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Donnerstag, den 31. Mai 2007 
Unnötige Niederlage in Thülen 
 
Die 1:2 Niederlage in Thülen war unnötig. Ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen. Es 
war ein Spiel, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier agiert haben. Dementsprechend gab es 
viele Torchancen auf beiden Seiten, so dass es für die Zuschauer ein interessantes Spiel zu sehen 
gab. Unsere eigenen Möglichkeiten haben wir wieder mal zu unkonzentriert vergeben, und bei den 
Gegentreffern haben wir kräftig mitgeholfen, so dass wir uns die Niederlage selber zuzuschreiben 
haben. 
Bei zwei Freistößen hatte Johannes Hoffmann aber auch Pech, als er einen an die Unterkante der 
Latte schoss und den anderen knapp neben das Tor setzte. 
Trotz der Niederlage haben wir es selber in der Hand den 2.Tabellenplatz zu festigen. Allerdings 
benötigen wir dafür am Sonntag einen Sieg gegen Züschen. Deshalb erwarte ich von der Mannschaft, 
dass sie sich in meinem letzten Spiel als Trainer noch mal voll reinhängt und damit Platz zwei sichert. 
Das wäre für alle Beteiligten wenigstens noch mal ein versöhnlicher Abschluss.Personell müssten alle 
Mann fit sein. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Donnerstag, den 24. Mai 2007 
Endlich ein Heimsieg 
 
Sehr schwer getan haben wir uns beim 2:1 Sieg gegen den FC Hilletal. In den ersten 15 Minuten sind 
wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, da hätte es auch schon 0:2 für die Gäste stehen können. 
Erst danach bekamen wir das Spiel besser in den Griff, und erspielten uns auch einige Chancen, die 
wir aber teilweise kläglich vergeben haben. Nach dem Wechsel kam mit dem eingewechselten Andre 
Ascheraden mehr Zielstrebigkeit in unser Spiel und so erzielte er selbst in der 53.Minute den 1:1 
Ausgleich mit einem schönen Kopfballtor. Zehn Minuten später schoss Julian Möritz dann mit links 
den 2:1 Siegtreffer. Anstatt dann aber Ball und Gegner laufen zu lassen, haben wir das Fußballspielen 
von Minute zu Minute immer mehr eingestellt, und so hätten wir uns nicht beschweren können, wenn 
kurz vor Ende noch der Ausgleich gefallen wäre. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung. Wichtig 
war aber auch, dass wir nach langer Zeit endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen haben. Eine 
gute Leistung kann man dem eingewechselten Andre Ascheraden bescheinigen und Andreas Sachse 
zeigte als Libero ebenfalls ein gutes Spiel. 
Am Freitag um 19:00 Uhr geht es zum Nachbarschaftsderby zum SV Thülen. Dort erwartet uns 
sicherlich ein ganz heißer Tanz, deshalb hoffe ich, dass sich die Jungs noch mal zerreißen werden, 
um dann mit einem Sieg unser Minimalziel Platz 2 endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Das 
wäre auch für mich noch mal ein versöhnlicher Abschluss. 
Ob Johannes Hoffmann mitspielen kann, entscheidet sich erst kurz vorm Anpfiff. Ansonsten müssten 
alle Mann an Bord sein. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Sonntag, den 20. Mai 2007 
Sieg nach Leistungssteigerung im zweiten Durchgang  
 
Der SVB hat sein Heimspiel gegen aufopferungsvoll kämpfende Hilletaler nach einer 
Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:1 gewonnen. Die Hilletaler legten los wie die 
Feuerwehr und gingen folgerichtig nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Der SVB brauchte bis zur 
55. Spielminute um den Ausgleich durch A. Ascheraden zu erzielen. Julian Möritz erzielte in der 70. 
Spielminute den Siegtreffer. Beim SVB konnten vor allem Miguel Bonito und Andreas Bücker gefallen. 
Verletzt zuschauen musste Mittelfeldmotor Johannes Hoffmann, der aber voraussichtlich in der 
kommenden Woche gegen Thülen wieder dabei sein wird.  
Der SVB hat nunmehr drei Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus Bruchhausen und sollte 
sich insofern die Vizemeisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Das Spiel wurde sehr unterhaltsam 
von Stadionsprecher Gerhard Bange begleitet. 
Sehr erfreulich am heutigen Tag war der Klassenerhalt der B-Jugend. Die Mannschaft mit ihrem 
Trainer Rüdiger Strenger konnte durch einen 3:1 Sieg in Plettenberg den Klassenerhalt in der 
Bezirksliga am letzten Spieltag sichern. 
Am kommenden Freitag kommt es gegen unseren Nachbarn aus Thülen zum Endspiel um die 
Vizemeisterschaft. (Jürgen Hillebrand) 



Mittwoch, den 16. Mai 2007 
Ergebnisse des Doppelspieltages  
 
Beim Doppelspieltag am letzten Wochenende konnten wir leider nur vier, statt der angepeilten sechs 
Punkte erzielen. Gegen aggressive Medeloner haben wir es gerade in der ersten Halbzeit versäumt, 
wenigstens eine gute Chance zu nutzen. Auswärts tun wir uns zur Zeit schwerer als zu Hause. 
In Silbach sind wir bis auf die ersten 15 Minuten die bestimmende Mannschaft gewesen und deshalb 
auch verdient als Sieger vom Platz gegangen, obwohl wir uns insgesamt doch schwer getan haben. 
Allerdings fehlten mit Andre Ascheraden und Johannes Hoffmann zwei wichtige Stützen, so dass die 
Mannschaft dann doch auf einigen Positionen umgestellt werden musste. Auszeichnen konnten sich 
da besonders Miguel Bonito, sowie Holger Schäfers und Andreas Sachse, der sich noch mal bereit 
erklärte auszuhelfen. Die Tore beim 4:1 Sieg erzielten Miguel Bonito, Andreas Bücker und Christian 
Rummel mit zwei sehenswerten Treffern. 
Da auch Bruchh./Elleringh. und Thülen am Sonntag nicht über ein Remis hinauskamen, haben wir zur 
Zeit den 2.Tabellenplatz, den wir bis zum Schluss auf jeden Fall behalten wollen. Dafür benötigen wir 
aber zu Hause endlich mal wieder einen Dreier gegen Hilletal. Von den Verletzten wird wenn 
überhaupt nur Johannes Hoffmann spielen können. Somit wird es wieder die ein oder andere 
Umstellung geben. 
Gratulieren möchte ich dem TuS Medebach, der leider schon drei Spieltage vor Saisonende, 
allerdings aber auch verdient, als Meister feststeht. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Freitag, den 11. Mai 2007 
Jetzt müssen wir nachlegen  
 
Ein wichtiger und schöner Erfolg war der 6:2 Sieg in Giershagen, wo mich Reinhard Schneidermann 
erfolgreich vertreten hat. Nun müssen wir am Freitag um 18:45 Uhr gegen Medelon nachlegen und 
auch zu Hause endlich mal wieder eine gute Leistung bringen. Allerdings haben wir uns gegen 
Medelon immer schwer getan. Am Sonntag spielen wir in Siedlinghausen, die zuletzt gute Ergebnisse 
erzielt haben, siehe die beiden 1:0 Siege gegen Bruchhausen und Thülen. Einfach wird es dort also 
auch nicht, zumal nach Thorsten Herrig nun auch Andre Ascheraden und Andre Zimmler eventuell 
längerfristig ausfallen. Da die A-Jugendlichen zur Zeit nicht zur Verfügung stehen, wird nun der ein 
oder andere Spieler aus der 2.Mannschaft oder der Alten Herren zum Kader dazu kommen. Trotz 
allem bin ich überzeugt, wenn die Einstellung stimmt, das wir sechs Punkte einfahren können. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Mittwoch, den 9. Mai 2007 
1. Mannschaft mit 6:2 Kantersieg in Giershagen  
 
Am Sonntag hat die 1. Mannschaft souverän mit 6:2 beim VfL Giershagen gewonnen. Als die 
Hausherren aufgrund einer Verletzung ihres Mannschaftskapitäns und Sturmführers Stefan Henke in 
Unterzahl waren, konnte Marcel Schulz in der 12. Minute aus kurzer Entfernung das Überzahlspiel 
zum 1:0 nutzen. Auch in der Folgezeit spielten die Briloner auf dem hervorragend bespielbaren 
Rasenplatz wie aus einem Guss. Die Außenpositionen waren mit Atti Bücker und HolgerSchäfers sehr 
gut besetzt und in der Zentrale harmonierten Spielführer Andre Ascheraden und Spielmacher 
Johannes Hoffmann hervorragend. Letztgenannter war es auch, der in der 26. Minute einen an ihn 
selbst 
verursachten Freistoß aus 28 m versenkte. Im Gegenzug hatten wir Glück, dass der Schiedsrichter bei 
einem Handspiel von Christian Rummel im eigenen Strafraum keine Absicht unterstellte. Der danach 
vorgetragene Konter in der 29. Minute lief über TW Dominic Brock, Atti Bücker, Miguel Bonito bis zum 
Vollstrecker Johannes Hoffmann. In der 43. Minute erzielte der "Panther" Miguel Bonito den 4:0 
Halbzeitstand.  
Auch in der 2. Hälfte bestimmten wir die Partie und ließen Ball und Gegner laufen. In der 55 Minute 
erzielte Andre Ascheraden nach einem Eckball von Johannes Hoffmann per Flugkopfball das 5:0. 
Bereits drei Minuten später gelang Johannes Hoffmann in der 58. Minute mit einem indirekten Freistoß 
aus ca. 13 m das 6:0. Danach nahmen wir zwei Gänge raus und so konnten die Hausherren in der 84. 
und 87. Minute noch auf 2:6 verkürzen. 
SV Brilon: Brock - Schneider, Rummel, Möritz - Ascheraden - Schäfers (66. Krist), Schulz (55. Viethe), 
Bücker (84. Karakoc) - Hoffmann, Zimmler, Bonito. 
(Reinhard Schneidermann) 
 
 



Donnerstag, den 3. Mai 2007 
Ziel ist Platz 2 
 
Das 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Erlinghausen war natürlich zu wenig. Wir sind nicht so 
richtig in die Zweikämpfe gekommen, wie zuletzt in Bruchh./Elleringh.. Es wurde zwar versucht von 
hinten heraus zu spielen, aber spätestens am gegnerischen Strafraum waren beide Mannschaften mit 
ihrem Latein am Ende. Dementsprechend gab es wenige Torchancen. Erst nach dem Wechsel 
wurden wir druckvoller und in der 52.Minute erzielte Miguel Bonito die 1:0 Führung für uns. Kurze Zeit 
später hätte Holger Schäfers auf 2:0 erhöhen können, als er den Ballaus zwölf Metern Entfernung 
freistehend neben das Tor schob. Danach setzte Erlinghausen noch mal alles auf eine Karte und 
erzielte zehn Minuten vor Ende mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern den 1:1 Ausgleich. 
Allerdings wurde der Torschütze bei diesem Treffer aber auch kaum gestört. Insgesamt geht das 1:1 
in Ordnung. Eine sehr starke Leistung kann man diesmal Andre Ascheraden bescheinigen. 
Um aber am Sonntag in Giershagen zu punkten, bedarf es aber einer anderen Einstellung, sonst 
könnte es beim kampfstarken Gastgeber ein böses Erwachen geben. Wenn wir Platz 2 noch erreichen 
wollen, muss dort gewonnen werden. Personell sind bis auf Thorsten Herrig, der bis zum Saisonende 
mit 
einer Knieverletzung ausfällt, alle Mann an Bord. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Montag, den 30. April 2007 
Remis in Brilon 
 
Das Meisterschaftsspiel gegen die Reserve von RW Erlinghausen endete 1:1. 
Der SVB erzielte in der 55. Spielminute nach einer schönen Einzelaktion von Miguel Bonito das 1:0. 
Die Erlinghäuser konnten kurz vor Spielende durch ihren Goalgetter Grieneisen den verdienten 
Ausgleich erzielen.Die Erlinghäuser waren ein sehr spielstarker Gegner, die Abwehr wurde durch 
Vaidas Petrauskas sehr umsichtig organisiert. 
Dem TUS Medebach wird die Meisterschaft nach dem deutlichen 5:1 gegen den Verfolger aus 
Bruchhausen-Elleringhausen nicht mehr zu nehmen sein. Der SVB wird in den letzten Spielen mit 
Bruchhausen-Elleringhausen sowie dem SV 20 Thülen um die Vizemeisterschaft kämpfen. 
(Jürgen Hillebrand) 
 
Donnerstag, der 26. April 2007 
Die Einstellung stimmte  
 
Mit dem 1:0 Erfolg beim FC Bruchh./Elleringh. haben wir nun wieder gute Chancen wenigstens Platz 
zwei zu erreichen. Es war spielerisch sicherlich kein gutes Spiel, aber es wurde um jeden Ball 
gefightet und man merkte der Mannschaft an, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Wenn der Sieg 
vielleicht auch etwas glücklich zustande gekommen ist, so war er auf jeden Fall nicht unverdient, denn 
wir haben 60 Minuten mehr vom Spiel gehabt. In der ersten Halbzeit erspielten wir uns zwei gute 
Chancen. Eine vergab Andre Zimmler, als er frei vorm Tor den Ball neben das Tor schob und bei der 
anderen Möglichkeit hatte Cecil Krist Pech, als er einen Kopfball an die Latte setzte. Nach dem 
Wechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel und da hatten wir bei zwei Situationen auch Glück, 
dass wir da nicht in Rückstand geraten sind. Einmal musste auch Glenn Haag sein ganzes Können 
aufbieten, der den verletzten Dominic Brock glänzend vertrat. Eine Viertelstunde vor Schluss 
erkämpfte sich der eingewechselte Miguel Bonito den Ball und legte ihn nach Andre Zimmler, der 
dann sein erstes Saisontor erzielte. Eine sehr starke Leistung kann man wieder mal Julian Möritz 
bescheinigen. 
Insgesamt ist spielerisch sicherlich nach oben noch einiges möglich, aber die kämpferische Leistung 
stimmte. 
Um an Bruchhausen dran zu bleiben, muss nun gegen die Reserve von Erlinghausen nachgelegt 
werden. Da müssen wir auf jeden Fall mit der gleichen Einstellung ins Spiel gehen wie in 
Bruchhausen. 
Personell müssten bis auf Thorsten Herrig alle Mann an Bord sein. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Sonntag, den 22. April 2007 
SVB gewinnt Spitzenspiel in Elleringhausen  
 
Den zweiten Sieg in Folge und den ersten Erfolg gegen ein Spitzenteam der Kreisliga A Brilon 
verbuchte die erste Mannschaft des SV Brilon beim 1:0 (0:0)-Erfolg in Bruchhausen/Elleringhausen. In 



der ersten Hälfte waren die Schützlinge von Coach Andreas Hogrebe die tonangebende Mannschaft. 
Zu mehr als einem Lattentreffer durch Youngster Cecil Krist nach einer halben Stunde und einer 
Großchance von Andre Zimmler reichte es aber noch nicht. Nach dem Wechsel kam die Truppe von 
Kommissar Günter Guntermann besser ins Spiel. Keeper Glenn Haag entschärfte dabei die größte 
FC-Chance in überragender Manier. Eine Viertelstunde vor dem Ende sprintete Migual Bonito 
aufmerksam in eine verunglückte Rückgabe. "Der Schwatte" legte quer auf Andre Zimmler und der 
Goalgetter hatte keine Mühe, das Tor des Tages zu erzielen. Aus einer kämpferisch guten Truppe 
ragte Julian Möritz als Libero noch heraus. "Die Zuschauer haben kein überragendes Spiel gesehen. 
Gefallen hat mir, dass meine Jungs bis zum Abpfiff gefightet haben. Unser Sieg ist sicher etwas 
glücklich aber nicht unverdient zustande gekommen," resümierte Trainer Hogrebe. 
(Peter Tilli) 
 
Donnerstag, den 12. April 2007 
Wichtige drei Punkte  
 
Am Ostersamstag konnte beim 2:1 Erfolg in Obermarsberg endlich mal wieder ein Dreier eingefahren 
werden. Es war spielerisch sicherlich kein gutes Spiel von uns, aber die Einstellung stimmte von der 
ersten Minute an und man sah, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte. Zu Anfang musste 
allerdings Dominic Brock zweimal eingreifen und nach 15 Minuten verletzte sich Christian Rummel so 
schwer, dass er nach einem unabsichtlichen Tritt gegen die Nase ausgewechselt werden musste. 
Zum Glück war sie aber nicht gebrochen. So kam dann mit Jan Henke der dritte A-Jugendliche ins 
Spiel, nachdem bereits mit Cecil Krist und Alex Malawetsis schon zwei A-Jugendliche in der 
Anfangsformation gestanden haben. Alle drei haben sich sehr gut eingefügt. Cecil Krist zeigte wieder 
mal seine Torgefährlichkeit und erzielte fünf Minuten vor der Halbzeit nach schöner Vorarbeit von 
Johannes Hoffmann das 1:0. Kurz danach hätte Miguel Bonito noch auf 2:0 erhöhen können, jedoch 
wurde sein Schuss auf der Torlinie abgewehrt. Fünf Minuten nach dem Wechsel glichen die 
Gastgeber durch einen abgefälschten Schuss zum 1:1 aus, an dem unser Keeper aber machtlos 
war.In der 70.Minute zeigte Johannes Hoffmann seine Stärke bei Standards, als er einen Freistoß 
rechts oben in den Winkel zirkelte. Zehn Minuten vor dem Ende musste Dominic Brock wegen 
Übelkeit auch noch den Platz verlassen, den der kurz zuvor eingewechselte Steffen Knepper aber 
souverän vertrat. Eine gute Leistung kann man auch Julian Möritz und Kapitän Andre Ascheraden 
bescheinigen. Wichtig aber waren die drei Punkte und das die Mannschaft endlich mal wieder eine 
ordentliche Einstellung an den Tag gelegt hat. 
Am kommenden Wochenende haben wir spielfrei und danach müssen wir zum Tabellenzweiten 
Bruchh./Elleringh.. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Dienstag, den 9. April 2007 
SV Brilon gewinnt in Obermarsberg  
 
Das Auswärtsspiel in Obermarsberg wurde mit 2:1 (1:0) gewonnen. 
Cecil Krist brachte den SVB in der 40. Spielminute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit erzielten 
die Obermarsberger den überraschenden Ausgleich. Der SVB zeigte an diesem Tag eine 
hervorragende Einstellung und ging in der 50. Minute durch Johannes Hoffmann erneut in Führung. 
Nach den heftigen Kritiken der vergangenen Wochen, ist der Mannschaft von Andreas Hogrebe für die 
gezeigte Leistung an diesem Tag einmal ein dickes Lob auszusprechen, von der ersten Minute an war 
der bedingungslose Wille zu erkennen, das Spiel unbedingt siegreich zu gestalten. Die A-
Jugendspieler Alexander Malawetsis, Cecil Krist und Jan Henke haben sich hervorragend in die 
Mannschaft eingefügt. Torwart Dominik Brock musste das Feld wegen Übelkeit in der 70. Spielminute 
verlassen; er wurde hervorragend durch den Schalke 04 Fan Steffen Knepper ersetzt. Erwähnenswert 
ist noch eine Verletzung von Christian Rummel, dem wir an dieser Stelle bereits gute Besserung 
wünschen! 
In der kommenden Woche ist spielfrei. 
(Jürgen Hillebrand) 
 
Donnerstag, den 5. April 2007 
Am Ostersamstag gegen Obermarsberg  
 
Nach dem 1:2 gegen Altenbüren hat man nun den absoluten Tiefpunkt erreicht. Schlimmer kann es 
eigentlich bald nicht mehr kommen. Die Jungs lieferten eine katastrophale Leistung ab. 
Am Ostersamstag um 15:30 Uhr in Obermarsberg verlange ich ein anderes Auftreten der Truppe. Ich 
erwarte nicht nur einen Sieg, sondern auch hundertprozentigen Einsatz. Jetzt sind alle gefordert. 



Vielleicht steht auch der einen oder andere aus der A-Jugend in der Anfangsformation, zumal sich 
Marcel Schulz im Kurzurlaub befindet und Thorsten Herrig sich am Sonntag eine Knieverletzung 
zugezogen hat und somit mehrere Wochen ausfällt. Bei Johannes Hoffmann ist der Einsatz auch noch 
fraglich. Egal wer am Samstag auf dem Platz steht, jeder Spieler muss jetzt Charakter zeigen. 
(Andreas Hogrebe) 
 
Montag, den 2. April 2007 
Seit vier Spielen sieglos  
 
Der SVB ist nunmehr seit vier Spielen sieglos. Gegen unseren Nachbarn aus Altenbüren wurde nach 
einer indiskutablen Vorstellung mit 1:2 verloren. Den Anschlusstreffer erzielte in der 90. Spielminute 
Johannes Hoffmann per Foulelfmeter. 
Der Leistungsabfall in der Rückrunde ist nur sehr schwer nachvollziehbar. Der Mannschaft fehlt 
momentan jegliches Selbstvertrauen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Mannschaft durch harte 
Trainingsarbeit selbst aus dieser Situation befreit und an den erfolgreichen Fussball der Hinrunde 
anknüpfen kann. Die Planungen für die neue Saison sind weitestgehend abgeschlossen. Der Kader 
wird zusammenbleiben und punktuell auf einigen Positionen verstärkt werden. 
Durch konsequente Einbindung der talentierten A-Jugendlichen, welche zur Zeit den ersten 
Tabellenplatz in der A-Junioren Leistungsklasse belegen und den Aufstieg in die A-Junioren 
Bezirksliga anstreben, wird sich der Konkurrenzkampf um die Stammplätze deutlich erhöhen. Trotz 
diverser Angebote von benachbarten Vereinen, liegt mittlerweile die Zusage von Leistungsträgern wie 
Johannes Hoffmann, Andre Ascheraden und Julian Möritz vor. 
Übrigens hat die zweite Mannschaft gegen den TUS Madfeld mit 3:0 gewonnen. Ein hervorragendes 
Comeback feierte SVB-Urgestein Andreas Sachse.  
(Jürgen Hillebrand) 
 
 
 


