
  

… vor dem Anpfiff!
Die Stadionzeitung des 1. FCR 09 Bramsche e. V.

Saison 2016/2017 Kreisliga Nord

Sonntag, 23.10.2016, 15:00 UhrSonntag, 23.10.2016, 15:00 Uhr
1. FCR 09 Bramsche : SG Voltlage1. FCR 09 Bramsche : SG Voltlage

E3-Jugend des FCR



  

Herzlich willkommen

Liebe Sportfreunde,

zum heutigen Heimspiel der 1. Her-
ren begrüßen wir Sie herzlich auf
der Sportanlage an der Jahnstraße.

Unsere Gäste aus Voltlage haben
ihre Niederlagenserie von vier Spie-
len in Folge am letzten Wochende
mit einem klaren 4:0 Sieg gegen
den SC Bippen  beendet und ste-
hen aktuell auf Platz 9 der Tabelle.

Die FCR-Bilanz sieht nicht viel bes-
ser aus: einem Unentschieden und
drei Niederlagen folgte am letzten
Wochenende der Auswärtssieg ge-
gen Wallenhorst II. Das Ergebnis ist
Platz 7 in der Tabelle. Eine Ein-
schätzung des Trainerteams zum
Stand und Leistungsvermögen un-
serer 1. Herren, lesen Sie weiter
hinten in dieser Stadionzeitung.

Wir dürfen uns auf ein spannendes
Spiel freuen und wünschen Ihnen
eine angenehme Zeit auf dem Wie-
derhall.

Ihr Vorstand des FCR



A-Jugend Bezirksliga



 

B-Jugend Landesliga



C-Jugend Bezirksliga



  

C1-Jugend siegt in Damme

Mit gehörigem Respekt fuhr man nach Damme, immerhin hatte man es mit
einem Gegner zu tun, der mit bisher 4 gewonnenen Spielen und nur einem
Gegentreffer zu den Topteams der Liga zählt.

Nach Anpfiff der Begegnung das erwartete Bild. Damme drückte kräftig auf
die Tube, störte die Bramscher Angriffsbemühungen durch gekonntes
Pressing schon im Ansatz und versuchte das Spiel zu machen. Trotzdem
gelang Jannik Plümer in der 7. min. der Führungstreffer. Damme wollte
schnell den Ausgleich machen und reagierte nach Doppelwechsel mit einer
offensiver ausgerichteten Aufstellung.

In der 30. Minute dann eine Duplizität der Ereignisse. Wieder wurde Mirsad
auf die Reise geschickt, der nochmals nur durch Foul gebremst werden
konnte. Den fälligen Freistoß aus halbrechter Position zirkelte Philipp aufs
lange obere Eck. Jannik stürmte in Richtung langer Pfosten und konnte
abermals per Kopf vollenden.Fünf Minuten später setzte Jannik per
Diagonalpass den außen heranstürmenden Claas Grünebaum in Szene, der
in die Gefahrenzone marschierte und den Ball flach in die lange Ecke
platzierte. 3:0 für Bramsche und ein bis dahin zufriedener Trainer, der doch
eben diese Variante vorm Spiel mit den Jungs besprochen hatte.



  

Nach der Halbzeit wollte Damme mit aller Macht den Anschlusstreffer und
erhöhte den Druck. Das Spiel wurde härter und rassiger, ohne aber unfair
zu werden. Die Dammer Jungs versuchten alles und kamen in der 50. Mi-
nute zum verdienten Anschlusstreffer. Mit frischen Mut wollte Damme
mehr. Bei unseren Jungs schwand nach dem bisher laufintensiven Spiel
ein wenig die Kraft, und die sich bietenden Konter konnten nicht erfolg-
reich abgeschlossen werden. Dennoch konnten die Jungs bis zur Nach-
spielzeit einen weiteren Gegentreffer verhindern. Mehr als für den 2:3 An-
schlusstreffer in der 72. Spielminute reichte es für Damme nicht.

Fazit:Starke Mannschaftsleistung gegen einen starken Gegner und ver-
dienter Sieg aufgrund höherer Effizienz auf Bramscher Seite. Man of the
Match: Sicherlich Jannik Plümer mit zwei Toren, einer Torvorbereitung
und einer starken Abwehrleistung.
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D1-Jugend in neuem Outfit

Das Team der D1 Mannschaft des 1. FCR 09 Bramsche konnte auch in
diesem Jahr wieder neue Sponsoren für die Mannschaft gewinnen. Mit
dem EDEKA-Getränkemarkt aus Bramsche fand man den gewünschten
Partner um neue Trainingsanzüge zu bekommen. Marktleiter Carsten Witte
war sofort gesprächsbereit und sorgte mit seinem Einsatz für glückliche
Gesichter. Vielen Dank für die neuen Trainingsanzüge.



E1-Jugend

E2-Jugend



  

E3-Jugend von Mathias Hockmann

E3 schießt mehr Tore als der Gegener und verliert trotzdem.
Zum Abschluss einer schwierigen Hinrunde traf die E3-Jugend des FCR
Bramsche auf die Mannschaft der JSG Buer/Westerhausen. Die Mann-
schaft hatte im vorherigen Saisonverlauf sehr wechselhaft gespielt und war
bei den 4 bisherigen Spielen als Verlierer vom Platz gegangen. Auch im
fünften und letzten Spiel reichte es leider nicht zum Sieg und die Mann-
schaft musste sich mit einer 3:5-Niederlage begnügen.

Der Spielverlauf ähnelte dabei sehr der 2:6-Niederlage gegen die JSG
Belm-Vehrte eine Woche zuvor. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel
auf Augenhöhe mit Torchancen auf beiden Seiten. Während die Gastgeber
aus Buer mehrfach das Aluminium des Bramscher Tores trafen, hatten
auch die Gäste zahlreiche aussichtsreiche Einschussgelegenheiten, in de-
nen den Nachwuchskickern aus Bramsche das fehlende Selbstvertrauen
nach der Niederlagenserie etwas anzumerken war. Nach einer Ecke kam
schließlich ein Spieler der Heimmannschaft frei zum Kopfball und traf prä-
zise ins Toreck zur Führung für Buer. Kurz vor der Pause sah es also nach
einem knappen Halbzeitrückstand für die Bramscher aus. Dann trafen die
Gastgeber jedoch noch per Fernschuss und profitierten außerdem von ei-
ner missglückten Abwehraktion der Bramscher, die ein Eigentor zur Folge
hatte. So ging es mit einem 0:3-Rückstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am ausgeglichenen Spielge-
schehen, aber die Gäste verzweifelten nun immer mehr am stark agieren-
den Torwart aus Buer. Mitte der zweiten Halbzeit war die Partie nach ei-
nem weiteren Tor der Heimmannschaft und einem zweiten Eigentor zum
0:5 endgültig entschieden. Doch die Bramscher gaben nicht auf und weni-
ge Minuten vor Schluss gelang tatsächlich noch der Ehrentreffer, als Paul
Witte mit einer eher missglückten Flanke unhaltbar für den Torwart ein-
netzte. Danach schien der Knoten plötzlich geplatzt zu sein, denn sofort im
Anschluss schoss auch Emrah Calakovic einen Treffer für den FCR. Plötz-
lich gelang den Bramscher viel mehr und es fiel sogar noch ein weiteres
Tor.



  

Wiederum Emrah Calakovic musste nach schöner Vorarbeit von Tjark
Schönhardt nur noch den Fuß in dessen Flanke zu seinem zweiten Tor hal-
ten. Nach dem Abpfiff waren sich alle Bramscher Beteiligten einig, dass bei 
nur wenig längerer Spielzeit noch weitaus mehr als nur Ergebniskosmetik
möglich gewesen wäre. Besonders erwähnenswert ist darüber hinaus, dass
die Bramscher Trainer am Tag nach dem Spiel noch eine Nachricht der
Heimtrainer bekamen, in denen die Mannschaft, Betreuer und begleitenden
Eltern für ihre Fairness und ihre Sportlichkeit gelobt wurden. Diese Geste
hat uns sehr gefreut und wir können das Lob nur nach Buer zurückgeben!
 
Bericht: Mathias Hockmann



  

Herbstmeister in der E- und F-Jugend

^^

Was für eine hervorragende Leis-
tung der Fussballkids der E4 U10
vom FCR Bramsche! Diese Trup-
pe ist als richtige Mannschaft zu-
sammengewachsen und hat diese 
Stärke bei allen Spielen gezeigt.

Somit wurde ein rekordverdächti-
ges Ergebnis erreicht. Mit einem
Traumergebnis von 106:6 Toren
und 18:0 Punkten gewannen sie
souverän die Herbstmeisterschaft.

Herzlichen Glückwunsch zu einer
tollen Saison. Gleichzeitig geht ein
großer Dank an die Eltern, die die
Fussballkids und den Verein so toll
unterstützen.

E4-U10 wird mit klarer Herbstmeister.

Aber es geht noch weiter mit tollen
Meldungen: Die F1, F2 und F3 sind
jeweils Herbstmeister geworden! Alle
drei U9 Teams werden ohne Punkt-
verlust Herbstmeister.

Vielen Dank an alle Trainer, Betreu-
er, Eltern und Unterstützer ohne die
diese hervorragende Jugendarbeit
beim FCR nicht möglich wäre. 



  

Bilderwand im Clubhaus

Die Bilderwand mit den Mannschafts-
fotos unserer Teams im Clubhaus ist
fertig. Margret und Gert Kröger haben
die neuen Bilder aufgehängt. Jetzt ist
unsere Bilderwand wieder Anzie-
hungspunkt für die Kleinen und
Großen.

Die Bilder können beim Clubhauswirt
Peter Buck bestellt werden und kosten
ohne Rahmen 6,50 €, mit blauem
FCR-Rahmen können die Bilder für 11
€ bestellt werden. Bitte bei der Bestel-
lung bezahlen. Die Bilder werden dann
über die Trainer ausgegeben, wenn
alle fertig sind. Wir informieren Euch
dann sofort.



  



6 neue Lizenztrainer stellt der FCR Bramsche: v. l.: Sascha Tietje, Lothar van den Berg, Nils Aufleiter
und Marek Sikora-Wardega. Es fehlen Niklas und Jonas Stutzke.

20 "Trainer-Azubi" waren im Clubhaus an der Jahnstraße zusammenge-
kommen, um aus der Hand von NFV-Trainerausbilder Stefan Vormund ihre
neu erworbenen Trainerlizenzen in Empfang zu nehmen. Besonders er-
freulich aus Bramscher Sicht: alleine der FCR konnte sechs Absolventen
melden. "Gut ausgebildete Trainer sind das Beste, was dem Fußball, den
Vereinen und den Spielern passieren kann", ist sich der FCR-Jugendleiter
Frank Tschörtner sicher. Die Lehrgangsgebühren hat deshalb der Verein
gerne für seine Übungsleiter übernommen, um in die Qualität der Trainer
zu investieren.

6 neue Lizenztrainer beim FCR

Im Clubhaus wurde das Lehrgangsende bei einer zünftigen Gulaschsuppe
gefeiert. Vorausgegangen war immerhin eine dreimonatige Ausbildung mit
120 Lerneinheiten inklusive Prüfung – davon 30 Lerneinheiten Basiswissen
sowie zweimal 40 Lerneinheiten mit profilspezifischen Lerninhalten. Eine
Lerneinheit umfasst 45 Minuten. Zielgruppe für diese Ausbildung sind Trai-
ner und Betreuer von Kindern und Jugendlichen der unteren beiden Junio-
renspielklassen sowie von Aktiven bis zur Kreisliga A, das Mindestalter ist
16 Jahre.

Wer vielleicht mal Fußball-Lehrer werden möchte, hat einige Stufen im
Ausbildungssystem zu bewältigen. Die erste ist die C-Lizenz Leistungsfuß-
ball. Die Lizenzstufen im Trainerwesen bauen aufeinander auf. Nach der
B- folgt die A-Lizenz, erst dann ist eine Bewerbung für den Fußball-Lehrer-
Lehrgang möglich. Jede Lizenz ist für drei Jahre gültig und muss durch re-
gelmäßige Lehrgangsteilnahmen aktiv erhalten werden.



  

1. Herren – Zwischenfazit von Heino van den Berg

Nach 9 Punktspielen nur 11 Punkte, das haben wir uns als Mannschaft si-
cherlich anders vorgestellt.  Das war „glücklich“ oder „unverdient“, haben
wir in dieser Saison schon oft von unseren gegnerischen Kollegen gehört,
nur leider bringt uns das am Ende keine Punkte.  Mit vielen jungen Spie-
lern, einem anderen System und einigen Positionswechseln, benötigt es
eine gewisse Zeit, bis sich das eingespielt hat.

Was die Mannschaft im Stande ist zu leisten, hat sie in einigen Spielen
gezeigt.  Gegen Quakenbrück in letzter Minute einen Elfmeter bekommen,
gegen Ostercappeln gleich 2 und den Siegtreffer auf dem Fuß. Dann zwei
Siege gegen Badbergen und Schlichthorst, danach sollte es gegen die
Mannschaften von oben gehen: Kalkriese, Neuenkirchen, Rulle und Hol-
lage.  Wir wollten 6 Punkte aus den 4 Spielen holen, gegen Kalkriese ha-
ben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt was wir spielen wollen und kön-
nen, doch leider reichte es nur zum Ausgleich in letzter Minute. Das Lob
für die Mannschaft war vielleicht etwas zu viel. Die Jungs gingen ein we-
nig überheblich in die Partie gegen Neuenkirchen und hier konnten wir
nicht ansatzweise an die Leistung von Kalkriese anknüpfen und verloren
das Spiel am Ende durch individuelle Fehler.

Gegen Rulle wollten wir dann den Anschluss nach oben nicht verlieren
und brauchten unbedingt einen Dreier. In der ersten Halbzeit war es ein
Spiel auf Augenhöhe, wir waren nicht richtig bissig und mit wenig Lei-
denschsaft dabei, nach der Halbzeitansprache fing sich die Mannschaft
und bestimmte das Spiel. Endlich dachten wir das Glück sei auf unserer
Seite und wir gingen in der 80. min mit 2-1 in Führung. Die 3 Punkte
schienen zum greifen nah, doch wir konnten die Ordnung nicht bis zum
Schluss halten und mussten zusehen, wie Rulle das 2-2 und 3-2 machte. 



  

Ein klares Handspiel auf der Torlinie in der letzten Minute, welches leider
vom Unparteiischen und den beiden Linienrichtern nicht gesehen wurde,
raubte uns letztlich auch noch die Chance auf den einen Punkt.
  
Am Ende bekommen wir immer noch zu viele Gegentore und hier werden
wir weiter dran arbeiten. Die Mannschaft ist in Takt und wird auch diese
Rückschläge verarbeiten. Auch wir werden in dieser Saison noch das
Quäntchen Glück haben, welches sich die Mannschaft und der Verein
verdienen.  

An alle Fans: Wir bitten um etwas Zeit und weitere Unterstützung. Wir
werden daran arbeiten auch 90 Minuten die Leistung zu bringen, die wir
in einigen Spielen wie, Quakenbrück, Ostercappeln, Kalkriese und Rulle,
nur eine  Halbzeit zeigen konnten.  Mit die wichtigste Erkenntnis: Bislang
konnten wir mit allen Teams von oben mithalten oder waren teilweise so-
gar besser. Diese Leistungen müssen wir noch über die ganze Spielzeit
auf den Rasen bringen.  

Die Trainer
Heino und Lothar van den Berg
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Spielplan 1. Herren



  

2. Herren - 1. Kreisklasse Nord B



  

Spielplan 2. Herren



3. Herren – 3. Kreisklasse

Spielplan 3. Herren



  


