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Brööker Blatt

Oberbrucher BC 09 Heinsberg e.V.
www.bc09-oberbruch.de

–
13:00 Uhr, Kreisliga B:

OBC II – FC Rhenania Immendorf

–
14:45 Uhr, Kreisliga B:

OBC I – FC Concordia Haaren
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Erste

Oberbruch – Hilfarth 4:0
Am Sonntag den 31.10.2021 empfing unsere Erste Mannschaft den Tus Jahn aus Hilfarth. Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen musste man diesmal liefern um
den Anschluss an die oberen Tabellenränge nicht ganz zu verlieren. Und der OBC lieferte! Von der ersten Spielminute an gab die Mannschaft das Tempo vor und kam
schon in der zweiten Minute zur ersten hochkarätigen Chance durch Perdro dos Santos. Der Stürmer des OBC lief allein auf den Torwart zu und entschied sich jedoch 5m
vor dem Tor für einen satten Vollspannschuss der einen guten Meter über das Tor
flog. Hätte er den Ball mit der Innenseite geschossen wäre es vermutlich das 1:0 gewesen. So musste man sich noch drei Minuten gedulden bis Leopold Djon mit einer
schönen Aktion das frühe 1:0 erzielte. In der achten Minute folgte der nächste Treffer
durch Pedro dos Santos zum 2:0 für die Hausherren. In der 14. Spielminute schoss
Chris Kaniecki das vermeintliche 3:0. Der gute Schiedsrichter pfiff jedoch zur Überraschung aller Anwesenden auf Abseits. In den folgenden Minuten kamen die Gäste zu
zwei guten Chancen durch Tolga Kale die Pierre Wolf zu vereiteln wusste. Ansonten
hatte der OBC das Geschehen komplett im Griff und Pedro dos Santos markierte in
der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0. Eine Minute später verwandelte Julien Ferreira einen unumstrittenen Elfmeter eiskalt zum 4:0 Pausenstand.
Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Der BC spielte weiter nach vorne und die Hilfarther liefen viel Ball und Gegner hinterher. In der 53. Minute verdrehte sich Sven
Süßmilch dann das Knie sodass die Kniescheibe heraussprang. Der Mannschaftsrat der
Hilfarther entschied sich das Spiel nach Abtransport des Spielers durch den RTW fortzuführen. Der Hilfarther Trainer entschied sich jedoch dagegen und bat den Schiedsrichter das Spiel abzubrechen. Dieser stimmte dem Wunsch des Trainers zu und das
Spiel wurde somit in der 53. Minute beim Stand von 4:0 für den OBC abgebrochen.
Wir wünschen Sven Süßmilch an dieser Stelle noch einmal gute Besserung!
Fazit: Die Mannschaft hat an diesem Sonntag wieder gezeigt wozu sie in der Lage ist.
Man konnte vom ersten Moment bis zum Spielabbruch das Selbstvertrauen und die
Selbstverständlichkeit in den Aktionen sehen. In der zweiten Halbzeit wäre dabei bestimmt noch der ein oder andere Treffer herausgesprungen. Unterm Strich nimmt
man kein Gegentor und die 3 Punkte mit. Nun liegt der Fokus auf Karken. Dort müssen am kommenden Wochenende die nächsten drei Punkte eingefahren werden.
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SV Grün Weiss Karken - Oberbruch 2:1
Zum elften Spieltag empfing der SV Grün Weiss Karken unsere Erste Mannschaft
zum vermeintlichen Spitzenspiel der Kreisliga B2. Bei bestem Fußballwetter trat der
BC den Weg an die nächsten drei Punkte, nach dem Spielabbruch gegen Hilfarth,
einzufahren. Von Beginn an merkte man, dass die Mannschaft gewillt ist einen aufopferungsvollen Kampf auf dem gutbespielbaren Rasen anzunehmen. So hatte der
BC in den ersten fünf Minuten bereits drei gute Möglichkeiten früh in Führung zu
gehen. Es dauerte jedoch bis zur 10.Minute bis Leopold Djion nach einer Flanke per
Kopfball das 1:0 erzielte. Dem folgenden Sturmlauf hatte Karken bis auf eine gute
Konterchance, die Pierre Wolf zu Nichte machte, nichts entgegen zu setzen. Karken
war in der ersten Halbzeit komplett überfordert und wusste nur mit reklamieren
und harter Spielweise zu überzeugen. Julien Ferreira hatte in der 30. Minute die
Möglichkeit zur 2:0 Führung, scheiterte aber nach einer durchdachten Ablage auf
den Elfmeterpunkt am Gebälk. Aus Karkener Sicht gab es nichts weiteres zu erwähnen. So ging es mit einer knappen aber hochverdienten 1:0 Führung in die Halbzeitpause.
Die erste viertel Stunde nach dem Wechsel gehörte von den Spielanteilen ganz klar
den Bröökern. In der 60. Minute kam es dann zu einem Bruch im Oberbrucher Spiel.
Der gelbverwarnte Pedro dos Santos musste ausgewechselt werden und fortan fand
der OBC keine Entlastung mehr. Mit der ersten Möglichkeit im zweiten Durchgang
belohnte sich der Gastgeber mit dem sehr schmeichelhaften Ausgleichstreffer. Fortan schlichen sich beim OBC immer mehr unnötige Fehler ein und die Konzentration
war ebenfalls nicht mehr bei allen auf dem Level der ersten Stunde. Karken hatte
zwar offensiv nichts anzubieten, stand jedoch hinten relativ sicher. Der OBC tat sich
immer schwerer Chancen herauszuspielen. Die Selbstverständlichkeit mit der der
OBC bis zum Gegentor zu Gefallen wusste war längst verflogen. In der 75. Minute
passierte dann das, was man wohl in erster Linie dem Fußballgott anzukreiden hat.
Aus keiner Chance machte Karken den 2:1 Führungstreffer. Ein flacher stramm geschossener Fernschuss, fand einen Meter vor dem aufnahmebereiten Pierre Wolf
eine Bodenwelle und flog slapstickmäßig im Bogen über unseren Goalie in die Maschen. Ein Tor aus heiterem Himmel. Als Torschützen hätte man in diesem Fall den
Platzfehler eintragen können. Ausgegangen war der Schuss jedoch von Marius Zaun4|
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brecher. In den folgenden Minuten trampelte Karken alles platt was Ihnen in die
Quere kam. Der OBC wechselte offensiv durch und warf noch einmal alles nach vorne. So hatte man doch noch einmal mehrere gute Chancen. Die beste aus einem
Gewühl heraus bei der der Ball gefühlt zweimal von einem Pfosten zum anderen die
Torlinie entlang rollte. Es sollte aber einfach nicht sein. Der gute Schiedsrichter Hans
Radünz pfiff das Spiel nach fünfminütiger Nachspielzeit beim Stand von 2:1 für Karken ab und der OBC stand wieder einmal unglücklich, aber in Anbetracht der zahlreichen Chancen in Halbzeit eins, auch unnötig als Verlierer da. Aufgrund der hohen
Belastung in der ersten Hälfte kann man der Mannschaft den kräftemäßigen Verschleiß in der zweiten Hälfte nicht zum Vorwurf machen. Der Gegner rannte aber
die gleichen Wege, nur halt den Brööker Jungs hinterher. Man muss festhalten, dass
es teilweise eine sehr gute Vorstellung der Mannschaft war und man in der Liga
jeden Gegner beherrschen kann. Wenn man es jetzt noch schafft die möglichen Tore und damit gleichzeitig die Ruhe zu erzielen darf sich in der Rückrunde jeder Gegner warm anziehen! Am letzten Spieltag vor der Winterpause gilt es nun sich gegen
die Concordia aus Haaren noch einmal selbst zu belohnen. Wenn man es dann
schafft eine Serie zu starten ist in dieser Saison immer noch ein beachtliches Abschlussergebnis möglich.

Mehr Infos zu den Veranstaltungen und zum Karten-VVK auf:
www.eventkarussell.eu
|5

Reserve

"Richtige Reaktion gezeigt": OBC Zwote feiert 4:1Heimsieg gegen DJK Gillrath
Das 0:4 in Geilenkirchen hat bei der Reserve keine gravierenden Spuren hinterlassen.
Die Mannschaft von Matthes Jonas nutzte die herrlichen Bedingungen, überzeugte im
Heimspiel in der Kreisliga B / Staffel 3 gegen DJK Gillrath besonders im zweiten Abschnitt und gewann souverän mit 4:1.
Strahlender Sonnenschein und eine ordentliche Kulisse haben am Sonntag rund um die
Heimspielstätte des OBC für einen standesgemäßen Rahmen gesorgt. Manche nennen
es „Dreipunktewetter“, Trainer Matthes Jonas sprach hinterher von „coolen Bedingungen für Fußball“.
Wie auch immer; der Eindruck hat jedenfalls nicht getrogen, denn nach dem 4:1 (1:1)Erfolg der Gelb-Schwarzen über DJK Gillrath ging ein Großteil der geschätzt 80 Zuschauer zufrieden nach Hause. Der Coach und seine Spieler waren ohnehin erleichtert,
dass es im dritten Anlauf (nach zwei Pleiten) mit den nächsten drei Punkten geklappt
hatte. „Wir haben einen guten Auftritt an den Tag gelegt und die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Trainer Matthes Jonas.
Der Coach baute zunächst auf ein 4-2-3-1 System mit einer Spitze und viel Tempo über
außen. Der Plan schien aufzugehen, doch beste Möglichkeiten durch Forg und Yildiz
wurden liegen gelassen. So musste es kommen wie immer im Fußball: Die Gäste aus
Gillrath gingen mit dem ersten wirklichen Angriff in Führung (28.). Der OBC wollte direkt die passende Antwort geben, aber der Ball wollte nicht über die Linie. Mit dem
Pausenpfiff belohnte sich die Reserve dann endlich. Fabian „Fips“ Forg tankte sich über
rechts gegen drei Gäste Spieler durch und aus dem Gewusel heraus traf Hikmet „Aytu“
Yildiz mit seinem 9. Saisontreffer zum Verdienten Ausgleich.
Zur Pause stellte der Coach das System um auf ein 4-2-2-2 um mehr ins Pressing zu
kommen und den kurzen Weg zum Tor zu haben. Der ballsichere und im zentralen
Mittelfeld überzeugende Leandro Estevao sowie die Offensivabteilung Martin, Forg und
Yildiz ließen nach der Pause gute Chancen liegen. Fast hätte sich dies gerecht. Denn die
Gäste kamen zu ihrer einzigen Chance in der zweiten Halbzeit und die hatte es in sich.
Zum Glück konnte unser Torhüter Sven Rütten den Freistoß an die Latte lenken. Beim
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Nachschuss entschied der Schiedsrichter dann auf Abseits. Jetzt ging ein Ruck durch
die Mannschaft denn jeder wusste jetzt müssen wir eine Schöppe drauflegen, so
puschte auch der verletzungsbedingt ausgewechselte Pascal Theißen seine Mitspieler
vom Seitenrand.
„Dann ging den Gästen etwas die Luft aus“, sagte der Coach, wir haben Sie müde gespielt und uns am Ende belohnt. Standards sind eine Waffe. Deshalb trainieren wir
diese immer wieder. So fielen die Treffer zwei, drei und vier durch den „Man of the
Match“ Leandro Estevao. Der einen lupenreinen Hattrick erzielte. (76. , 81. und 84.)
Für den OBC spielten: Rütten - Theissen (25. Currie) - Epple - Estevao - M. Brodermanns - Aydinoglu - Richter (80. Rehse) - E. Vieira (60. T. Koob) - Skeif (45. Martin) Forg (83. Matos de Oliveira) - Yildiz
Trainerstimme: „Es war ein verdienter Sieg auch in der Höhe. Ich bin total froh, dass
wir die gewünschte Reaktion zeigen konnten. Unterm Strich haben wir, glaube ich,
nur eine Chance zugelassen die herausgespielt war. Das zeigt wie viel Potenzial in der
Truppe steckt. Allein was nachdem 3-1 abging. Ich schaue nach links und rechts und
die ganze Truppe feiert den Treffer inkl. Ersatzspieler und selbst die verletzen Spieler
standen auf dem Platz. Das ist einfach nur ein geiler Haufen den ich da trainieren darf.
Wir haben noch viel vor!“
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Norbert Wallrafen Versicherungen
Büro: Grebbenerstraße 10a
Privat: Rurstraße 26
52525 Heinsberg-Oberbruch
Erreichbar:
E-Mail: Norbert.Wallrafen@gmx.de
Festnetz 02452 22626
Handy 01775014137
oder im Internet unter:
http://norbertwallrafenversicherungen.promakler24.de
Ich finde für Sie die richtigen und günstigen Versicherungen!
Zum Beispiel:
Private HV je nach Situation: 38€ / 49€ / 52€ / 63€ im Jahr
Hundehalter HV: 59€ im Jahr
Pferdehalter HV: 89€ im Jahr
…

ALLE SPARTEN BEI „ALLEN“ ANBIETERN!
Ich würde mich freuen, Ihnen im Dschungel der Versicherungen und Tarifwerke helfen zu können.
Ihr Versicherungsmakler aus Oberbruch

Norbert Wallrafen
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Die OBC „Zwote“ kann mit 2:2- Remis gut Leben
Erstmals in dieser Saison war die Reserve an diesem Spieltag Personell arg gebeutelt
und so musste man sich mit einem Zähler vor eigenem Publikum zufrieden geben.
Doch das 2:2 gegen den SC Selfkant II wertete man am Ende durchaus als Punktgewinn. „Der Gegner spielt guten Fußball, ist sehr variabel und setzt immer wieder
Nadelstiche durch Ihre Physis“, beschreibt Coach Matthes Jonas die Herausforderung vor dem Spiel.
Schon nach fünf gespielten Minuten köpfte Kai Dircks an den Pfosten für die Heimelf. Jano Skeif vergab freistehend vor dem Gästekeeper. Doch auch die Gäste waren immer wieder Gefährlich. Es ging also mit einem 0:0 in die Kabine.
„Wir wollten dann den Druck erhöhen, was auch funktionierte“, so Jonas. „Aber
auch Selfkant war immer wieder über Konter Gefährlich.“ In der 58.Minute erzielte
Yücel Aydinoglu per Freistoß dann die Führung. Richtig Alarm dann im Gegenzug aus
mehr als deutlicher Abseitsstellung konnte Selfkant Ausgleichen. Jonas: „Das Gegentor hat mich sehr geärgert. Wir waren nach der Führung nicht direkt wieder wach.“
Nun aber suchten die Hausherren entschlossen den Weg über die Außen. Der
Treffer wollte aber nicht fallen. Stattdessen gingen die Gäste nach einer FreistoßFlanke in Führung. Die Reserve wollte unbedingt den Ausgleich der dann durch Kai
Dircks fiel 80. Minute. Der Siegtreffer lag in der Luft aber der Ball wollte nicht über
die Linie. Chancen waren durch Kniebel, Koob , Theißen und Estevao da.
Für den OBC spielten:
Rütten - Richter - Epple (75. Kniebel) - Currie - M. Brodermanns - Estevao (85. Dörper) - Aydinoglu - Skeif (75. Rehse) - Theißen - E. Vieira (55. Koob A.) - Dircks (85.
Hennen)
Trainerstimme:
Matthes Jonas: "Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir waren am Ende glaube
ich ein bisschen näher am Tor. Wir nehmen den Punkt mit und schauen jetzt nach
vorne. Das letzte Spiel in diesem Jahr wollen wir mit aller Macht gewinnen."
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Spielplan
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Franzi Taubald-Kaniecki

02452 6879740

Grebbener Straße 16a

02452 1563338

52525 Heinsberg-Oberbruch

0171 9375608

Inhaberin

franzi@franzisurlaubswelt.de

www.franzisurlaubswelt.de
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Jugend

Partner der OBC–Jugendabteilung, präsentiert den Jugendbereich im Stadionheft

Wir brauchen
Trainer & Betreuer!!
Möchtest du uns (Jugendliche, 4 - 19 Jahre) unterstützen, dann melde dich!
Facebook, oder Email: jugend@bc09-oberbruch.de
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Hotel - Garni
Inh. Toni Nobis

Grebbener Straße 46
52525 Heinsberg-Grebben

Tel.: 02452 / 64578
Fax.: 02452 / 66716

Wir wünschen allen Mannschaften des
OBC viel Erfolg in der laufenden Saison!

E. Erdweg GmbH
Optik - Uhren - Schmuck
Boos-Fremery-Str. 15
Heinsberg-Oberbruch
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Unsere ganz Kleinen

Hallo liebe kleinen Fussballfreundinnen und - freunde,
wir habe eine neue Trainingsgruppe für die Kinder Jahrgangs 2017, 2018 und 2019 gegründet. Es sind bereits 20
Kinder mit großer Begeisterung dabei.
Hast Du auch Interesse? Dann komm am Freitag um 16.30
Uhr zum Sportplatz.
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