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Sonntag, 24.04.2022 

15:00 Uhr, in Immendorf, Kreisliga B: 

FC Rhenania Immendorf – OBC II 

15:00 Uhr, Kreisliga B: 

OBC I – Viktoria Kleingladbach 
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Aktuelles 
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Reserve 

 
Reserve - Übach-Boschelen    1:5 

Für unsere Reserve fand am Sonntag das zweite von drei aufeinanderfolgenden 

Spielen gegen direkte Abstiegskonkurrenten statt. Bereits in der zweiten Minute 

hatte der OBC die erste gute Möglichkeit. Leider wurde der Ball von Pedro dos San-

tos zu ungenau in die Gasse gespielt. 

Der OBC tat sich in den Anfangsminuten schwer mit eigenem Ballbesitz umzugehen. 

Pässe wurden zu unpräzise gespielt und man rannte sich selbst zu. In der 5. Minute 

wurde man durch einen langen Ball in Bedrängnis gebracht. Chris Epple zog im Lauf-

duell den Kürzeren und anschließend das Foul, an der 16-er Kante, als letzte Mög-

lichkeit. Der Ball wurde präzise in den 5-Meter-Raum auf den kleinsten Boschelner 

Naujok geflankt. Abwehrspieler und Torwart einigten sich 

auf -nimmduihnichhabihn-  somit stand es früh 1:0 für die Gäste. In den folgenden 

Minuten versuchte der OBC das Zepter wieder in die Hand zu nehmen. Angriffe wur-

den jedoch aufgrund der Häufigkeit in der Ungenauigkeit nicht zu Ende gespielt. 

Wie in den letzten Wochen so oft, entstand das 2:0, wieder durch einen langen Ball 

des Gegners, der komplett ohne Bedrängnis durch einen Schnittstellenpass zum 2:0 

einnetzen durfte. 

Im folgenden Angriff wurde Pedro dos Santos im Strafraum gelegt und den fälligen 

Elfmeter verwandelte er zum 1:2 Anschlusstreffer. 

Die Boschelner spielten weiter clever und taten nur das Nötigste, da der OBC sich 

weiter schwer tat, die Bälle entschlossen an den Mitspieler zu bringen. Sich bietende 

Möglichkeiten wurden inkonsequent zu Ende gespielt und leichtfertig verschenkt. 

Diese fehlende Entschlossenheit spiegelte sich mit zunehmender Spieldauer immer 

mehr in den Zweikämpfen wieder. War man anfangs lediglich zu spät, wurden sie 

nachher gar nicht mehr angenommen. Das 3:1 entstand durch eine weitere Fehler-

kette, die ihren Ursprung aus eigenem Ballbesitz im Mittelfeld fand. Man verschenk-

te den Ball an der Außenlinie und bei der einfachen Passstaffette des Gegners, fand 

man lediglich als Zuschauer statt. Das erwartete Aufbäumen blieb aus. Ein raben-

schwarzer Tag und Undiszipliniertheiten zwangen die Coaches schon vor der Pause 

zu zwei Wechseln. 
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Reserve 

Nach der Pause das gleiche Bild. Der OBC schaffte es nicht sich ins Spiel zu kämpfen 

und die drohende Niederlage abzuwenden. Trotz, gefühlt, 70% Ballbesitz war man 

im zweiten Durchgang einfach viel zu statisch unterwegs. Der schwache Gegner bot 

immer wieder Räume und Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Beim 4:1, in der 

56. Minute, war der Drops dann gelutscht. Die erfahrene Boschelner Mannschaft 

spielte einen Angriff ohne Bedrängnis durch die Mitte zu Ende und Jannik Hennes 

freute sich über seinen zweiten Treffer des Tages. Fortan stellten beide Mann-

schaften das Fußballspielen komplett ein. Man sonnte sich noch ein wenig und lies 

etwas die Haare im Wind flattern. Die Brööker hatten sich mit der Niederlage abge-

funden. Beim 5:1, in der 88. Minute, konnte Boscheln dann ein zweites mal durch 

den "Riesen" Naujok unbedrängt zu einem sehenswerten Kopfballtreffer einnetzen. 

Es fehlte eigentlich nur noch, dass die OBC-Spieler Beifall klatschten. Anschließend 

wurde die Partie abgepfiffen. Den meisten Einsatz im Brööker Trikot hatten an die-

sem Tag das Grill-Team und alle Helfer drumherum. In dieser Woche gilt es nun den 

alten Reservegeist wiederzubeleben um die nächsten Aufgaben erfolgreich zu be-

streiten. Am Ostermontag steht das nächste 6-Punkte-Spiel gegen Gangelt-

Hastenrath an. Dort muss die Mannschaft zwingend mit einem anderen Gesicht 

anreisen! 

Für den OBC spielten: Rütten - Djon - Epple (31’ Hartmann) - Estevao (64’ Rosenau) 

- Theißen - Bock - M.Brodermanns - C.Kaniecki (63’ Pauli),m - M.Richter - 

K.Wallrafen (45’ Forg) - Dos Santos Amaro (41’ Dircks) 

Trainerstimme Matthias Kremers: „Das frühe Gegentor und die gesamte Entste-

hung dessen, war heute bezeichnend für unser Spiel. Der Gegner war vom ersten 

Moment an wacher, gieriger und cleverer. Letztlich konnte Boscheln, ohne viel zu 

investieren, das Spiel und das Ergebnis herunterspielen. Einige Spieler haben die 

Situation anscheinend noch nicht erkannt. Vorabendliche Spielvorbereitung, Einstel-

lung zum Teamsport, Leidenschaft und Wille kann man nicht trainieren, daher wer-

den wir unter der Woche nochmal mehr die Köpfe zusammen stecken und perso-

nelle Maßnahmen ergreifen.“ 

Trainerstimme Sascha Paulus: „Zum heutigen Spiel fällt mir ein passendes Zitat ein: 

„Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille, alles für den anderen zu 

geben!“ Da müssen wir wieder hinkommen. " 
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Reserve 

Gangelt-Reserve     0:1 

Die OBC Reserve hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg einfahren 

können. Mit 1:0 setzten sich die Brööker auswärts im Kellerduell gegen Gangelt durch. 

Es war der erste Dreier in der Rückrunde. Der nächste Gegner heißt Rhenania Immen-

dorf.  

Der Spielverlauf: Die erste Halbzeit des Kellerduells war geprägt von intensiven Zwei-

kämpfen und Unterbrechungen. Immer wieder diskutierten die Spieler untereinander 

und mit Schiedsrichter Christian Venrath. 

Die Reserve lies keine großen Chancen der Heimelf zu und hatte gerade im ersten 

Durchgang selbst ausreichend Möglichkeiten. Doch das nötige Glück fehlte. Gangelt 

probierte immer wieder durch Standards gefährlich zu werden, die Flanken fanden im 

Strafraum der Brööker allerdings keine Abnehmer. Die langen Bälle der Heimelf konn-

ten immer wieder durch die OBC-Innenverteidiger Kniebel und Currie abgefangen wer-

den. Gefährlicher war hingegen die OBC Reserve. Bereits in der 2. Spielminute köpfe 

Jonas über das Gehäuse. Frings probierte es aus großer Distanz. Den entscheidenden 

Treffer erzielte Sandy Bock in der 11. Spielminute, als er einen Ball gekonnt ins Eck 

schlenzte. Jonas hatte noch das 2-0 auf dem Fuß, als der Gangelter Libero den Ball un-

terlief. Doch der Schlussmann der Heimmannschaft konnte parieren. Kurz vor der Pau-

se konnte Gangelt einen Pass von Pascal Theissen abfangen. Doch Connor Currie konn-

te den Fehler mit einer 1A-Grätsche ausbügeln. Eine Grätsche der Marke „Weltklasse“. 

Im zweiten Durchgang startete Gangelt mutiger und stellte auf eine Viererkette um. 

Das Spiel konnte dadurch jedoch nicht belebt werden. Die Brööker Reserve kontrollier-

te das Spiel, aber der letzte Pass kam nicht an. So wurden gute Konter-Chancen nicht 

konsequent zuende gespielt. Im weiteren Verlauf der Partie verteidigte der OBC dann 

aber kontrolliert und ließ Gangelt nur selten vor das Tor kommen. Immer wieder ent-

lastete der OBC seine Defensive mit Vorstößen nach vorne und so hatten sie durchaus 

Chancen, die Führung weiter auszubauen. Die beste Möglichkeit hatte Frings, der den 

Ball an den Pfosten köpfte. Mit hartem Kampf blieb die Reserve dann auch in der 

Schlussphase hinten stabil und konnte am Ende verdient mit drei Punkten im Gepäck 

zurück nach Oberbruch reisen. 
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Reserve 

Die Kurzanalyse: Bei der Partie in Gangelt zeigte der OBC eine der stärksten kämpfe-

rischsten Leistungen der ganzen Saison. Vorne und hinten gaben die Brööker alles 

und warfen sich in jeden Ball und Zweikampf mit voller Intensität. Besonders hervor-

zuheben ist dabei Sandy Bock, der von Coach Matthes Jonas den Auftrag bekam, seine 

Mannschaft anzuführen und mitzuziehen. Und genau das schaffte Bock. Er gewann 

seine Zweikämpfe und strahlte hohe Präsenz auf dem Rasen aus. 

Mit diesem Kampfgeist und breiter Brust muss die Reserve nun auch in die nächsten 

Duelle gehen. Dem Ziel des Klassenerhalts sind sie mit dieser Einstellung ein ganzes 

Stückchen nähergekommen. 

Für den OBC spielten: Rütten - Theissen - Kniebel (82‘ Pauli) - Currie - Burger - Frings - 

Bock - Brodermanns - Richter (50‘ Rehse ) - Jonas (72‘ Epple) - Forg (84‘ Giesen)  

Trainerstimme: Matthes Jonas: "Das war eine dominante erste Hälfte von uns, in der 

wir genau das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Ein Kompliment an 

die Mannschaft. Die zweite Hälfte war dann viel zu passiv, das war so nicht abge-

macht. Wir haben in der Pause gesagt, dass wir dran bleiben wollen. Der Sieg ist jetzt 

eine schöne Momentaufnahme. Wir haben heute gezeigt, dass wir einen tollen Team-

spirit haben und mannschaftlich geschlossen auftreten. Das wird wichtig sein für den 

Saisonendspurt! Unsere Gedanken sind jetzt natürlich kollektiv bei Marcel Richter. 

Wir drücken die Daumen, dass es nichts allzu Ernstes ist." 



 

8 | 



 

| 9 

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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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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Jugend 

 



 

14 | 

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 Sport-
platz.  

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

www.eventkarussell.eu 
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