gäste noch den ein oder anderen Abschluss zu verzeichnen, doch einen dritten
Gegentreffer musste man dank guter Paraden nicht mehr schlucken. Vielmehr machte kurz vor Schluss
Timo den Deckel drauf, als Dennis Arigbe ihn in die Tiefe schickte und er vor dem Tor eiskalt blieb. So
gewann man das Spiel am Ende verdient mit 5:2 und erhöht das Punktekonto auf 45.
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Spielbericht 29. Spieltag
Dremmen 0:2(A)
Raspos Serie reißt in Dremmen
Doch bereits nach wenigen Minuten unterlief der erste grobe Fehler in der Viererkette und die Heimelf
schaltete gewohnt schnell um, sodass Hochgreef am Ende keine Mühe hatte ohne Gegnerdruck das 1:0
zu erzielen. Zwei weitere ähnliche Situationen sollten folgen, doch zunächst stand Hochgreef knapp im
Abseits und wenig später scheiterte Schopphoven an Keeper Kevin Krupp. Nach etwa 20 Minuten
stabilisierte sich unser Team zusehend und bestimmte nun das Spiel. Die Folge waren viele gute
Angriffe und der vermeintliche Ausgleich durch Timo Wermeester. Der Linienrichter jedoch wollte den
bei Dela Arigbes Querpass hinter dem Ball stehenden Timo im Abseits gesehen haben.
Dies hatte nicht nur ein zu Unrecht aberkanntes Tor zur Folge, sondern brachte Tom Schruff auch Gelb
wegen Meckern ein. Das ist deshalb erwähnenswert, weil nur eine Aktion später erneut wegen
Meckerns die Ampelkarte folgte. Trotz Unterzahl blieb unser Team aber spielbestimmend und hatte
die besseren Chancen. Doch sowohl Timo Wermeester als auch Dela Arigbe scheiterten mit ihren
Abschlüssen am Pfosten. So ging es mit einem unnötigen Rückstand in die Kabine wo man sich
vornahm trotz Unterzahl weiter Vollgas zu geben und sich am Ende zu belohnen.
Am Spielverlauf änderte sich weiterhin nichts. Trotz Überzahl hatten die Gastgeber kein Interesse am
eigenen Ballbesitz und lauerten nur auf Konter. Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte man die aber
gut im Griff und selbst ein paar gute Aktionen nach vorne. Erst mit zunehmender Spieldauer als man
immer weiter aufmachte kam Dremmen wieder zu Konterchancen. Die erste ließ Schopphoven aber
liegen, als er haarscharf am langen Pfosten vorbei zielte. Als nach etwa 80 Minuten jener Schopphoven
durch eine Ampelkarte wieder für gleichzahl auf dem Platz sorgte keimte zunächst neue Hoffnung auf,
doch gleichzeitig wurde man etwas nachlässiger. Dadurch verlor man nur wenige Minuten später
erneut im Spielaufbau den Ball und wieder war es Hochgreef der sich am Ende bedankte und völlig frei
vor dem Tor einnetzte.
Dennoch hatte unser Team die Chance, zurückzukommen, als Dela Arigbe im 16er zu Fall gebracht
wurde und selbst zum Elfmeter antrat. Den Weg ins Tor fand der Ball jedoch nicht, sondern landete
wieder nur am Aluminium. Auch für den vierten Alutreffer war Dela Arigbe verantwortlich, als er nach
einem langen Ball direkt abschloss und nur die Latte traf. Trauriger Schlusspunkt der Partie war die
zweite krasse Fehlentscheidung des Gespanns, das den eingewechselten Dani Quadflieg nach einer
angeblichen Notbremse vom Platz stellte. Den 2 Meter daneben stehenden und Bruchteile einer
Sekunde später eingreifenden Rico Kessel haben die Herren in Schwarz scheinbar exklusiv übersehen,
denn selbst die Heimmannschaft war über die Farbe der Karte verwundert. Spielentscheidend war das
aber nicht mehr, denn am Ende blieb es beim 0:2 aus Rasposicht und der ersten Niederlage nach 9
Spielen.
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