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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 Ostermontag herzlich in der Klinkenberg & Kloubert Arena 
willkommen heißen und Ihnen natürlich auch ein frohes Osterfest wünschen.  

 
Unsere 1. Mannschaft empfängt zum heutigen Meisterschaftsspiel Concordia Oidtweiler. Die 
Mannschaft aus dem Baesweiler Ortsteil bekleidet derzeit den neunten Tabellenplatz in der 

Bezirksliga. Obwohl die Mannschaft von Trainer Frank Raspe als besonders heimstark gilt, darf man 
auch heute von enormer Gegenwehr ausgehen. Die Elf von Matthias  Conrad und Dirk Braunleder 

konnte sich –nach bescheidenem Saisonstart- in den letzten beiden Partien steigern. Letzte Woche 
wurde mit 4:1 in Kückhoven zwar recht klar gewonnen, allerdings kristallisierte sich die Deutlichkeit 
erst in den letzten 25 Minuten heraus. Zudem ist die Personalsituation weiter angespannt – hoffen 

wir, dass sich das Lazarett so langsam lichtet. 
 

Unter der Woche haben wir uns mit Staffelleiter René Stoll verständigt, dass Nachholspiel in 
Schafhausen am 04.05.2017 zu absolvieren. Anstoß ist, Stand jetzt, um 19:15 Uhr. Es wird 

voraussichtlich wieder ein Bus zu bekannten Rahmenbedingungen eingesetzt. Weitere Infos hierzu 
folgen zeitnah. 

 
Unsere 2. Mannschaft empfängt um 13 Uhr die Reserve von GW Lichtenbusch zum nächsten 6-

Punkte-Spiel. Nach knappen 0:1-Pleite beim Aufstiegsaspiranten Germania Eicherscheid II kann die 
Elf von Trainer René Kaufmann heute einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen – die 3 

Punkte sind dafür natürlich Voraussetzung! 
 

Die Dritte begrüßt bereits um 11 Uhr die Drittvertretung von DITIB Aachen. Die Gäste belegen 
derzeit zwölften Rang. Somit trifft die Mannschaft von Trainer Michael Stech auf einen Gegner auf 

Augenhöhe.  Die Dritte wird sicher wieder alles geben, um die 3 Punkte in der Wolferskaul zu 
behalten.  

 
Geleitet wird die heutige Partie von Jakob Ferner. Kai Martin Esser und Jonas Langfeldt 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, 23.04.2017:  

11:00 Uhr: Borussia Brand II – Raspo III (Sportanlage Wolferskaul, Aschenplatz)  
11:00 Uhr: VfB 08 Aachen II – Raspo II (Hasselholzer Weg, 52074 Aachen)  

13:00 Uhr: TSV Hertha Walheim II - Raspo I (Schleidener Straße, 52076 Aachen)   
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Schafhausen-Spiel  
erneut verlegt!  

 

 

Das Meisterschaftsspiel bei Union Schafhausen wurden nach 
Rücksprache mit Staffelleiter René Stoll auf den  

04.05.2017, 19.15 Uhr verlegt.  

Da Union Schafhausen scheinbar auf sämtlichen zur Verfügung 
stehenden Plätzen über keine Flutlichtanlage verfügt, war eine 

Verlegung auf einen späteren Termin alternativlos.  

Wahrscheinlich wird zum genannten Nachholtermin wieder ein 
Bus zur Anreise zu den bekannten Konditionen eingesetzt. 

Weitere Infos hierzu folgen zeitnah auf unserer Homepage 
(www.fussball.rasensport-brand.de).  
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Am Ende fehlt die Kraft für die volle Ausbeute  

 

Aufgrund der Tabelle galt das Spiel Raspo gegen Rott noch als Spitzenspiel, obwohl die Vorzeichen klar für 
die Gäste sprachen. Schon in der Hinrunde, als sich unser Team noch in besserer Form präsentierte, war 
gegen das Topteam der Liga nichts zu holen. Daher war vor dem Spiel klar, dass das Ergebnis erst einmal 
zweitrangig werden würde, denn vielmehr sollte nach den schwachen Leistungen zuletzt eine Reaktion 
gezeigt werden. Das tat unsere Mannschaft eindrucksvoll und spielte wohl eine der besten Halbzeiten 
dieser Saison. Durch Leidenschaft, Laufbereitschaft und endlich zurückgekehrtem Spielwitz ließ man die 
Gäste kaum zur Entfaltung kommen, sodass lediglich ein einziger Abschluss durch Brauweiler zu 
verzeichnen war. Ganz anders sah das auf Seiten unseres Teams aus. Doch es dauerte bis zur 35. Minute, 
ehe man sich für den starken Auftritt belohnen konnte. Malte Bartels-Lenting fasste sich ein Herz, zog aus 
ca. 25m einfach mal ab und versenkte den Ball knallhart rechts unten. Der Jubel war groß und nur wenige 
Minuten später schien das Spiel weiter in unsere Richtung zu laufen. Der erfahrene Brauweiler wurde vom 
Schiedsrichter recht deftig darauf hingewiesen nicht zu diskutieren. Völlig verständlich war dieser davon 
nicht sonderlich begeistert und beschwerte sich umso lautstärker, was mit gelb geahndet wurde. Allerdings 
war Brauweiler nun gar nicht mehr zu bremsen und fing sich direkt die Ampelkarte ein. Sicherlich ein 
Platzverweis der regelkonform ist und den ein so erfahrener Spieler vermeiden sollte, aber auch als 
Schiedsrichter sollte man sich nicht alles erlauben können. Aber es wurde auch noch Fußball gespielt und so 
gelang kurz vor der Pause sogar noch das wichtige 2:0 durch Timo Wermeester, dessen verdeckter 
Abschluss aus 18m für Keeper Diehl spät zu sehen war und daher rechts unten einschlug. So ging es mit 
einer verdienten Führung in die Pause in der man versuchte die Spannung oben zu halten, um an die 
gezeigte Leistung anzuknüpfen. Mit zunehmender Spieldauer merkte man jedoch mehr und mehr den 
Kräfteverschleiß aufgrund des enormen Aufwands im ersten Durchgang. Zudem stellten die Rotter auf 3er-
Kette um , sodass von der Unterzahl im Spiel nach vorne nichts zu bemerken war. Dennoch gelang es immer 
wieder auch angepeitscht durch die grandiose Unterstützung der Fans, insbesondere der zweiten und 
dritten Mannschaft, im letzten Moment einen Fuß dazwischen zu kriegen. Tatsächlich hatte man zunächst 
sogar selbst die besseren Chancen auf das dritte Tor, doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Als die 
Rotter dann letztendlich sogar etwas glücklich verkürzten, witterten die Gäste wieder Morgenluft. Schlenter 
wurde halbrechts freigespielt und visierte das lange Eck an. Der Ball wäre wohl vorbei gegangen, doch 
Massimo warf sich in den Ball und lenkte ihn so unglücklich ins Tor ab. Danach konnten wir für immer 
weniger Entlastung sorgen, auch weil aufgrund der Müdigkeit in manchen Momenten die Konzentration 
fehlte, um die Konter sauber auszuspielen. In der Defensive wurde aber weiterhin gefightet und falls doch 
mal ein Ball aufs Tor kam war bei Keeper Kevin Krupp Endstation. So schien es als könnte man den Sieg 
doch noch irgendwie über die Zeit bringen, doch den Gästen reichte eine Unkonzentriertheit, um 
letztendlich verdient auszugleichen. Ein Freistoß wurde flach an der Mauer vorbeigespielt und der 
einlaufende Iljazovic zeigte sich eiskalt und schob ein. Kurz darauf war Schluss, nachdem Lammenett 
zunächst ebenfalls gelb-rot sah (musste man auch nicht geben).  

 

20. Meisterschaftsspiel 
Rott (2:4) 
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21. Meisterschaftsspiel  
Kückhoven (4:1) 

Raspo hat das Siegen nicht verlernt 

 

Nach dem Punktgewinn gegen Rott aus der Vorwoche, bei dem vor allem die gezeigte Leistung positiv 
stimmte, wollte unsere Mannschaft bei bestem Wetter in Kückhoven nachlegen. Doch bereits nach wenigen 
Minuten gab es die erste Schrecksekunde. Nach einem unzureichenden Befreiungsschlag setzen sich die 
Gastgeber auf ihrer rechten Seite durch und kamen zum Abschluss. Diesen konnte Keeper Kevin Krupp nur 
nach vorne abwehren und der Nachschuss aus knapp 12m wurde von Goalgetter Kapar nur knapp über den 
Kasten gesetzt. Auch danach tat sich unsere Mannschaft auf der Naturrasenanlage fast schon traditionell 
schwer, doch ab und an blitzten die spielerischen Qualitäten auf. So auch in der 9. Minute, als der Ball von 
Ben Franck über  Timo Wermeester bei Dela Arigbe landete. Dieser setzte sich gegen beide Innenverteidiger 
durch und setzte den Ball wuchtig an den Innenpfosten, von wo aus er den Weg ins Tor fand. Danach fehlte 
aber immer mehr die Durchschlagskraft nach vorne, sodass außer wenigen Halbchancen keine Gefahr von 
unserem Team ausging. Zunehmend übernahmen daher die Gastgeber die Kontrolle und waren vor allem 
durch die präzisen Bälle hinter die Abwehrkette stets gefährlich. Meist konnten diese aber letztendlich 
verteidigt werden und als Kapar dann doch mal durch war, entschied das souveräne Schiedsrichtergespann 
auf Abseits. So ging es mit der Führung in die Pause, doch klar war, dass man sich steigern musste um auch 
als Sieger vom Platz zu gehen. Tatsächlich hatte man sogar die Riesenchance auf das 2:0, als man sich stark 
auf der rechten Seite durchkombinierte und den Ball scharf vors Tor brachte. Doch dort konnte Dela Arigbe 
die Vorlage nicht verwerten und setzte den Ball aus 4m über den Kasten. Quasi im Gegenzug fiel dann der 
verdiente Ausgleich nach einer ähnlichen Kombination der Hausherren. Die Flanke von rechts konnte nicht 
entscheidend geklärt werden, sodass Kapar wenig Mühe hatte aus 6m zu vollenden. In der Folgezeit 
entwickelte sich ein recht offenes Spiel, in dem die Gastgeber der Führung gefühlt aber wesentlich näher 
waren. Dies sollte sich gut 20 Minuten vor dem Ende ändern, denn nach und nach verlor die Heimelf die 
defensive Ordnung und der Ball lief nun besser in unseren Reihen. Zudem ergaben sich immer mehr 
Konterchancen, die diesmal auch konsequent ausgespielt wurden. So sorgten Dela Arigbe mit seinem 
zweiten Treffer und Timo Weermester per Doppelschlag für eine 3:1 Führung. In beiden Aktionen wurde 
nach Ballgewinn schnell umgeschaltet und man behielt die Übersicht für den besser postierten Mitspieler, 
sodass beide trocken einnetzen konnten. Wiederum wenige Minuten später war es dann Rückkehrer Phil 
Marx, der das Ergebnis gar auf 4:1, ebenfalls nach einer Umschaltaktion, hochschraubte. Damit war der 
Deckel endgültig drauf und so konnte man drei Punkte entführen, die vor allem für das Selbstvertrauen 
wichtig sein dürfte. 

 

Fazit: Am Ende reichten 20 gute Minuten, in denen man die Unordnung der Hausherren eiskalt ausnutzte, 
um das Spiel zu gewinnen. Sicherlich ist der Sieg aber deutlich zu hoch ausgefallen, da man in der restlichen 
Spielzeit sicherlich nicht die bessere Mannschaft war. Nun heißt es in der kommenden Woche sich 
konzentriert auf das Heimspiel gegen Oidtweiler am Ostermontag vorzubereiten, um den positiven Trend 
beizubehalten. 

 

7 



Du oder ich? 

Nun schon der 3. Teil unserer neuen Kategorie „Du oder ich“ 
Heute im Bruderduell zwischen Delany Arigbe (21) und Dennis Arigbe (23). Das wird interessant: 

 
 
 

Dennis Arigbe 
(Ari) 

Delany Arigbe 
(Della) 

VS. 

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

Wer braucht länger nach dem 
Training? Ari Ari 

Wer ist modischer gekleidet? Della Della 

Wer legt mehr Wert auf seine 
Frisur? Della Della 

Wer hat die bessere 
Trainingsbeteiligung? Ari Ari 

Wer hat die bessere Technik? Ari Della 
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Du oder ich? 

Wer redet mehr „dummes“ Zeug? Ari Della 

Wer kommt öfter zu spät? Ari Della 

Wer kassiert die meisten 
Beinschüsse? Della Ari 

6 Übereinstimmung = 6 Punkte 
Das Bedeutet Platz 3 im Ranking  

Platz Team Punkte 

1. Marcio/Tom 8 

2. Schorni/Vohli 7 

3. Della/Ari 6 

VS. 

Wer ist zu Hause ordentlicher? Della Della 
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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 4  – Von keinem zu stoppen in der perfekten Hinrunde 

 
Auch eine Woche später in der Hitzeschlacht gegen Breinig 2 hieß es am Ende wieder 1:0 für 
uns quasi aus den üblichen Gründen. Hinten steht oft die null und vorne trifft schon irgendwer 
und sei es erst kurz vor Schluss. Damals war es Vohli in der 88. Minute und es sollte nicht unser 
letzter Last-Minute Sieg bleiben. Auch zwei Wochen später in Euchen fiel das 1:0 erst in der 83. 
Minute durch Tom Schruff. Dazwischen gab es noch einen deutlichen 5:1 Sieg gegen den SV 
Kohlscheid. Einen Satz eines Gegenspielers werde ich dabei nie vergessen. „ Das kann doch 
nicht sein, dass die 5 Minuten lang den Ball laufen lassen, ohne dass wir Zugriff kriegen.“  Das 
fasst das Spiel eigentlich auch gut zusammen, denn wir ließen Ball und Gegner laufen und 
nutzten dann die aufgerissenen Lücken, um unsere Tore zu erzielen. Connis Vorgabe hatten wir 
also schon verinnerlicht und der Erfolg sprach für uns. Dennoch galt es bescheiden zu sein, denn 
außer im Spiel gegen Kohlscheid waren wir in keinem Spiel die klar bessere Mannschaft und 
jedes Spiel hätte auch anders ausgehen können. Ehrlicherweise fallen mir auch spontan viel 
weniger Spiele ein, in denen wir verdient und souverän gewonnen haben, als Spiele, in denen 
wir enge Kisten durch eine starke Aktion oder etwas Glück für uns entschieden haben. 
Am 6. Spieltag war dann die Zeit reif für das „Spitzenspiel“. Aus unserer Sicht war das aber nur 
eine tabellarische Momentaufnahme in der wir zu Hause auf den Zweitplatzierten Roetgen 
trafen. Klarer Favorit waren die Roetgener, denn die verfügten über so viele erfahrene Spieler 
auf hohem Niveau wie kein anderes Team in der Liga. Mit einem Punkt wären wir auf jeden Fall 
mehr als zufrieden gewesen. Aber es zeigte sich etwas, was uns durch die letzten Jahre 
begleitet hat. Wenn der Gegner besser ist, spielen wir auch besser. Daher war es tatsächlich ein 
Topspiel, in dem wir in den ersten 60 Minuten das klar bessere Team waren und durch Dela 
auch verdient in Führung gingen. Auch Chancen aufs 2:0 waren genug da, doch weder Dela 
noch Vohli konnte eine davon nutzen und so nahm der Druck der Roetgener zu und wir wurden 
immer weiter eingeschnürt. Fast folgerichtig fiel der Ausgleich durch einen der besten Stürmer 
der Region. Alex Keller hatte einmal zu viel Platz und nutzte diesen auch. Doch wir gaben nicht 
auf, spielten weiter nach vorne und kamen so nur wenige Minuten später zur erneuten 
Führung. Wieder wurde Dela freigespielt und diesmal blieb er cool. Doch der Druck der 
Roetgener ließ nicht nach, sodass ich mir nicht sicher war, ob wir den Sieg über die Zeit brinegn 
würden. Am Ende hielt unsere Abwehr aber und wir konnten das Spiel sensationell und vor 
allem verdient für uns entscheiden. Dieses Spiel war ein wenig ein Wendepunkt in der Saison, 
denn das Thema Klassenerhalt hatte sich damit erledigt. Zwar gingen wir nicht davon aus, diese 
Leistung eine ganze Saison lang wiederholen zu können, aber wir fingen langsam an nach oben 
zu schauen und wollten uns wie eine Zecke in diesen Regionen festbeißen.  
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

Ich persönlich hab aber vor allem schmerzhafte Erinnerungen an dieses Spiel, denn kurz vor 
Schluss stieß ich unglücklich mit Ben zusammen und brach mir dabei die Nase. Folglich musste ich 
die nächsten Wochen mit einer Maske spielen und so wirklich wohl fühlte ich mich damit nicht, 
aber mein Ehrgeiz war zu groß um eine Pause zu machen. Die ersten Punkte ließen wir dann zwei 
Wochen später in Weiden liegen und eigentlich weiß bis heute keiner, warum wir uns gegen 
Weiden so schwer getan haben, denn auch im Rückspiel lief es nicht gut. Gut für uns war nur, dass 
scheinbar niemand die Weidener nach ihrem „Erfolgsrezept“ gefragt hatte. Schon das 1:1 im 
Hinspiel war glücklich, denn Weiden hatte die besseren Chancen, aber wir hätten sogar noch den 
Vogel abgeschossen, wenn Dela in der letzten Minute ein Stück tiefer gezielt hätte und nicht an die 
Latte. Es hätte zu unserem Glück gepasst, aber war an diesem Tag dann doch zu viel des Guten. In 
der restlichen Hinrunde hielten wir uns dann aber gänzlich schadlos,doch viele Spiele waren sehr 
eng. Beispielsweise in Knolle, als ein Standard für die Entscheidung herhalten musste. Eines der 
einseitigsten Spiele folgte dann zu Hause gegen Richterich. Es war kurz nachdem sich die Eintracht 
aus Frankfurt ein 0:0 gegen die übermächtigen Bayern ermauerte. An diesem Tag lernte ich dann, 
wie es sich anfühlen muss gegen so etwas zu spielen. Wir hatten gefühlte 90% Ballbesitz und 
wussten trotzdem nicht viel damit anzufangen, denn die Rhenanen verteidigten mit zwei 5er-
Ketten am eigenen 16er. Am liebsten wäre ich selbst mit nach vorne gegangen, um irgendwie 
Überzahl zu schaffen, aber das ging natürlich nicht. Wir blieben aber geduldig und nachdem das 
erlösende 1:0 endlich gefallen war, war auch der Widerstand der Gäste gebrochen und wir 
gewannen am Ende 3:0. Ungefähr zur selben Zeit brach trotz der sportlich guten Situation ein 
wenig Hektik im und um den Verein aus. Der Vorstand wurde ausgetauscht und das ganze passierte 
nicht im stillen, sondern mit viel Tamtam und mehreren Pressemitteilungen von verschiedenen 
Personen, sodass für außenstehende der Eindruck entstand, im Verein wäre die Krise 
ausgebrochen. Ganz geräuschlos ging das natürlich auch nicht an der Mannschaft vorbei, denn mit 
den ausscheidenden Dirk Hermanns und Martin Reski verstanden wir uns blendend. Mir persönlich 
war die ganze Sache allerdings recht egal und die genauen Hintergründe kennen schließlich nur die 
betroffenen Personen. Ich wollte nur Fußball spielen und das konnten wir auch mit einem anderen 
Vorstand. Deshalb fiel mir auch ein wenig ein Stein vom Herzen, als dieses ganze Theater 
tatsächlich keinen Einfluss auf unsere sportliche Leistung hatte, wie mancher es befürchtete.  
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Ein Brander Märchen in „Kurz“fassung  
von Kevin Krupp  

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

 

 Die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause sollten dann nochmal kurios werden. Zunächst 
kam Fortuna Weisweiler zu uns und es war so ziemlich das schlechteste Spiel, das wir in der 
Hinrunde gemacht hatten. Kurios war das Spiel aber deshalb, weil sich der Schiedsrichter verletzte 
und nicht mehr weiter machen konnte. Zur Halbzeit war es ein Wunder, dass es noch 0:0 stand, 
denn Weisweiler hatte Chancen ohne Ende. Ein Tor haben sie auch erzielt, doch da der Ball nur 
ganz knapp hinter der Linie war, entschied der Schiedsrichter auf kein Tor, da er keine gute Sicht 
hatte. Nach der Pause hatten wir dann 20 Minuten lang unsere beste Phase und konnten auch 
einen 2:0 Vorsprung herausspielen. Danach stellten wir das Fußballspielen aber wieder ein und 
Weisweiler war wieder drückend überlegen, kam sogar verdient zum Ausgleich. Doch wir wären 
nicht da wo wir jetzt stehen, wenn wir nicht immer in der Lage wären auf sowas zu antworten, 
denn während Weisweiler auf Sieg spielte, setzten wir einen letzten guten Angriff und erzielten das 
3:2. Aber auch danach wurden wir mit Glück zugeschüttet, denn zunächst konnte ich einen satten 
Schuss nur gerade so an die Latte lenken und nach der anschließenden Ecke lag der Ball sogar im 
Netz, aber der Schiedsrichter entschied auf Foul. Zurecht würde ich sagen, Weisweiler sah das 
natürlich anders, aber zweifelsfrei hätten wir dieses Spiel mit unserer gezeigten Leistung nie und 
nimmer gewinnen dürfen.  Abschließend durften wir dann noch in die Eifel nach Konzen, die wir in 
der Vorbereitung schon deutlich besiegt hatten. Beim Training spaßten wir, wie hoch wir denn 
diesmal gewinnen würden, aber eigentlich rechnete jeder mit einem engen Spiel. Davon weit 
gefehlt, denn Konzen spielte an diesem Tag einfach dumm. Völlig übermotiviert und planlos 
versuchten sie uns im Spielaufbau zu stören und wurden reihenweise ausgespielt. So stand es am 
Ende 6:1 und das auch in der Höhe verdient!   

 

 

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 

Tamer Karafil 
Mittelfeld 
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1. Mannschaft 
Spielplan 
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Die Gästekabine 
Concordia Oidtweiler 

 
Trainer: Frank Raspe 

 
Torhüter: Pascal Haaren, Niklas Westhoff 

 
Abwehr: Stefan Hoppach, Lars Lauterbach, Manuel Lüttgens, Tobias Meisen, Marcel Nickels, Jens 

Reuters, Tobias Rinkens, Lukas Roosen, Sascha Silbersack 
 

Mittelfeld und Angriff:Christian Heutz, Cihan Karakus, Yannick Plum, Marvin Santos, Sven Schalge, Niklas 
Spelz, Thomas Weber, Tobias Wolski, Moritz Wunder, Christian Herber, Sebastian Höppener, 

Soulaymane Sadiki, Robin Switalla, Enes Yürük 
 

Zugänge: Moritz Wunder (Jsp. Wenau), Marcel Nickels (Hertha Walheim), Robin Switalla (Fort. 
Beggendorf), Tobias Wolski (Un. Ritzerfeld) 

 
Abgänge: Zakaria Latiris (Arm. Euchen-Würselen), Francesco Alberga (Alem. Mariadorf), Timm Borgs 

(Kohlscheider BC II), Dominik Baczewski (SV Kohlscheid), Tobias von Ameln (pausiert), Christian Heutz 
(Trainer zweite Mannschaft) 
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2. Mannschaft 
Kreisliga C4 
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Sponsoren 
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3. Mannschaft 
Kreisliga D1 

21 



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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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) 
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 19:30 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) 
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