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Sonntag, 17.10.2021 

12:30 Uhr, Kreisliga B: 

OBC II – FC Germania Bauchem 

15:00 Uhr, Kreisliga B: 

OBC I – SV Adler Effeld 
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Erste 

Verdiente Niederlage in Kleingladbach! 

Unsere Erste Mannschaft war am Sonntag zum siebten Spieltag bei der Viktoria in 

Kleingladbach zu Gast. Aus den Erfahrungen der letzten Duelle wusste man, dass 

es dort immer „heiss“ hergeht. Um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu 

verlieren wurde nach dem verschenkten Spiel gegen Wassenberg-Orsbeck drin-

gend ein Sieg benötigt. Man erwartete vom Team eine Reaktion. Das Spiel begann 

aus Oberbrucher Sicht in etwa so gut wie die Wiese gewalzt war. Man bekam von 

Anfang an keinen Zugriff auf das Geschehen. Die Brööker Jungs taten sich schwer 

in die Zweikämpfe zu kommen und gaben dem Gegner immer wieder Räume frei. 

So auch in der 23. Spielminute als Jannis Consoir eine Flanke am zweiten Pfosten 

freistehend zum 1:0 für die Hausherren ins Netz köpfen konnte. Trotz des Gegen-

tores kamen die Brööker nicht auf Spielbetrieb und so war es Pierre Wolf der sich 

mit einem gehaltenen Elfmeter und weiteren guten Paraden in der ersten Hälfte 

das ein ums andere Mal in Szene setzen konnte. 

Durch eine Standardsituation kam der OBC dann in der 43. Minute zum 1:1 Aus-

gleich durch Pedro dos Santos, der ebenfalls per Kopf traf. Aus Brööker Sicht ging 

es also mit einem schmeichelhaften Remis in die Kabine. 

Man hatte also die Gelegenheit, ähnlich wie der Gegner in der Vorwoche, mit we-

nig Aufwand das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Doch auch in der zweiten 

Hälfte hielten die Oberbrucher das eigene Tor nicht dicht. Es wurde wieder nur 

wenig über die Außenbahnen gespielt, (obwohl der Platz da noch am besten war), 

sodass sich der OBC durchs Zentrum versuchte. Dort fand man aber kaum Mittel 

und der unsichere Torwart der Kleingladbacher konnte somit nur selten geprüft 

werden. Die Spieler haderten mit zunehmender Spielzeit mit sich selbst und wur-

den dafür bestraft. Nach einem Einwurf an der Mittellinie ging die Viktoria in der 

59.Minute, begünstigt durch eine Unordnung in der Oberbrucher Hintermann-

schaft, erneut in Führung. Nach dem Treffer von Sebastian Beichel wurde auf bei-

den Seiten gewechselt und das Spiel fortan etwas unruhiger. Außer einer Flanke 

die Julien Ferreira per Seitfallzieher nebens Tor setzte brachten die Brööker nach 

dem Wechsel nicht viel sehenswertes zu Stande. Die Bälle kamen entweder sehr 

ungenau oder wurden zu einfach verstolpert. In der 73. Minute verwandelte  
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Erste 

Dominic Tobor den zweiten berechtigten Elfmeter des Tages zum 3:1. Keine fünf 

Minuten später durfte sich Leon Dederichs über jede Menge Platz im Brööker 

Strafraum freuen und köpfte nach einem ruhenden Ball zum 4:1 ein. In der 84. 

Minute schoss Julien Ferreira zwar noch das 4:2 Anschlusstor, doch am Jubel 

konnte man sehen, dass man nicht mehr an einen Erfolg glaubte. So blieb es am 

Ende dabei und der OBC verlor das Spiel verdient, da man von Anfang an nicht 

die benötigte „Schippe mehr“ tun wollte und der Gegner einfach mehr Entschlos-

senheit an den Tag legte. Wenn sich das nicht schleunigst ändert müssen die 

gesteckten Ziele deutlich korrigiert werden. Es heißt jetzt für die Jungs unter der 

Woche im Training Vollgas zu geben und am kommenden Sonntag gegen Adler 

Effeld, die mit 23 geschossenen Toren anreisen, die Bude dicht zu halten. 

Mehr Infos zu den Veranstaltungen und zum Karten-VVK auf: 

www.eventkarussell.eu 
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Erste - Wassenberg-Orsbeck 

Am Sonntag, den 3. Oktober  empfing unsere „Erste“ zum 6. Saisonspiel den Gast aus 

Wassenberg-Orsbeck. Die Blau-Weissen waren durch Verletzungen bei ihren Leis-

tungsträgern recht holprig in die Saison gestartet. Nichts desto trotz war Orsbeck 

aufgrund der letzten Spielzeiten und einer kaum veränderten Mannschaft ein ent-

scheidender Gradmesser wo der Weg des OBC hinführt. 

Coach Evren Kocak änderte im Vergleich zur Vorwoche das System und man begann 

diesmal mit zwei Spitzen. Kai Dircks gab sein Startelfdebüt und stürmte neben Pedro 

dos Santos. Die ersten vier, fünf Minuten begann der BC zurückhaltend und man leg-

te den Fokus darauf den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die Orsbecker kamen 

zunächst nicht in die Zweikämpfe und somit auch kaum in Ballbesitz. Der OBC stand 

zunächst sehr kompakt und suchte dann bei eigener Spielgestaltung den Erfolg über 

die Außen. Man kam dort über den agilen Chris Kaniecki immer wieder zu gefährli-

chen Aktionen. So wurden in den ersten 30 Minuten bereits vier präzise Flanken 

durch mangelnde Konzentration oder Pech im Abschluss vergeben. Wassenberg-

Orsbeck hatte große Mühen im Spielaufbau und schien zeitweise ohne Konzept zu 

agieren. Die Bälle wurden oft lang auf den wuchtigen Stürmer Valicek geschlagen und 

die OBC Innenverteidiger Sandy Bock und Dustin Kaniecki hatten leichtes Spiel diese 

abzufangen. In der 37.Minute wurde der Aufwand der Brööker endlich belohnt. Es 

war erneut ein Angriff über die rechte Seite bei dem Chris Kaniecki sich etwas glück-

lich über die Außenbahn durchgesetzt hat. Er fand in zentraler Position Jano Skeif, 

der sich durch die Abwehrspieler durchwuselte und den Ball per Beinschuss in Rich-

tung Torlinie bugsierte. Der Ball war auf dem Weg die Torlinie zu überqueren als 

Pedro dos Santos noch auf Nummer sicher ging und den Ball final ins Tor schoss. Der 

Pfiff des Schiris ertönte. Zum Glück nicht auf Abseits - die Erleichterung auf Seiten der 

Oberbrucher war groß. Endlich wurde man für den betriebenen Aufwand belohnt. 

Zwei Minuten nach dem Führungstor war es dann erneut Pedro dos Santos der mit 

einem sehenswerten Fallrückzieher vom Sechzehner-Eck nur den Pfosten traf. Insge-

samt ging man mit einem Chancenplus von 100% in die Halbzeit, da Wassenberg Ors-

beck im ersten Durchgang in der Offensive nicht zu bieten hatte. 

Erste 
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Nach dem Wechsel wurde Orsbeck deutlich aggressiver und gewann zunehmend 

mehr Zweikämpfe. Die Oberbrucher betrieben jedoch nach wie vor großen Aufwand 

und kamen immer wieder in Tornähe. Der letzte Pass war jedoch oft zu umständlich 

und die Flanken wurden zu leicht vom groß gewachsenen Torhüter Pollmanns abge-

griffen. Die Spielweise des OBC war äußerst kraft- und laufaufwendig Somit musste 

man nach den frühen verletzungsbedingten Wechseln von Edi Drevina und Sandy 

Bock ab der 72. Minute den kampfstarken Kai Wallraven ersetzen. Das System wurde 

auf Doppelsechs umgestellt um den Team für die restliche Spielzeit mehr Stabilität 

und mehr Optionen im Spielaufbau zu gewähren. Leider trat das ein was man im Fuß-

ball schon so oft erleben musste. Nachdem im Angriff wieder ein Konter - bei dem 

man nur hätte „rüberlegen“ müssen – leichtfertig vertändelt wurde passierte dem 

OBC in der 85.Minute ein katastrophaler Fehler im Spielaufbau. Nach einem heraus-

fordernden Pass in Richtung Brööker Innenverteidigung schaffte man es nicht den 

Ball nach vorne zu schlagen. Der Querschläger landete beim eingewechselten Robin 

Günther Bannert und dieser ließ sich freistehend nicht zweimal bitten den Ball aus 

11m unhaltbar lang in den Giebel zu schlenzen. Orsbeck wusste gar nicht was los war. 

Ohne jeglichen Matchplan stand es plötzlich Unentschieden. Der OBC bekam nun 

kalte Füße und die Orsbecker witterten Morgenluft. Nachdem der Oberbrucher An-

greifer im letzten Spielzug kopflos in den Verteidiger rannte wurde beim OBC ein 

„altes Problem“ erkennbar. Umschaltspiel und Orientierung auf dem Platz waren 

nicht mehr vorhanden. So wurde der Ball noch einmal lang geschlagen und landete 

über eine Zwischenstation bei Fabian Valicek. Dieser fackelte nicht lange und schloss 

den Angriff mit einem wuchtigen Heber über Pierre Wolf in der 93. Minute zum 1:2 

ab. Anschließend ertönte der Abpfiff vom guten Schiedsrichter Justin Mazurek. Das 

war es! Der BC hat sich nach (teilweise sehr) guten 80 Minuten die Butter vom Brot 

nehmen lassen. Die Spieler müssen in den nächsten Wochen zeigen, dass sie den 

Lernprozess annehmen um die gesteckten Ziele zu erreichen. Am 10.10. steht nun in 

Kleingladbach die nächste schwierige Aufgabe an. Wir wünschen den Verletzten eine 

baldige Genesung und freuen uns auf zahlreiche Unterstützung beim kommenden 

Auswärtsspiel. 
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Reserve 

3:0-Heimerfolg für die OBC Reserve 

Die Hausherren kontrollierten die Partie von Beginn an und gingen mit einem Dop-

pelschlag in Führung. Kurz nach der Pause sorgte ein toller Distanzschuss für den 3:0 

Endstand. 

Nach dem Auswärtspunkt am vergangenen Sonntag in Boscheln sollte ein Heimer-

folg gegen Gangelt / Hastenrath folgen. Die ersten 15 Minuten des Spiels waren 

eher ein Ballgeschiebe des OBCs, man brachte Gangelt kaum in Bedrängnis. 

Die ersten Chancen hatte der OBC durch Sedrick Martin, Hikmet Yildiz und Alexand-

er Kniebel, aber man scheiterte am gut reagierenden Gästekeeper. In der 21. Spiel-

minute dann die Erlösung: Hikmet Yildiz brachte seine Farben mit einem Kopfball 

nach sehenswerter Flanke von Marcel Brodermanns mit 1:0 in Führung. Kurz darauf 

steckte Yildiz auf Sedrick Martin durch, dieser schaute den Gästekeeper aus und 

erzielte das 2:0 (25. Spielminute). So ging es auch in die Pause. 

In der 49. Spielminute gelang die Vorentscheidung: Marcel Brodermanns mit einem 

echten Traumtor zum  3:0 . Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen und spielten 

mit ohne zwingend Gefährlich zu werden. Weitere Torchancen von Kniebel, Richter, 

Yildiz und Georgiev fanden nicht ihr Ziel. Insgesamt gesehen ein hochverdienter 

Heimerfolg der OBC Reserve gegen einen fairen Gast aus Gangelt.  

Trainerstimme: 

Matthes Jonas: "Kompliment an meine Mannschaft, die von Anfang an sehr präsent 

im Spiel war und sehr zielstrebig agiert hat. Wir haben uns viele Situationen erarbei-

tet und hatten viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Kompliment auch an die einge-

wechselten Spieler. Die Breite des Kaders hat uns sehr geholfen." 

So spielte der OBC: 

Joachims - Rehse (70. Georgiev) - Kniebel - Currie (51. Forg) - Giesen - Richter - Aydi-

noglu (80. Koob) - Eric Vieira (59. Erren) - Brodermanns - Yildiz - Martin (75. Matos 

de Oliveira)  

Ohne Einsatz: Bendels - Hess - Pauli - Molla 
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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 würde mich freuen, Ihnen im Dschungel der Versicherungen und Tarifwerke helfen zu können. 

Ihr Versicherungsmakler aus Oberbruch 
 

 

Norbert Wallrafen 

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! 

http://norbertwallrafenversicherungen.promakler24.de/
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Senioren 

WIR SUCHEN EUCH 
Mädels, Frauen oder Damen wir haben Neuigkeiten 

für Euch! Im Hintergrund laufen die Planungen für 

eine OBC Damen Mannschaft. Die junge Truppe 

sucht deswegen noch Verstärkung um in kürze mit 

dem Trainingsbetrieb zu starten. Schreibt uns bei 

Interesse gerne an!  

vorstand@bc09-oberbruch.de 

oder über facebook 
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Spielplan 
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Franzi Taubald-Kaniecki 

Grebbener Straße 16a 

52525 Heinsberg-Oberbruch 

Inhaberin 

 

02452 6879740 

02452 1563338 

0171 9375608 

franzi@franzisurlaubswelt.de 

www.franzisurlaubswelt.de 
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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 

Jugend 
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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 Jahr-
gangs 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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