
 

 

 
  
 

Klink

 

Bei der 

den Sie

den Kon

deutsch

Schon i

verfehlte

Brötje h

Begegn

Einheit. 

Doch ni

Auszeic

Marcel G

Jasper a

kann da

Jubel au

 

PR

 

ker-Cup

alljährlichen

eg für sich b

ntraenten E

he Hallenfuß

m letzten Ja

en sie den 

hingegen au

nung im Fina

 Damit trug

cht nur den

chnungen h

Gräßner mi

aus dem Ha

as nächste T

uf ganzer L

RES

  

: Überra

n Betriebss

beanspruche

Eurogate du

ßball-Meiste

ahr zeigten

Gesamtsieg

uf ganzer Li

ale. Das Te

 sich Brötje

n Gesamtsie

eben das K

it je acht Tre

ause Brötje

Turnier kom

inie: Das Te

SSE

 

agende

sportveranst

en. Mit souv

urch. Damit z

erschaft im 

 die Kicker,

g im Finale 

nie. Gekrön

eam schien 

e erstmals in

eg konnte B

Können der 

effern als „B

e den Titel „B

mmen. 

eam von Br

E - I

  

er Sieg f

taltung Klin

veränen 5:0

zieht das T

Betriebsspo

, dass ihre S

mit 1:2. In d

nt wurde da

zusammen

n die Sieger

BÖTJE für s

Spieler her

Beste Torsc

Bester Torh

rötje feiert ih

INF

 

für das 

ker-Cup ko

0 setzte sich

Team um Wi

ort ein. 

Stärke nicht

diesem Jah

s Turnier de

ngewachsen

rliste ein.   

sich entsche

rvor. So wur

chützen“ ge

hüter“ verdie

hren verdie

FO 

    

BRÖTJ

nnte die Ma

h das Team

ilko Eggers 

t zu untersc

hr überzeug

er Rasteder

n und erobe

eiden. Auch

rden Marco

ekürt. Zudem

enen. Mit di

 

 

 

 

 

 

 

 

nten Sieg  

                     

E Team

annschaft v

m im Endspi

s verdient in

chätzen ist. 

te die Mann

r mit der Zu

erte das Spi

h weitere 

o von Nethe

m konnte sic

ieser Erfolg

    März  2019 

m 

von BRÖTJE

iel gegen 

die 

Nur knapp 

nschaft von

u-Null-

el als 

n und 

ch Marcel 

gsbilanz 

E 

 



 

Die Spie

Bild: Au

eler zeigten

ugust Bröt

n sich von d

tje GmbH, R

er besten S

Rastede 

Seite und doominierten m

 

 

 

 

 

 

 

 

mit ihren Sppielzügen das Turnier. 


