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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,  
 

mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist unsere erste Mannschaft ordentlich in die 
Rückrunde gestartet. Das deutliche 4:1 vor zwei Wochen gegen Uevekoven zeigte aber bereits, dass 
noch reichlich Sand im Getriebe ist. Einzig durch die gute Chancenverwertung konnte das Ergebnis 

entsprechend ausfallen. Die Arigbe-Gala beim 8-Tore-Spektakel letzte Woche bei der 
Zweitvertretung vom FC Wegberg-Beeck (4:4) offenbarte erneut, dass die Offensive bereits auf 

Touren läuft, die Defensive allerdings noch Nachholbedarf hat.  
 

Heute stellt sich mit der DJK FV Haaren eine Mannschaft in der Klinkenberg & Kloubert Arena vor, 
die viele sogenannte Experten vor der Saison auf dem Zettel hatten, wenn es um die 

Aufstiegsfavoriten geht. Allerdings kam die Mannschaft in der Liga bescheiden aus den Startlöchern. 
Zur Folge hatte dies, dass Jürgen Lipka Redzo Sakanovic auf der Trainerbank ablöste. Die Haarener 
kamen im Anschluss in ruhigeres Fahrwasser und zudem konnte der Kreispokal auf eigener Anlage 

gegen den Landesligisten aus Vichttal gewonnen werden. Die Elf von Trainer Matthias Conrad sollte 
also gewarnt sein und wird alles in die Waagschale werfen müssen, um die Punkte in der 

Klinkenberg & Kloubert Arena zu behalten. 
 

Geleitet wird die heutige Partie von Oscar Friedrich Menzel. Gereon Gödderz und Amir Dedic 
assistieren an den Seitenlinien. Wünschen wir auch Ihnen ein gutes Spiel. 

 
Unsere zweite Mannschaft konnte ebenfalls mit 4 Punkten ins Jahr 2017 starten. Nach dem 

hochverdienten 1:1 beim Jahresauftakt gegen den Aufstiegsaspiranten RSV Hertha Strauch legten 
die Mannen von René Kaufmann letzte Woche beim 3:2 in Steckenborn nach. In der heutigen Partie 

gegen den Tabellenletzten aus Haaren gehen unsere Jungs sicher leicht favorisiert ins Spiel, 
unterschätzen sollte man den Gegner allerdings keineswegs. 

 
Die Dritte startete leider mit zwei klaren Niederlagen (0:6 gegen den VfL 05 Aachen II und 0:4 beim 

FV Vaalserquartier IV) in die Rückrunde. Allerdings werden die Jungs von Trainer Michael Stech 
heute auf Wiedergutmachung brennen und alles tun, um das Punktekonto aufzubessern.  

 
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, 26.03.2017:  
13:00 Uhr: Arm. Eilendorf III – Raspo III (Sportplatz Brander Straße, 52080 Aachen)  

13:00 Uhr: BTV II – Raspo II (Sportplatz Siegelallee, 52066 Aachen)  
15:30 Uhr: Arm. Eilendorf - Raspo I (Sportplatz Brander Straße, 52080 Aachen)   
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Klinkenberg & Kloubert 
und Raspo verlängern 

Partnerschaft 
 

 

5 

Die Steuerkanzlei Klinkenberg & Kloubert bleibt Hauptsponsor der 
Fußballseniorenabteilung! 

 
Der Verein ist erfreut, die langjährige Partnerschaft weiter 

auszubauen und das Hauptsponsoring auszuweiten. Raspo und die 
Steuerkanzlei Klinkenberg & Kloubert sind davon überzeugt, den 

eingeschlagenen Weg weiterhin gemeinsam erfolgreich zu 
beschreiten. 

 
Die Vereinsverantwortlichen danken der Steuerkanzlei Klinkenberg 
& Kloubert für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen sich 

auf die weitere, hoffentlich sportlich erfolgreiche Zeit. 



Raspo zeigt sich gnadenlos Effektiv  

Nach der langen und harten Vorbereitung ging es endlich zum Rückrundenauftakt gegen die Gäste aus 
Uevekoven wieder um Punkte. Das Hinspiel hatte man klar mit 4:0 gewonnen, dennoch wollte man die 
Gäste nicht unterschätzen, denn seither hat sich in Uevekoven einiges verändert und vor der Winterpause 
konnte man mit einem richtigen Lauf ordentlich in der Tabelle klettern. Es galt also von Beginn an 
konzentriert zu spielen, um die Spielkontrolle zu übernehmen. Dies gelang allerdings überhaupt nicht und 
man präsentierte sich ungewohnt unkonzentriert und ungenau im Passspiel, sodass in der Anfangsphase 
weitestgehend die Gäste den Ball in den eigenen Reihen hielten. Gerade im schnellen Umschaltspiel zeigten 
die Gäste um den starken Gjosha herum immer wieder, dass man Offensiv durchaus Akzente setzen kann. 
Glück hatte unser Team zudem, als nach wenigen Minuten eine Flanke von rechts Kapitän Patrick Mioska an 
die Hand sprang. Der umsichtige und souveräne Schiedsrichter entschied jedoch durchaus vertretbar auf 
unabsichtliches Handspiel, über einen Pfiff hätte man sich allerdings auch nicht beschweren können. Nach 
10 Minuten fiel dann wie aus dem Nichts der Führungstreffer für unser Team durch Dennis Arigbe. Nach 
einem undurchsichtigen Gestochere vor dem Uevekovener 16er kam Dennis an den Ball und nutze den 
ersten Torschuss eiskalt. Wenig später konnte sein Bruder Dela Arigbe gar das 2:0 nachlegen, als er in 
halblinker Position freigespielt wurde und trocken ins kurze Eck abschloss. Wiederum 5 Minuten später war 
es dann unser aufgerückter Rechtsverteidiger Danni Quadflieg, der einen Querschläger von Neuzugang 
Timo Wermeester aufnehmen konnte und mit dem insgesamt dritten Torschuss den dritten Treffer erzielte. 
Eine solche Effektivität hatte man bei Raspo lange Zeit vermisst. Mit etwas Glück hätte sogar noch ein 
vierter Treffer fallen können, doch Timo konnte den Ball aus zentraler Schussposition nicht aufs Tor 
bringen. So ging es mit einer 3:0 Führung in die Kabine, die zwar insgesamt aufgrund der klareren Chancen 
verdient war, aber eigentlich um 2 Tore zu hoch ausfiel. Für Durchgang zwei nahm man sich dann vor 
präziser und geduldiger im eigenen Ballbesitz zu arbeiten, um das Ergebnis souverän über die Zeit zu 
bringen. Zwar konnte man sich im Vergleich zum ersten Durchgang steigern, doch immer noch war das 
Raspo-Spiel von vielen Ungenauigkeiten geprägt und die Gäste aus Uevekoven merkten, dass eventuell 
noch etwas gehen konnte. Immer wieder schaltete man schnell um und oft passte nur der letzte Pass nicht. 
Dennoch erarbeiteten sich die Gäste viele Standardsituationen rund um den Raspo-Strafraum. Eine der 
Ecken führte in der 62. Minute schließlich zum verdienten Anschlusstreffer, als sich Keeper Kevin Krupp 
verschätzte und Gästeakteur Fongern unbedrängt einköpfen konnte. Wenig später bot dich sogar die 
Möglichkeit weiter zu verkürzen, als Gjosha mit einem Schlenzer das lange Eck anvisierte. Doch unser 
Keeper machte seinen Fehler vor dem Tor hier wieder wett und kratzte den Ball aus dem Winkel. Auf der 
Gegenseite konnte sich auch Gästekeeper Feldhausen durch eine solche Parade auszeichnen als er einen 
Freistoß von Mioska stark abwehrte. Den Schlusspunkt unter eine ausgeglichene zweite Halbzeit setzte 
dann Neuzugang Timo Weermester, der mustergültig von Chris Hesse freigespielt wurde und cool zum 4:1 
Endstand einschob. Kurz darauf war Schluss und der erfolgreiche Rückrundenauftakt war geglückt, auch 
wenn das spielerische Element etwas aus der Strecke blieb. 

Fazit: Ein letztendlich verdienter Sieg, da schon deutlich wurde, dass das spielerische Tempo etwas zu groß 
für die Gästeabwehr war, wenn man konzentriert den Ball laufen ließ. Zu hoch ausgefallen ist der Sieg aber 
allemal und letztendlich verdankt man den Sieg dem nötigen Spielglück in Verbindung mit einer 
außergewöhnlichen Effektivität im ersten Abschnitt.  

16. Meisterschaftsspiel 
Uevekoven (4:1) 
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Arigbe-Brüder retten Raspo  einen Punkt 

 

Trotz aller guten Vorsätze konnte unser Team erneut nicht an die starken Auftritte der Vorbereitung 
anknüpfen und wirkte insgesamt zu langsam im Kopf. Ganz anders die Gastgeber, die vom Anpfiff weg 
Vollgas gaben und die Spielkontrolle so an sich rissen. Bereits nach 4 Minuten fiel auch schon das 1:0, 
nachdem -wie vergangene Woche- Keeper Kevin Krupp bei einer Ecke nicht gut aussah und sich der quirlige 
AitKassi am langen Pfosten dafür bedankte.  

Direkt im Gegenzug bot sich jedoch die Riesenchance auszugleichen, doch zunächst scheiterte Dennis 
Arigbe per Freistoß am Pfosten und den Nachschuss setzte Kevin Gessner nur an die Latte. Aber auch die 
Beecker hatten eine weitere gute Möglichkeit zu treffen, doch diesmal stand auch auf der Gegenseite der 
Pfosten im Weg. Besser lief es aus Sicht der Gastgeber dann in der 34. Minute, als Nzerue geschickt in den 
Raum zwischen Torwart und Abwehr flankte, wo Leersmacher nur noch den Fuß hinhalten musste. Unser 
Team strahlte aus dem Spiel heraus recht wenig Gefahr nach vorne aus, doch nach Standards blieb man 
gefährlich - so verpasste beispielsweise Chris Hesse mit einer Kopfball-Doppelchance den Anschlusstreffer. 
Per Doppelschlag durch Dennis und Dela Arigbe kam unser Team dann aber doch noch vor der Pause zurück 
ins Spiel, wurde dabei aber auch zweimal zum Toreschießen eingeladen. Zunächst erlief Dennis einen zu 
kurzen Rückpass und schob cool zum Anschluss ein und nur 2 Minuten später wurde Dela erneut nach 
einem schlampigen Rückpass in die Gasse geschickt und behielt ebenfalls die Nerven.  

So ging es mit einem letztendlich glücklichem Unentschieden in die Pause, in der man sich vornahm, die 
Fehler aus Durchgang eins abzustellen.  

Den besseren Start erwischten aber abermals die Gastgeber und so konnten sie in der 53. Minute, erneut 
nach einer Flanke, durch Yilmaz wieder in Führung gehen. Danach entwickelte sich jedoch ein munteres Hin 
und Her, in dem beide Mannschaften zu einigen Halbchancen kamen. Eine knifflige Situation gab es dann im 
16er der Heimelf. Der Schiedsrichter entschied durchaus zweifelhaft auf Foul an Dela Arigbe, verlegte aber 
den Tatort zur Verwunderung aller allerdings einen Meter weiter nach rechts, sodass es nur Freistoß gab, 
welcher letztendlich nichts einbrachte. Als die Beecker dann nach 65 Minuten einen Konter zum 4:2 
abschließen konnten, schien das Spiel endgültig zu ihren Gunsten zu kippen, doch unser Team gab sich nicht 
auf und glaubte daran erneut, einen solchen Rückstand aufzuholen. Und tatsächlich sollte dies gelingen. 
Zunächst verkürzte Dennis Arigbe auf 4:3 und 5 Minuten vor dem Ende konnte Dela Arigbe eine Ecke von 
rechts Volley im Kasten der Heimelf unterbringen. In der Nachspielzeit bot sich Malte Bartels nach einem 
Konter sogar noch die Chance, das Spiel komplett zu drehen, doch sein Dropkick strich knapp über die Latte. 
So blieb es am Ende bei einem Unentschieden der Moral, mit dem man auf Brander Seite wohl deutlich 
besser leben kann. 

Fazit: Ein Spiel, dass die Heimelf nach zweimaliger 2-Tore-Führung eigentlich gewinnen muss, endet mit 
einem Punktgewinn für unsere Mannschaft, da man sich nie aufgab, als Team zusammenstand und vorne 
erneut effektiv die Chancen nutze. Dennoch ist noch viel Sand im Getriebe und in der kommenden 
Trainingswoche wird man versuchen, etwas Ruhe reinzubekommen und sich auf die eigenen Stärken zu 
besinnen, um im anstehenden Heimspiel gegen Haaren möglichst als Sieger vom Platz zu gehen.  

17. Meisterschaftsspiel 
Wegberg-Beeck II (4:4) 
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Neuzugänge 

Unser neuer Mittelfeldspieler Timo Wermeester im Interview: 
 
 

Name: Timo Wermeester 
Im Verein seit: 2017 
Letzte Station: VfL Vichttal 
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Frage: Hallo Timo, wie kam es zu deinem Wechsel zu Raspo? 
  
Antwort: Ich war in Vichttal sportlich nicht mehr zufrieden und wollte mich im Winter 
verändern. Das Konzept des Trainerteams, als auch die super Perspektive mit vielen jungen 
Spielern ,hat mich total überzeugt. Dazu kommen viele bekannte Gesichter. 
  
Frage: Wie wurdest du im Team empfangen? 
 
Antwort: Ich wurde super im Team aufgenommen und irgendwie fühlt es sich gar nicht an, als 
wäre ich erst seit gut 2 Monaten dabei. 
  
Frage: Nach langer Zeit beim SV Rott, 1,5 Jahre bei Arminia und einen einjährigen Ausflug 
nach Vichttal müsstest du die Konkurrenz in der Bezirksliga ganz gut kennen. Wie schätzt du 
Rott und Eilendorf ein? 
  
. 
  



Neuzugänge 

Unser neuer Mittelfeldspieler Timo Wermeester im Interview: 
 
    

Antwort: Ich denke, dass Rott von vielen zu Recht als absoluter Klassenprimus eingeschätzt 
wird. Im Kader sind noch viele Spieler, mit denen ich dort in der Landesliga gespielt habe und 
welche zum Teil Mittelrheinliga-Erfahrungen haben. Wenn Rott es schafft, die "leichten" 
Aufgaben zu lösen, wird es sehr wahrscheinlich, dass es direkt zurück in die Landesliga geht. 
Arminia, obwohl es nicht allzu lange her ist, kann ich dagegen nur schwer einschätzen. Durch 
die Trainerwechsel der letzten Jahre hat sich im Kader viel getan, allerdings ist die individuelle 
Klasse, wenn man einfach mal den Kader überfliegt, schon enorm hoch. Nach einer 
durchwachsenen Hinrunde sind sie zum Ende hin nochmal richtig aufgeblüht und haben aus den 
letzten 6 Spielen 16 Punkte geholt. 
 
Frage: Im ersten Spiel dein erstes Tor, wie fühlt es sich an? 
  
Antwort: Natürlich ein sehr schönes Gefühl, aber am Meisten freu ich mich auf die Kiste Bier, 
die ich dank des Tores spendieren muss ;-) 
  
Frage: Wo siehst du Raspo am Ende der Saison? 
  
Antwort: Das ist für mich sehr schwer einzuschätzen. Ich denke, dass wir uns vor keinem 
Gegner verstecken müssen und natürlich alles mitnehmen würden, was geht, allerdings stecken 
wir auch noch immer in einem Lernprozess. Uns stehen jetzt drei sehr richtungsweisende 
Partien bevor, auf die ich mich besonders freue. Danach kann man erkennen, wo der Weg 
hinführt. 
  
Frage: Nach 2 Spielen im neuen Trikot schon 176 Minuten auf der Uhr, d.h. Stammspieler! Deine 
Einschätzung? 
  
Antwort: Puhhh ... Stammspieler ;-) die 176 Minuten sind der dank einer konstanten 
Vorbereitung mit wenig Fehlzeiten. Allerdings sind wir in der Breite so gut aufgestellt, dass sich 
keiner auf seinen Leistungen ausruhen kann und wenn der Trainer sich sonntags dann für mich 
entscheidet, ist das umso schöner :) 
 
 
 

 Vielen Dank für deine spontanen Antworten 
9 



Du oder ich? 

In unserer neuen Kategorie „Du oder ich“ erfahren wir nun auch etwas über die Jungs während 
der Trainingswoche und vielleicht auch die ein oder andere Eigenschaft neben dem Platz. Wir 

sind gespannt   
Heute starten wir mit den „Young Boys“ Jannik Schornstein (19) und Yannik Vohl (20). Beide haben 

bereits in der Jugend schon bei Raspo gespielt und haben letzte Saison sogar zeitweise A-Jugend 
und Senioren auf dem Wochenendspielplan gehabt, Hut ab! 
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Yannik Vohl 
(Vohli) 

Jannik Schornstein 
(Schorni) 

VS. 

Wer von euch muss immer die 
neuesten Fußballschuhe haben? Schorni Schorni 

Wer braucht länger nach dem 
Training? Vohli Vohli 

Wer ist modischer gekleidet? Schorni Vohli 

Wer legt mehr Wert auf seine 
Frisur? Vohli Vohli 

Wer geht öfter zu MC Donalds & 
Co? Schorni Schorni 

Wer hat die bessere 
Trainingsbeteiligung? Schorni Vohli 



Du oder ich? 
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Yannik Vohl 
(Vohli) 

Jannik Schornstein 
(Schorni) 

VS. 

Wer hat die bessere Technik? Vohli Vohli 

Wer redet mehr „dummes“ Zeug? Schorni Vohli 

Wer kommt öfter zu spät? Vohli Vohli 

Wer kassiert die meisten 
Beinschüsse? Schorni Schorni 

7 Übereinstimmung = 7 Punkte 
Das Bedeutet Platz 1 im Ranking  

Platz Team Punkte 

1. Schorni/Vohli 7 

2. 

3. 



Sponsoren 
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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 2 – Ein harter Winter und das erste Meisterstück 

 
Es folgte eine kuriose Wintervorbereitung, denn wir waren gefühlt mehr in der Soccer-Halle 
oder beim Spinning, als auf dem Platz draußen. Schuld war das Wetter, doch wir versuchten, das 
beste aus der Situation zu machen. Außerdem wurde viel gesprochen, um individuell die Spieler 
zu verbessern. Mir sagte Daniel, ich wäre zwar ein guter Torwart, aber ich müsse auch mal ‘nen 
Ball halten, der uns Punkte bringt und ich sei zu brav. Das konnte ich auch alles nachvollziehen, 
denn auch wenn wir ja nur zwei Spiele verloren hatten, so konnte ich in keinem entscheidend 
eingreifen und der Typ Torwart, der überall reinspringt und laut ist, war ich auch noch nie, 
vielleicht werde ich das auch nie. Aber ich nahm mir vor, an diesen Punkten zu arbeiten, so gut 
es ging. Außerdem verstärkten die erfahrenen Sebastian Klubberg, Paul Kaczmarski und Stefan 
Bächle den Kader. Zudem kehrte Tom Schruff von seinem Ausflug zu Arminia Eilendorf zurück 
und auch Chris Hesse schloss sich uns an. An Qualität hatten wir also definitiv nochmal 
dazugewonnen. Doch anders als im Sommer lief die Vorbereitung eher durchwachsen. Zwar 
verloren wir nur gegen Knolle und Roetgen und gewannen die restlichen Spiele gegen Lohn, 
Vichttal III und Borussia Brand, aber wirklich überzeugen konnten wir und auch ich in keinem 
Spiel. Einziges „Highlight“ der Vorbereitung, war die Schneeschlacht in Knolle. Dort trafen wir 
auf drei Gesichter, die wir heute nur zu gut kennen. Jonas Pietsch sowie Dela und Dennis Arigbe 
spielten damals noch in Knolle. Besonders aufgefallen ist damals Dela. Noch heute erzählt unser 
Mannschaftspapa Ingo von seinen ersten Eindrücken damals. Denn Ingo, der fast jeden 
Fußballer kennt, kannte Dela eben nicht und hielt ihn daher zunächst für eine fußballerische 
Giraffe. Die Meinung änderte er aber schnell und so ging er nach dem Spiel zu Patric und sagte 
zu ihm: „ Der Junge ist gut, der wäre was für uns nächstes Jahr.“ Und so sollte es auch kommen, 
wie wir heute alle wissen. Sicherlich stellvertretend ein sehr gutes Beispiel für die guten 
Transfers der letzten Jahre, denn jeder Neuzugang hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen. 
Zum Start der zweiten Saisonhälfte stand dann das Derby in Freund an und aufgrund des harten 
Winters wusste keiner so wirklich, wo man eigentlich steht. Umso überraschender war der doch 
deutliche 8:0 Sieg. Die Richtung stimmte also wieder. Nur eine Woche später stand die 
Revanche gegen Roetgen an und die wollten wir unbedingt, denn die Niederlage aus dem 
Hinspiel schmerzte noch immer. Das Spiel hätte aber zum Knackpunkt in der Saison werden 
können, denn in der ersten Halbzeit spielten wir einfach schlecht und lagen auch vollkommen 
verdient 0:2 hinten. Sollten wir etwa schon wieder gegen Roetgen verlieren? Wir hätten das 
Spiel wahrscheinlich sogar verloren, aber in der Halbzeit rüttelte Daniel uns wach, ohne dabei 
viel zu sagen. Es war eine der vielen, fast schon legendären Ansprachen, wegen denen wir 
heute noch gerne an ihn zurückdenken. Unvergessen sind Sätze wie „Die können gar nix“, „Der 
ist so irre, der spielt, als hätte er ‘nen Pfeil im Kopf“ oder „ Der ist so langsam, meine Oma 
würde den überlaufen“. 
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

Und an diesem Tag sollten noch zwei dazukommen. Von der Halbzeitansprache ist ein Teil bei mir 
hängen geblieben. „Es steht 2:0 für die und eigentlich haben wir das Spiel schon verloren, aber es 
liegt an euch jetzt da raus zu gehen und  das zu ändern.“ Gesagt, getan. Kofi und Ralle sorgten bis 
zur 70. Minute für den Ausgleich und auch danach spielten nur noch wir. Der zweite legendäre Satz 
des Tages fiel dann nach einer von vielen strittigen Elfmeterentscheidungen, die nicht für uns 
gewertet wurden. „Herr Hill, den nächsten müssen sie aber geben“, schrie Daniel über den Platz in 
Richtung des Schiedsrichters und ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Jetzt kriegen wir definitiv 
keinen mehr, dachte ich mir, doch es kam anders. Wir bekamen tatsächlich noch einen Elfmeter 
und Phil verwandelte souverän zum 3:2 Sieg. Die Revanche war geglückt und das 
Selbstbewusstsein groß nach einem solchen Kraftakt. Sogar ein Fernsehteam war da, allerdings 
nicht wegen dem Spiel. Zu dieser Zeit fand auch das „Nagelgate“ statt. Zur Erinnerung: Ein paar 
Halbstarke hatten auf unserem Kunstrasen Nägel ausgestreut, aber auch davon ließen wir uns nicht 
vom Kurs abbringen. Auch nicht vom mageren 1:1 zu Hause gegen den VfL 05 oder der traurigen 
Nachricht, dass Daniel und unser Co-Trainer Schimi uns nach dieser Saison verlassen würden. So 
eilten wir von Sieg zu Sieg, bis das Duell gegen den BTV, den einzigen verbliebenen Verfolger, 
anstand. 11 Punkte betrug unser Vorsprung damals und zum Aufstieg gratuliert hatten mir da 
schon viele. Aber jeder weiß, wie das ist, Fußball kann manchmal komisch laufen und daher hatten 
wir uns fest vorgenommen, den Vorsprung auszubauen und eine Vorentscheidung zu erzielen. Auf 
dem Platz merkte man davon allerdings wenig. Der BTV war über die kompletten 90 Minuten die 
bessere Mannschaft und in der ersten Hälfte sogar mindestens eine Klasse besser. Verdient ging 
der BTV auch in Führung, verpasste es aber aus der Überlegenheit mehr zu machen. Das war auch 
Daniels Stichwort für eine weitere legendäre Halbzeitansprache. „Wenn die zu blöd sind, aus ihrer 
Überlegenheit Tore zu erzielen, dann müssen wir sie halt dafür bestrafen." Das taten wir auch, 
obwohl wir uns nicht wirklich steigern konnten. Es ergaben sich trotzdem ein paar Chancen. Diese 
wussten wir dann auch konsequent zu nutzen und so drehten Tom Schruff und Jens Mero das Spiel 
mit ihren Treffern. Defensiv standen wir zudem besser und an diesem Tag war es mir dann auch 
mal vergönnt, die Punkte festzuhalten, so wie Daniel es in der Winterpause gefordert hatte. Damit 
war die ersehnte Vorentscheidung perfekt. Der Vorsprung wuchs auf 14 Punkte bei noch 7 Spielen 
an und es hätte schon mit dem Teufel zugehen müssen, um das noch zu verspielen. Dennoch 
blieben wir weiter hoch konzentriert und hatten daher schon zwei Wochen später die Möglichkeit, 
auch rechnerisch alles klar zu machen. Dazu war ein Sieg gegen die Reserve der Westwacht auf 
heimischem Geläuf nötig. Die Sache war dann auch recht schnell erledigt, denn Phil Marx traf mit 
dem ersten Torschuss direkt zum 1:0 in der ersten Minute. Danach spielten wir unseren Stiefel 
runter und schraubten das Ergebnis letztendlich auf ein glattes 8:0.  
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

 Das Ziel war erreicht, die Meisterschaft in der Kreisliga B war der Lohn harter Arbeit und wurde 
anschließend auf dem Träcker und bei Addi gebührend gefeiert. Unvergessen bleibt die Szene, als 
Kofi den Zaun des Freunder Platzes erkletterte, um von dort aus für mächtig Partystimmung zu 
sorgen, während sich nur 10 Meter weiter die Reserve des SV Eilendorf aufwärmte. Auch 
bemerkenswert, dass unser neuer Coach Conni auf der Meisterfeier anwesend war und uns dort 
direkt von seinen Qualitäten am Bierglas überzeugte. Doch auch nach der Meisterfeier arbeiteten 
wir weiter hart, um unsere Bonusziele (100 geschossene Tore und weniger als 25 Gegentore) zu 
erreichen. Außerdem galt es für Ralle noch, einen persönlichen Traum zu erfüllen und in seiner Zeit 
bei Raspo mehr Tore zu schießen als Spiele zu absolvieren. So kam es noch zu der ein oder anderen 
kuriosen Szene, in der Ralf alles dafür tat, um selbst als Torschütze gewertet zu werden. 
Schlussendlich konnten wir die 100 Tore knacken und auch Ralle erfüllte sich seinen Traum. Nur die 
25 Gegentore konnten nicht ganz erreicht werden, am Ende waren es 26, aber das störte 
letztendlich auch niemanden. Ein letztes Highlight, war dann die Verabschiedung unseres 
Trainerteams und aller Spieler, die nach dieser Saison ihre aktive Laufbahn beendeten. Es war auf 
jeden Fall ein sehr emotionaler Moment, bei dem auch die ein oder andere Träne floss. So ging 
meine erste Saison bei Raspo zu Ende mit einer Statistik von 27-1-2, 82 Punkten und 104:26 Toren. 
Ein wahres Meisterwerk und keiner konnte ahnen, was dem folgen würde.   

 

 

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 
Angriff 

Delany Arigbe 
Angriff 
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Tamer Karafil 
Mittelfeld 



1. Mannschaft 
Spielerstatistik 
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1. Mannschaft 
Tabelle 
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1. Mannschaft 
Spielplan 
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Die Gästekabine 
DJK FV Haaren 

Trainer: Jürgen Lipka 
 

Tor: Dominik Zimmer, Arwin Toutianoush 
 

Abwehr: Luca Carduck-Eick, Maximilian Kuhn, Tim Müller, Lucas Prümm, Leutrim Qorri, Dennis 
Scheeren, Maurice von Berg 

 
Mittelfeld: André Büscher, Timur Erol,Robert Juric, Kevin Klasen, Fabian Kröppel, Cedric Ngovo, Leon 

Schley, Shohei Nelson Lukoma Yamashita 
 

Angriff: Sascha Bergrath, Niklas Orth, Timo Scheeren 
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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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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 heutigen 
Spielballsponsor  
danken wir ganz  

herzlich: 
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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) 

27.11.2016 Spielfrei 
14. 04.12.2016 14:30 TuS Rheinland Dremmen (A) 
15. 13.04.2017 19:30 FC Union Schafhausen (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) 
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) 
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