
  

… vor dem Anpfiff!
Die Stadionzeitung des 1. FCR 09 Bramsche e. V.
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Herzlich willkommen auf dem Wiederhall

Liebe Fußballfreunde,

Herzlich willkommen auf dem Wiederhall zum letzten Heimspiel vor der
Winterpause. Wir freuen uns heute auf die Mannschaft aus Berge. Die
Spieler des TUS Berge sind aktuell Tabellenfürher der Kreisliga Nord und
mussten sich bisher lediglich dem Zweitplatzierten SV Eintracht Rulle ge-
schlagen geben. Wir dürfen also spannenden Fussball erwarten.

Die Umbauarbeiten im Clubhaus sollen nach der aktuellen Planung unse-
res Bauleiters Alex Förster noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.
Zum Stand der Bauarbeiten und zur Planung werden wir auf einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung am 27.11. ausführlich informieren. Wir
laden alle Vereinsmitglieder herzlich ein, dabei zu sein.

Nach dem heutigen Heimspiel müssen unsere 1. Herren noch in Alfhausen
und Ankum antreten, bevor es dann in die Winterpause geht. Wir freuen
uns schon auf den Beginn der Rückrunde am 28.02.2016 hier auf dem
Wiederhall gegen den SC Quakenbrück.



  

Alte Herren sind Stadtmeister 2015

So knapp war es lange nicht! – FCR ist Stadtmeister 2015

In der erneuten Auflage der Bramscher Stadtmeisterschaft der „Alten Her-
ren“ hat sich der 1. FCR 09 Bramsche den Titel zurückgeholt. Die Entschei-
dung fiel im letzten Spiel, in dem sich die Kicker vom Wiederhall mit einem
Remis gegen Kalkriese den Titel sichern konnten.

In der Schlusstabelle lag der FCR damit nur einen Punkt vor der Mannschaft
des TuS Engter, die nach längerer Pause erstmals wieder in den Kampf um
die Bramscher Stadtmeisterschaft angetreten war. Das Team des SW Kalk-
riese sicherte sich den 3. Platz vor den Mannschaften aus Hesepe, Achmer
und Epe.

Die Pokalübergabe fand in der Gaststätte Schlatsburg statt. Ortsbürgermeis-
ter Peter Remme überreichte den Pokal an die Bramscher Spieler und ihren
Vorsitzenden Volker Schulze. In ihren humorvollen Reden betonten beide
die lange Tradition dieses Bramscher Turniers und dankten allen, die zum
Gelingen beitragen. Natürlich würde es Jahr für Jahr schwieriger Nachwuchs
für die Ü32 und Ü50 zu gewinnen aber diese feste Institution nicht fortzufüh-
ren, sei keine Option. Man werde an Alternativen im Spielmodus arbeiten
und künftig eventuell die Meisterschaft als Kleinfeldturnier ausrichten.

Auch bei „alten Herren“ gab und gibt es immer noch teilweise hochklassige
Spiele, das Wichtigste aber – und da waren sich alle einige – sei der Spaß
am gemeinsamen Sport.  So freuten sich etwa 50 angereiste Fußballer über
gute und faire Spiele und ließen es sich in geselliger Runde schmecken.

Foto auf der Titelseite: Hinten v.l.n.r.: Volker Schulze (Vorsitzender FCR), Manuel Welzel, Mike Senne-
wald, Rene Duvinage, Hermann Nieporte, Carsten Berger, Dirk Plagge, Pit Klein, Peter Marx (Orga Alte
Herren), Peter Remme (Ortsbürgermeister).
Vorne v.l.: Thomas Barrenpohl, Andreas Schallenberg, Jan Bruder, Thomas Schwarz (Trainer)



  

A-Jugend

Bramsche - Hagen 1:1 (Bericht von Lasse Barz)

Unglücklicher Punktverlust in der Nachspielzeit

In einem umkämpften, aber spielerisch nicht hochklassigen Spiel trennten
sich der FCR und Niedermark/Hagen mit 1:1. In der ersten Halbzeit hatte
Bramsche ein deutliches Chancenplus, konnte die größeren Spielanteile je-
doch nicht in Tore ummünzen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach
dem Seitenwechsel verflachte das Spiel zunehmend, ehe Robin van den
Berg eine Ecke direkt verwandeln konnte und somit kurz vor Schluss den
vermeintlich erlösenden Siegtreffer markierte. Doch es kam, wie es kommen
musste und so bekamen die Gäste aus Niedermark in der Nachspielzeit
noch eine gute Freistoßmöglichkeit, die sie dann ebenfalls sehenswert zu
nutzen wussten. Somit bleibt für den FCR unterm Strich nur der eine Punkt,
der jedoch für die vorübergehende Verteidigung der Tabellenspitze genügte.

Dissen / Bad Rothenfelde - Bramsche 2:1 (Bericht von Lukas Richter)

Unnötige Niederlage in den letzten Minuten

Am siebten Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems IV ging es für den Spit-
zenreiter aus Bramsche zum direkten Verfolger JSG Dissen/Bad Rothenfel-
de. An einem mit Spannung erwarteten Freitagabend stimmte alles, um die
Erstplatzierung zu verteidigen und den Vorsprung auf die Verfolger auszu-



  

bauen. Mit hoher Motivation und dem absoluten Willen zum Sieg ging unse-
re Mannschaft in das Spiel. Es sollte ein spannendes und hart umkämpftes
Spitzenspiel werden. Bereits zu Anfang wurde von Seiten der Gastgeber ein
hohes Tempo an den Tag gelegt und immer wieder die Wege über die Flü-
gel gesucht. In den ersten 15 Minuten drohte eine frühe Führung für die
Gastgeber. Mit hohem Pressing und einer für ein Spitzenspiel angemesse-
ner Härte wurden dann jedoch Zweikämpfe und die Oberhand über das
Spiel gewonnen. Nach einigen Möglichkeiten auf Bramscher Seite konnte
Lasse Barz den Ball in der 43. Minute einnetzen und seine Mannschaft somit
in Führung bringen.

In der zweiten Hälfte jedoch musste dem hohen Tempo der ersten Halbzeit
Tribut gezollt werden, wodurch Pässe und Flanken oftmals nicht den pas-
senden Adressaten fanden. Das Spiel nahm eine hektische und ungeordne-
te Form an und die Gastgeber kamen wieder öfter zu Chancen. Dissens ho-
her Druck und Unkonzentriertheiten auf eigener Seite führten dann schließ-
lich zu dem Ausgleich in der 83. Minute. Nach einem Einwurf und fehlender
Absprache in der Defensive, trudelte der Ball durch den Sechzehner, wo-
durch Dissens Angreifer den Ball nur noch reinschieben musste. Gerade
einmal eine Minute später erzielte der Gastgeber die Führung, nachdem
durch eine Flanke der gegnerische Angreifer völlig frei im Strafraum zum To-
rabschluss kam. Somit wurde aus einem sicher gedachten Sieg innerhalb
von acht Minuten die erste Niederlage der laufenden Saison und die ver-
schenkte Tabellenführung.



  

Tabelle A-Jugend Bezirksliga

^^



  

Aus dem Archiv: B-Jugend von 1993



  

Glücklicher Sieg gegen TuS Esens
 
In einem zerfahrenen Spiel bei sonnigem Herbstwetter kamen die B1-Lan-
desligafußballer des FCR zu einem glücklichen 2:1-Sieg gegen die Spieler
von der Nordseeküste.
 
In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem es
auf beiden Seiten wenig Torraumszenen gab. Zwar hatte der Gegner ein
leichtes Übergewicht, konnte sich aber kaum nennenswerte Torchancen er-
arbeiten. Auch wenn die FCR-Kicker spielerisch wenig zustande brachten,
gelang es ihnen aber immerhin, den Gegner einigermaßen vom eigenen Tor
fernzuhalten. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Halbzeitpause.
 
In der 2. Halbzeit wurden die Bramscher Zuschauer zunächst von ihrer
Mannschaft enttäuscht, die wenig Einsatzwillen zeigte und im Spiel nach
vorne auch zu wenig machte. Während der Gegner mit einer größeren Wil-
lensstärke die Zweikämpfe annahm, gingen die Bramscher nur zögerlich zur
Sache. Allenfalls in der Defensivarbeit waren die FCR-Kicker bemüht, den
Gegner nicht zu Torchancen kommen zu lassen. Den Rest besorgte Julian
Bergmann im Tor, der einige hochkarätige Torchancen zunichte machte. 

B-Jugend siegt in der Landesliga



  

Gegen einen Schuss der Esenser von der Strafraumgrenze in der 56. Minu-
te zum 0:1 war allerdings auch er machtlos. Nach der Führung der Gäste
hatte man nicht das Gefühl, die Bramscher könnten das Spiel noch drehen,
weil Torgelegenheiten weiterhin Mangelware blieben. Der überraschende
Ausgleichstreffer in der 70. Minute durch Deniz Oliveira-Correia fiel bezeich-
nenderweise durch einen Freistoß von der Strafraumkante. Der Gegner von
der Küste schien danach konsterniert und konnte nicht mehr den Druck im
Spiel nach vorne aufbauen, wie noch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Evan-
gelos Tsavelis fasste sich in der Nachspielzeit ein Herz und zog von der
Strafraumkante ab: der platzierte Schuss, den der gegnerische Keeper nur
noch mit den Fingerspitzen berühren konnte, landete zum viel umjubelten
2:1 für die Bramscher im Netz.
 
Alles in allem ein glücklicher Sieg für die FCR-B1-Jugend in einem Spiel
ohne Höhepunkte. Ob das die Trendwende bedeutet, wird sich am kom-
menden Samstag zeigen, wenn die Bramscher zum Derby bei Quitt Ankum
antreten müssen.

Für den FCR spielten:
Julian Bergmann, Maxim Popp (41. Felix Kolfen), Immo Elling, David Kleine,
Philipp Plogmann, Kip Knigge, Tom-Jasper Gaese, Tim Neumann (63.
Evangelos Tsavelis), Denis Oliveira-Correia, Semin Kosuta (57. Sönke
Lammers), Nico Möller (78. Luca Kropp).



  

Tabelle der B-Jugend Landesliga



  

Karten jetzt

Karten jetzt

im Clubhaus

im Clubhaus

erhältlich!
erhältlich!



  

C-Junioren Bezirksliga Weser-Ems IV

SPORT REESE
Große Str. 8  -  49565 Bramsche

Tel.: 05461/3252 Fax: 05461/63399



  

B2-Jugend 1. Kreisklasse St. 2

C2-Jugend 1. Kreisklasse St. 2



  

D1-Jugend

D1 beendet Hinrunde mit 5 Siegen in 5 Spielen (Bericht von Sebastian Hotz)

3:0 Sieg im letzten Hinrundenspiel gegen BW Hollage
Es war das erwartet kampfbetonte Spiel mit sehr viel Körpereinsatz. Man be-
kam in dem Spiel nicht viele Chancen, nutze die wenigen aber fast zu 100%.
Alle bisherigen Mannschaften aus der Liga konnten technisch und spielerisch
nicht mit dem FCR mithalten, sodass oft über Härte oder Kampf versucht
wurde, das Spiel der Bramscher zu zerstören. Dies gelang aber keiner
Mannschaft wirklich und so fällt das Fazit der Hinrunde sehr positiv aus: 1.
Platz, 5 Siege in 5 Spielen, 23:2 Tore und 15 Punkte.
Die Trainer Kalle Blaschke und Sebastian Hotz können mit der Hinrunde Ih-
res Teams im Großen und Ganzen zufrieden sein, wobei es weiterhin Ver-
besserungspotentiale gibt, an denen jede Woche gearbeitet wird. Die indivi-
duelle Stärke jedes einzelnen Spielers der Mannschaft war den Trainern vor-
her bekannt und man hat es geschafft, ein funktionierendes Team mit takti-
schen Vorgaben und Systemen zu formen, wo jeder dem anderen hilft und
uneigennützig agiert. Auch die Spieler des Jahrgangs 2004 konnten sich
sehr gut behaupten in der "älteren Klasse", wobei den Coaches klar war,
dass man Top-Talente aus der E1 mit hochgenommen hat. Trotzdem bedurf-
te es, auch auf Grund der kurzen Vorbereitung, einer gewissen Anlaufzeit,
um die Laufwege auf dem großen Feld, sowie die Abseitsregelung zu verin-
nerlichen.
Jetzt steht für das Team zunächst die Hallenrunde an, wobei man solange
weiter draußen trainiert, wie es das Wetter zuläßt, um für die Rückrunde bes-
tens gerüstet zu sein.



  

D1-Jugend 1. Kreisklasse

D2-Jugend 1. Kreisklasse

D3-Jugend 2. Kreisklasse



  

E1-Jugend, 1. Kreisklasse, St. 3

E2-Jugend, 1. Kreisklasse, St. 4

E3-Jugend, 2. Kreisklasse, St. 4



  

F3-Jugend

Unsere F3-Jugend bedankt sich
ganz herzlich bei Florian Berger
für die Beflockung der neuen
Sweater. Florian ist Inhaber des
Fachgeschäftes floreal-Floristik
und Wohnaccessoires in der Jä-
gerstraße. Neben den Trikots hat
er zusätzlich noch für neue Auf-
wärmshirts gesorgt. Damit steht
einem erfolgreichen Training
nichts mehr im Weg. Vielen
Dank für die Unterstützung! 

Am 06.11.2015 hatte unsere F3-Jugend das Glück beim Spiel VfL Osna-
brück gegen den Halleschen FC als Einlaufkinder zu fungieren! Sichtlich
nervös aber letztendlich sehr "professionell" gingen die Kinder die Sache an!
Gemeinsam mit den Jungs der F1-Jugend aus Melle ging es dann unter Flut-
licht auf den Platz, unter dem Applaus der auch anwesenden Eltern. 
Anschliessend ging es auf die Joe Enochs Kindertribühne, wo die Kinder
dann den 2:0 Sieg des VfL bejubeln konnten!  Es war für die Jungs ein sehr
schönes Erlebnis, sowas mal aus der Nähe mitzuerleben!  Unser Dank geht
an Nadine Bülth, die es uns ermöglicht hat, das wir diesen Spass hatten! 



  

F1-Jugend, U9-Fariplayliga, St. 1

F2-Jugend, U9-Fariplayliga, St. 2

F3-Jugend, U8-Fariplayliga, St. 1



  

G1-Jugend

Auch wenn wir das letzte Spiel in
der Hinrunde mit 8:1 verloren
haben, können wir sehr zufrie-
den mit unserer Mannschaft
sein. Mit 2 Siegen und 2 Nieder-
lagen gehen wir ausgeglichen in
die Hallensaison. Wenn man be-
denkt, dass diese Mannschaft
erst seit vier Monaten zusam-
men spielt und sich auch erst ei-
niges einspielen musste, ist das
ein tolles Ergebnis.

G1-Jugend beendet die Hinrunde mit einen Auswärtsspiel in Neuenkirchen.
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FCR mit neuem Jugendkonzept (Bramscher Nachrichten vom 02.11.2006)

Als sich am letzten Samstag die komplette E-Jugend des FCR Bramsche zum Trai-
ning traf, konnten manche es gar nicht erwarten. "Dürfen wir schon mal laufen ge-
hen?" Doch sie durften nicht: "Nehmt lieber einen Ball und probiert damit etwas",
gab ihnen Oliver Voges mit auf den Weg. Eine typische Szene für die neuen Ansät-
ze in der FCR-Jugendarbeit. Im Mai dieses Jahres setzten sich Jugendleiter Matthi-
as Krambeer, sein Stellvertreter Karl-Heinz Heuer sowie Heino und Lothar van den
Berg zusammen, um zu überlegen, wie die Arbeit mit den Nachwuchskickern opti-
miert werden kann.
Für das Treffen gab es gute Gründe: Bramsches größter Fußballverein ist derzeit
ohne A-Jugend, die B- und C-Junioren spielen nur in der Kreisklasse. Viele Talente
wanderten ab - mit Auswirkungen bis in den Herrenbereich: Die 2. Herren dümpelt
in der 1. Kreisklasse, die 3. und 4. Herren sogar tiefer. Dass in der 1. Herren keine
"echten" Bramscher spielen, wird häufig bemängelt. 
Mit dem "Konzept 2010" wird gegen diese Defizite nun angegangen. "Langfristiges
Ziel ist es", erläutert Jugendleiter Krambeer, "die Qualität jedes einzelnen Spielers
zu steigern und ihm Perspektiven für den Herrenbereich aufzuzeigen. Das steigert
auch die Verbundenheit mit dem FCR." 
Begonnen wird an der Basis. "Wir haben bei der E-Jugend angesetzt", so Oliver Vo-
ges, der als langjähriger Kreisligaspieler in Eggermühlen, DFB-Stützpunkttrainer in
Kettenkamp und Inhaber der höchsten Jugendtrainerlizenz nun als eine Art Koordi-
nator beim FCR fungiert. An gemeinsamen Trainingstagen werden beispielsweise
alle Kinder eines Jahrgangs gemeinsam geschult, der Ball steht im Vordergrund. "In
dem Alter bringt permanentes Lauftraining nichts", so Voges.
 
Auch den Trainern aller Nachwuchsmannschaften steht Voges mit Rat und Tat zur
Seite. "Häufig sind das ja Eltern oder ehemalige Spieler. Ich sehe mich da als Ser-
vice-Dienststelle, um neue Impulse zu geben." Dass die Ratschläge angenommen
werden, bestätigt Holger Knop, Trainer der F3-Jugend: "Ich lasse jetzt einfache Ko-
ordinationsübungen in das Training einfließen wie Rückwärtslaufen. Man glaubt gar
nicht, wie viel das bringt." Mit der Konzentration auf das Spielerische will Voges die
Trainer auch ermutigen, "vom Blick auf die Tabelle wegzukommen". Bei den kleinen 
Schützlingen wollen Voges und Krambeer mit weiteren "Bonbons" für Spaß und Mo-
tivation sorgen. "Wir denken zum Beispiel daran, dass die Herrenspieler als Paten
fungieren", so Krambeer. 
Alle Beteiligten hoffen, dass eines Tages wieder vermehrt die selbst ausgebildeten
Spieler für Furore in den Herrenmannschaften sorgen werden. Dass dafür ein langer
Atem nötig ist, ist allen klar. So hat sich die FCR-Jugendabteilung den WM-Leit-
spruch des deutschen Nationalteams aus einem Xavier-Naidoo-Song zu Eigen ge-
macht: "Dieser Weg wird kein leichter sein." 

FCR-Jugendarbeit 2006

mailto:lutz.caje@allianz.de


  

Fast 10 Jahre nach dem Bericht aus 2006 kann unsere Jugendabteilung
von einer sehr erfreulichen Entwicklung berichten: Von der A-Jugend bis
zu den Minikickern sind wir mittlerweile in allen Altersjahrgängen mit vielen
Jugendmannschaften vertreten.

Im jüngeren Bereich haben wir in den letzten Jahren durch hervorragende
Aufbauarbeit unseres 2. Jugendleiters Ditze Rudigkeit ein breites Funda-
ment. So hat im Minikickerbereich neben dem FCR im gesamten Landkreis
Osnabrück nur noch der SC Melle fünf Mannschaften zum Spielbetrieb an-
gemeldet. Viele Minikicker fanden den Weg zum Wiederhall und kommen
jetzt regelmäßig gerne zum Training und zu den Spielen. Diese Altersjahr-
gänge werden vielfach von Eltern trainiert; sie begleiten ihre Kinder auch
zu den Spielen am Wochenende und sorgen dafür, dass der zahlreiche
Nachwuchs mit Begeisterung dabei bleibt.

Im älteren Bereich haben wir es geschafft, die A- und C-Jugend auf Be-
zirksebene zu etablieren; unsere B-Jugend spielt sogar in der Landesliga.
Zum sportlichen Erfolg tragen hier insbesondere gut ausgebildete Trainer-
teams bei. Lothar van den Berg, Rainer Barz, Markus Sharp, Peter Lam-
mers, Martin Neumann, Emmanuel Aidenoje und Niklas Stutzke sind hier
nur einige von vielen erfahrenen, kompetenten und engagierten Trainern,
die sich in den Dienst der Jugendabteilung stellen.

Alle Trainerinnen und Trainer haben großen Anteil am bereits seit Jahren
andauernden Aufschwung und positivem Zulauf in der FCR-Jugend. Die
fachlich hervorragende Arbeit, kombiniert mit einem seriösen und freundli-
chen Auftreten, ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit, der auch künftig da-
für sorgen soll, daß die derzeit bestehende gute Meinung auch außerhalb
des FCR Bramsche weiter Bestand hat. Regelmäßige Treffen der Trainer
sorgen dafür, das stets ein enger und guter Kontakt untereinander besteht.
So macht die Jugendarbeit allen viel Spaß!

FCR-Jugendarbeit 2015 (von Frank Tschörtner)



  

Umbau nähert sich dem Ende

Die Umbauarbeiten im Clubhaus sind
fast abgeschlossen: Die Toiletten sind
fertig und der Durchbruch zur Vergrö-
ßerung des Gastraumes steht bevor.
Im renovierten Eingangsbereich haben
wir jetzt eine wirklich massgeschnei-
derte Lösung für unsere Trainer und
Mannschaftsbetreuer bekommen:

Die Firma Intercup aus Bramsche hat
uns ein Terminal gebaut. In den
Schränken findet jede Mannschaft ihr
eigenes Fach für Pässe, Spielberichte
und andere Formulare. Computer und
Drucker sind für die Ergebniseingaben 
und Mannschaftsmeldungen frei zu-
gänglich.

Eine ganz tolle Idee, für die wir uns bei
den Machern der Firma intercup herz-
lich bedanken – und natürlich bei un-
serem Rainer Farin, der den Kontakt
hergestellt hat.



  

Kader der 1. Herren

Name Funktion Name Funktion
Sascha Brink Torwart Kevin Heuer Torwart

Darren Boyles Abwehr Jan Kandelhart Abwehr
Tobias Melzer Abwehr Niklas Stutzke Abwehr
Niclas Zurhorst Abwehr

Niklas Barrenpohl Mittelfeld Janek Hinke Mittelfeld
Raphael Kaunas Mittelfeld Florian Otte Mittelfeld
Sebastian Schiewe Mittelfeld Arif Tuna Mittelfeld
Yusuf Tuna Mittelfeld

Tobias Bücker Angriff Max Barrenpohl Angriff
Julind Gaxherri Angriff Ivica Lastro Angriff

Justin van den Berg Angriff

Michael Peplau Trainer Jörg Kandelhart Co-Trainer
Wolfgang Schäfers Betreuer Heike Bury Betreuerin
Frank Barrenpohl Teammanager

Foto: Rolf Kamper



  

www.frank-mrosek.de

FCR Bramsche: Wohin geht die Reise?

Das nachfolgende Interview wurde von Bernhard Horn geführt und er-
schien am 27.10.2015 in der digitalen Fußballwelt auf fupa.net. Das
Statement unseres Trainers Michael Peplau, in dem er sich vor seine jun-
ge Mannschaft stellt, wollen wir aber auch unseren Fans in der analogen
Welt nicht vorenthalten:

"Uns fehlen einfach Haudegen
Anschluss an die Top bleibt das Ziel
Der FCR Bramsche befindet sich im Umbruch. Das war Michael Peplau
vor der Saison bewußt, trotzdem ärgern ihn einige Resultate. Teilweise
"watschte" er seine Mannschaft ab, jetzt versucht er sie aufzubauen.

1:5 Heimniederlage gegen Voltlage, 5:1 Niederlage in Bippen, 5:0 Nieder-
lage in Quakenbrück und Derbyniederlage gegen Kalkriese (2:4): Argu-
mente, warum alles besser werden soll, gibt es eigentlich nicht. Dennoch
strahlt Trainer Michael Peplau Zuversicht aus: "Wir haben eine ganz jun-
ge Mannschaft und wollen in den nächsten Jahren mit unseren eigenen
Leuten etwas aufbauen, da gehören Rückschläge einfach dazu".

Natürlich ist er mit der jetzigen Situation nicht zufrieden und hatte sich
manches auch anders vorgestellt. Aber seiner jungen Mannschaft fehlt
einfach Ruhe und die Gelassenheit, um Drucksituationen im Spiel zu be-
stehen. Sein Team versucht offensichtlich alles technisch und spielerisch
zu lösen, was in der Kreisliga aber nur bedingt möglich ist. "Uns fehlen
einfach Haudegen wie die Schäfer-Brüder, die voran und mit absoluter
Ernsthaftigkeit in die Zweikämpfe gehen. Das Einfache ist der Weg zum
Erfolg. Ein Beispiel war das 1:5 gegen Voltlage: Bramsche führte schnell
1:0, vergab in kürzester Zeit drei hunderprozentige Chancen und ließ sich
von langen Bällen aus der Voltlager Abwehr überraschen, schnörkelloses
Spiel gegen technische Feinheiten.



  

Zudem ist Peplau immer wieder gezwungen die Mannschaft umzubauen
(Urlaub, Verletzungen). Das erschwert die Arbeit zusätzlich. Trotz der
negativen Tendenz bescheinigt Peplau seiner Mannschaft gute Trai-
ningsbeteiligung, dort läuft es gut, nur im Spiel kann man das nicht um-
setzen. Peplau erwartet allerdings bei dreimaligem Training und einer
Beteiligung von 80%, dass sich das im Spiel dann auch irgendwann nie-
derschlägt.

Hatte er zunächst versucht mit harter Ansprache ein Umdenken zu be-
wirken, versucht er es nun mit leiseren Tönen: "Die Mannschaft wird
schon vom Umfeld hart und oft auch unsachlich zur Brust genommen, da
muss ich mich einfach schützend davorstellen". Ziel bleibt aber nach wie
vor den Anschluss an die Top 5 der Liga zu halten, da sind die kommen-
den Gegner (Neuenkirchen, Rulle, Venne, Berge) geradezu eine Heraus-
forderung. Wenn man die Statistik bemüht, um positive Dinge zu sehen:
Auch im letzten Jahr hatte man nur 14 Punkte nach 12 Spielen, das Tor-
verhältnis war ähnlich schlecht wie bisher. Heraus kam am Ende aber ein
siebter Platz.“



  

1. Herren Kreisliga Nord



  

3. und 4. Herren 2. Kreisklasse Nord B



  

2. Herren (von Carsten Conersmann)

Die 2. Herren, um Spielertrainer Sascha Thienel und Teammanager Alfred
Förster, gehen in die dritte Saison in der 1. Kreisklasse Nord B. Das Ziel der
Mannschaft ist, wie schon in den letzten Jahren, der Klassenerhalt.

Die Hinrunde startete gleich mit einem Doppelspieltag: Zunächst mussten
gegen den Meisterschaftsfavoriten Hunteburg eine 2:0 Niederlage hinneh-
men, dann folgte das Heimspiel gegen Rulle mit 0:2. Am 3. Spieltag stand
das Spiel gegen Rieste 2 an. In Rieste gelang uns durch eine gute Einstel-
lung ein ungefährdetes 0:2 und damit der erste Saisonsieg. Die Woche dar-
auf kam es auf dem Wiederhall zum Aufeinandertreffen mit der zweiten
Mannschaft aus Kalkriese. Trotz mangelnder Chancenverwertung gewan-
nen wir am Ende durch viel Einsatz und Willen mit 3:2.

Am 6. und 7. Spieltag spielten wir Zuhause gegen die Reserve aus Oster-
cappeln/Schwagstorf und die erste Mannschaft aus Herringhausen. Gegen
Ostercappeln/Schwagstorf zeigten wir eine mäßige Leistung. Endstand 1:1
Unentschieden. Das Spiel gegen Herringhausen entwickelte sich, wie

schon in den letzten Jahren, zu einem
ruppigen und von den Gästen mit un-
fairen Mitteln geführtes Spiel. Das
Spiel ging am Ende 2:2 aus.

In Engter verloren wir, 55 Minuten
lang in Unterzahl spielend, verdient
mit 3:0. Im darauffolgenden Spiel
mussten wir uns ersatzgeschwächt
gegen die zweite aus Bohmte mit 3:7
geschlagen geben.Gegen die Reser-
ve aus Lechtingen gab es die dritte
Niederlage in Folge. Auf dem Wieder-
hall verloren wir verdient mit 0:3.



  

Das Spiel in Ueffeln verloren wir unverdient mit 3:2. 60 Minuten waren wir
klar die bessere Mannschaft. Nach einem Platzverweis auf unserer Seite
gaben wir das Spiel jedoch noch aus der Hand.

Eine Woche später ging es Zuhause gegen Epe/Malgarten. Auch in diesem
Spiel zeigten wir 60. Minuten lang eine gute Leistungen und setzen die Vor-
gaben des Trainers um. In der ersten Halbzeit ließen wir viele Chancen lie-
gen und haben es versäumt das Spiel früh klar zu machen. Am Ende wäre
ein Unentschieden verdient gewesen. In der Nachspielzeit gelang dem
Gegner aus Epe/Malgarten allerdings noch der Siegtreffer zum 3:4.

Nach 11 von 12 Spielen belegen wir mit 8 Punkten den 11. Platz. Die Punk-
teausbeute und die Platzierung spiegelt nicht die Leistung der Mannschaft
wieder. In mindestens drei Spielen war mehr drin, als am Ende herausge-
sprungen ist. Vor der Winterpause stehen noch vier Spiele an, Hunteburg,
Rulle 2, Rieste 2 und Hesepe/Sögeln. Gegen die direkten Konkurrenten am
Ende der Tabelle, Hesepe/Sögeln und Rieste 2, müssen Punkte her, um
einen Abstand zum letzten Platz herauszuspielen und entspannt in die Win-
terpause gehen zu können.

Aus dem Archiv: E-Jugend von 1993



  

2. Herren 1. Kreisklasse Nord B



  

Wir sind ein Team von jungen, sportbegeisterten Software Entwicklern und
Unternehmensberatern, die selbst als Spieler, Trainer und Funktionäre in
Vereinen tätig sind. Gemeinsam haben wir das System Teamsports, auf
dem Fussballhomepage.de basiert, entwickelt um Mannschaften und
Sportvereinen eine günstige und einfach zu nutzende aber dennoch indivi-
duelle und stets aktuelle Homepage zur Verfügung zu stellen.

Der Fokus unserer Arbeit liegt dabei auf automatisierten Prozessen, die
den Vereinen Arbeit abnehmen, und der unkomplizierten Verteilung der
verbleibenden Aufgaben auf viele Schultern, so dass die meist ehrenamt-
lich tätigen Trainer und Funktionäre Zeit einsparen und diese an anderer
Stelle einsetzen können.

Wir freuen uns den 1. FCR 09 Bramsche bei uns Willkommen zu heißen
und wünschen euch viel Freude mit der neuen Seite und eine erfolgreiche
und verletzungsfreie Saison!

Fussballhomepage.de



  


