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Sonntag, 31.10.2021 

12:30 Uhr, Kreisliga B: 

OBC II – DJK Gillrath 

15:00 Uhr, Kreisliga B: 

OBC I – TuS Jahn Hilfarth 
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Erste 

Wichtige Punkte gegen Effeld 

Nach zwei Niederlagen in Folge empfing der OBC am Sonntag die Adler aus Effeld. 

Verletzungsbedingt musste der OBC wieder einmal durchwechseln und so kam All-

rounder Marcel Richter zu seinem Einsatz von Beginn an. Zum Anfang spürte man der 

Heimelf die Verunsicherung aus den vergangenen beiden Spielen an. 

Effeld hatte schon frühzeitig drei ordentliche Aktionen vor dem Brööker Gehäuse. Die 

Adler versuchten es immer wieder mit Schnittstellenpässen und wurden damit ge-

fährlich. Nachdem die erste Druckphase für den OBC überstanden war spielte sich 

der meiste Teil im Mittelfeld ab, wobei die Brööker in der ersten Hälfte zu keinem 

einzigen Abschluss kamen. Effeld hatte neben einigen vielversprechenden Angriffen 

die klarste Chance durch Simon Schiffers. Dieser setzte seinen Kopfball jedoch einen 

halben Meter links neben den Kasten von Pierre Wolf. Die Brööker Jungs gingen also 

in einem schlechten B-Liga Spiel mit dem glücklichen Unentschieden in die Pause.  

Nach dem Wechsel zeigte der OBC dann ein anderes Gesicht. Man nahm das Zepter 

mehr in die Hand und man konzentrierte sich endlich auf einfachen Fußball. Mit klas-

sischem Dreiecksspiel fand der OBC ein erfolgreiches Stilmittel den Gegner zu bear-

beiten und kam damit auch in die Nähe des gegnerischen Tores. Die erste Großchan-

ce vergab Pedro dos Santos jedoch aus einem langen Ball als er kläglich in einer Über-

zahlsituation seinen mitgelaufenen Mitspieler übersah. Zwei Minuten später hatte er 

wieder die Möglichkeit den Ball vorm 16er nach außen zu spielen, entschied sich aber 

für eine Direktabnahme mit Fieldgoal-Charakter. In der 75. Minute war der Jubel 

dann groß. Pedro dos Santos lief allein auf den Torhüter zu und überwand diesen mit 

einem präzisen Schuss aus 14m zum 1:0. Der OBC reagierte daraufhin und sorgte mit 

vier Auswechslungen für Frische und Stabilität im Endspurt. In der 83. Minute belohn-

te sich der OBC dann erneut für die couragierte Leistung in der zweiten Hälfte. Kai 

Wallrafen bediente Pedro dos Santos und dieser schoss in alter Gerd-Müller-Manier 

den Ball aus drei Metern zu seinem 11. Saisontor über die Linie. In den letzten Minu-

ten wusste der BC das Ergebnis gut zu verteidigen und behielt endlich einmal eine 

weiße Weste!  
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Erste 

Die Einstellung und den fußballerischen Grundgedanken aus der zweiten Halbzeit 

gilt es nun mitzunehmen um die nächsten Erfolge feiern zu können. Dies ist nur 

möglich wenn die Stimmung in der Mannschaft wie aktuell positiv bleibt und der 

persönliche Erfolg hinter den mannschaftlichen Erfolg gestellt wird. In der vergange-

nen Trainingswoche hat man die Unzufriedenheit über die vergeigten Spiele schon 

gespürt. Da heißt es jetzt weiter hungrig zu bleiben um auch gegen Schwanenberg 

die nächsten drei Punkte mitzunehmen. 

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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Erste 

Unglückliche Niederlage in Schwanenberg 

Am Sonntag war unsere Erste Mannschaft in Schwanenberg zu Gast. Auf dem klei-

nen Kunstrasenplatz ging der OBC das Spiel bestimmend an und versuchte aus einer 

kompakten Defensive den Gegner mit direktem Spiel nach vorne zu überraschen. Im 

Sturm fing diesmal Adin Djidjic an der die Bälle mit Einsatz seines Bodys festmachen 

sollte. Der Gegner kündigte bereits vor Spielbeginn an von außen sehr viel Dampf 

machen zu wollen. Dies bestätigte sich auch recht schnell sodass der Schiedsrichter 

vom SV Baal ab der ersten Minute von den beteiligten am Rande und den Zuschau-

ern verunsichert & beeinflusst wurde. Folglich wurden sämtliche Aktionen am Mann 

abgepfiffen und es kam kaum Spielfluss auf. Adin Djidjic hatte im ersten Durchgang 

die beste Chance zur Brööker Führung als er im 16er erst seinen Gegenspieler aus-

steigen ließ und dann mit einem Heber am reaktionsstarken Julian Nuth scheiterte.  

In der zweiten Hälfte war der OBC noch etwas mehr am Drücker und hatte einige 

gute Chancen durch Pedro dos Santos zur Führung. Eine Schwanenberger Ecke in 

der 67. Minute wurde am kurzen Pfosten verteidigt. Die daraus resultierende zweite 

Ecke zog der Schwanenberger jedoch zur Überraschung der Abwehrspieler auf den 

zweiten Pfosten und Pascal Hover köpfte zur 1:0 Führung für die Hausherren. Ein Tor 

aus dem Nichts. Das Spiel wurde nun zunehmend ruppiger und der Spielleiter verlor 

immer mehr die Übersicht. So auch in der 76. Minute als er von der Mittellinie er-

kannt haben will, dass der Ball die Oberbrucher Torlinie bei einer Doppelchance 

anscheinend überquert hat. Aus Oberbrucher Sicht würde man behaupten dass Pier-

re Wolf da beide Male sehr gut reagiert hat. Nichts desto trotz stand es 2:0 für 

Schwanenberg. Die Wut der Oberbrucher spiegelte sich in den letzten 15 Minuten 

der Partie durch Zweikampfhärte, unermüdliche Laufbereitschaft und permanenten 

Ballbesitz wieder. In der 80. Minute gelang Adin Djidjic mit einem überlegten fla-

chen Schuss der Anschlusstreffer und der OBC warf noch einmal alles rein.  

Würde man jedes Spiel so angehen wie die letzte viertel Stunde, man möge sich 

nicht ausmalen was die Mannschaft erreichen könnte. So wurde auch dieses Spiel 

unglücklich aber unnötig verloren. Nun gilt es am kommenden Sonntag gegen den 

TUS Jahn Hilfarth unbedingt 3 Punkte einzufahren um Anschluss an die oberen Rän-

ge zu halten. 
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Reserve 

Viel zu hohe Niederlage gegen FC Germania Bauchem  

Am 9. Spieltag der Kreisliga B / Staffel 3 trafen auf dem Oberbrucher-Grün die OBC Re-

serve auf den Tabellenführer aus Bauchem. Die Mannschaft von Coach Matthes Jonas 

nahm sich viel vor und wollte ihre gute Leistung aus dieser Saison bestätigen.  

Allerdings mussten einige Wechsel in der Startelf vollzogen werden, da viele Spieler aus 

diversen Gründen ersetzt werden mussten. 

Nichts desto trotz fand sich eine schlagkräftige Truppe. Bauchem reiste dagegen mit 

voller Kapelle an und setze auf ihre beiden Top-Spieler Allessio Pinna und Nils Rütten. 

Die Truppe wurde vom Coach richtig eingestellt und war bis unter die Haarspitzen mo-

tiviert. Den ersten Dämpfer gab es bereits in der 2. Spielminute. Der an diesem Tag 

äußert schwache Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Nils Rütten hob im 16er ab und 

holte wieder einen Faulelfmeter raus. (Mittlerweile bekannt im Kreis dafür). So lag man 

früh mit 0-1 hinten. 

In Folge dessen spielte unsere Reserve munter weiter und konnte in der 11. Spielminu-

te völlig verdient ausgleichen. Marcel Richter schickte Fabian Forg und dieser traf zum 

1-1. Leider gelang es Bauchem die Partie zu drehen vor der Pause. Die Treffer zwei und 

drei wurden aus klaren Abseitsstellungen erzielt. Ansonsten viel Bauchem nicht viel 

ein. Auffälligste Szene war noch eine weitere Schauspiel-Einlage von Nils Rütten der 

eine Tätlichkeit vortäuschte. Für einen Spieler der so eine Fussball Ausbildung genos-

sen hat und noch vor 2 Jahren als Fussball-Profi Erfahrung gesammelt hat. Einfach nur 

beschämend! So stand es zur Pause 1-3 für die Gäste.  

In der Pause motivierte der Coach seine Jungs noch einmal und das System wurde noch 

offensiver ausgerichtet. Sichtbar an sich glaubend starteten die Mannen in die zweite 

Hälfte, wehrten sich und stellten sich der Niederlage entgegen. Sie mussten hinten 

alles reinwerfen und kamen aber dennoch zu der einen oder anderen Kontermöglich-

keit. In der 51. Spielminute erzielte der faire Alessio Pinna seinen zweiten Treffer. Im 

Gegenzug scheiterte Hikmet Yildiz am Gästekeeper.  

Die OBC Reserve gab sich nicht auf und kämpfe weiter. In der 79. Spielminute machte 

dann Pinna ( Man of the Match) den Deckel drauf mit seinem dritten Treffer. In der 84. 

Spielminute gab es dann den zweiten Elfmeter für Bauchem. Goalie Sven Rütten holte  
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Reserve 

Nils Rütten von den Beinen. Dieser verwandelte dann zum 1-6 Endstand. Bezeich-

nend war die Geste nach dem Treffer wofür Nils Rütten dann endlich mal die Gelbe 

Karte sah.  

Das Ergebnis fiel leider viel zu hoch aus, unsere Reserve stellte sich nicht hinten rein 

sondern nahm aktiv am Spiel teil. Jetzt heißt es in den nächsten Spielen wieder 

Punkte einsammeln und die mehr als gute Leistung zu bestätigen.  

 

 

Die OBC Reserve hat am zehnten Spieltag eine deftige 

4-0 Niederlage gegen Geilenkirchen kassiert 

Geilenkirchen um Spielertrainer Kevin Römer  hat einen hochverdienten 4:0-Erfolg 

gegen die Reserve herausgespielt. Das Team von Trainer Matthes Jonas war der 

Heimelf am Sonntag in vielen Belangen unterlegen.  

Das 1:0 fiel gefühlt nach der 10. Ecke für Geilenkirchen die immer auf den ersten 

Pfosten gezogen wurden. Beste Chancen ließ die OBC Reserve durch Yildiz , Eric 

Vieira oder Fabian Forg liegen. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.  

Nach der Pause konnte Geilenkirchen nach einem Fehlpass im Spielaufbau auf 2:0 

erhöhen. Schade den hier war die Reserve klar am Drücker und das 1:1 lag in der 

Luft. Nach einem Elfmeter für die Heimelf war der Deckel drauf und man fing sich 

noch einen  Konter zum 4:0. Die OBC Reserve war entsprechend enttäuscht. 

Für den OBC spielten: Rütten - Theissen (60. Rehse) - Epple - Currie (65. Pauli) - Bro-

dermanns - Aydinoglu - Estevao (80. Kniebel) - Scheuvens - ( Vieira  D.) - Vieira E. 

(80. Jonas) - Forg - Yildiz  — Ohne Einsatz: Paulus S. - Matos de Oliveira  

Trainerstimme: Matthes Jonas : „Wir hatten uns viel vorgenommen. Mit jedem Ge-

gentor hat uns mehr Überzeugung und Intensität gefehlt. Wir hatten einige gute 

Konter-Ansätze, haben sie aber nicht genutzt. Die Gegentore sollten uns alle är-

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

www.eventkarussell.eu 
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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 



 

| 15 

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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