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Eine verdiente Niederlage beim SC Velbert
In der ersten Halbzeit konnten die Ronsdorfer nur 10 Minuten mit der robusten und manchmal auch unfairen Spielweise
der Velberter mithalten. Danach kam man erst gar nicht mehr in den Gegnerischen Strafraum, um ein Tor zu erzielen.
Stattdessen hatte man in vielen Situationen Glück, dass die Velberter Stürmer vor unserem Tor, mit viel Unvermögen
den Ball verstolperten. Kurz vor der Halbzeit viel aber dann doch das 1-0 für den SC Velbert. Zu diesem Zeitpunkt
konnten die Ronsdorfer froh sein, dass sie nicht schon höher zurücklagen. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich, die
verhaltene und mit vielen individuellen Fehlern bestückte Spielweise der Ronsdorfer leider nicht. So ist auch nicht
verwunderlich, dass ein Freistoss von Andre J., an dem Lattenkreuz hängen blieb und der Ausgleich nicht fallen wollte.
Ein Punkt wäre sicher schön gewesen, aber objektiv gesehen auch unverdient!
Nächstes Wochenende geht es zum Pokalspiel nach Sonnborn und danach sind die Herbstferien, die sicherlich zu
einigen zusätzlichen Trainingseinheiten genutzt werden sollten!
K.R.

2009-10-05 - 21:20:54 Uhr

Arbeitssieg Opp Linde
Wie von den erfahrenen Derbykennern erwartet, hat sich die A-Jugend Opp Linde am vergangenen Samstag sehr
schwer getan. Die Frage nach dem Warum ist nicht leicht zu beantworten. Liegt es an den immer kämpfenden Lindern,
die ungeliebte Rote Asche mit allen Schwierigkeiten, an dem viel zu kleinen Platz oder das es einfach schon immer
schwer war Opp Linde zu gewinnen. In der ersten Halbzeit war kein Spielfluss zu erkennen und der Ball wurde blind
nach vorne gespielt. Bei Einzelaktionen scheiterte man, entweder an seinem eigenen Unvermögen oder an dem
hervorragenden gegnerischen Torhüter Dennis R. So dauerte es 50 Spielminuten bis die Tore von Mike und Manuel den
3:0 Sieg endlich klar machten. Am kommenden Samstag geht es gegen den Tabellenführer SV Bayer. Der ist zwar nur
aufgrund des Torverhältnisses (ein Tor) Tabellenführer, aber die Mannschaft sollte mit der gleichen starken Leistung,
wie gegen den SSVG Velbert auflaufen, so dass die Punkte in Ronsdorf bleiben.
K.R.

2009-09-22 - 07:46:21 Uhr

Spitzenspiel gegen den SSVG Velbert mit 2:0 gewonnen
Eine hervorragend taktisch eingestellte und hoch motivierte Mannschaft hat am Samstag das Spitzenspiel gegen den
SSVG Velbert gewonnen. Die Tore zum 1:0 durch Marcel K. in der ersten Halbzeit und das 2:0 in der zweiten Spielzeit
durch Lukas R. waren die Belohnung für eine Mannschaft, in der jeder kämpfte und kein Ball verloren gegeben wurde.
Das Mittelfeld war fest in Ronsdorfer Hand und die Velbert hatten eigentlich keine Chance, das Spiel irgendwie für sich
zu entscheiden. Dieses Spiel gibt viel Zuversicht für die kommenden Begegnungen in der noch frühen Meisterschaft,
obwohl es nächste Woche Opp Linde bestimmt wieder sehr schwer werden wird.
K.R.

2009-09-15 - 09:16:33 Uhr

Guter Start der A 1 in die Saison 2009/2010
Nach dem die A 1 letztes Wochenende im Höfen das Pokalspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte, ging es gestern in
die Lüntenbeck zum ersten Meisterschaftsspiel gegen FSV Vohwinkel. Letzte Saison hatte man sich noch sehr schwer
getan, da die Vohwinkler eine unangenehme kämpferische Truppe waren. Dieses Mal kam jedoch der Eindruck auf, die
Mannschaft hat sich noch nicht ganz gefunden und somit hatten die Ronsdorfer ein relativ leichtes Spiel. Es dauerte
zwar fast 20 Minuten bis Andre J. nach einer Ecke, das 1:0 mit einem herrlichen Kopfball erzielte. Doch danach war der
Bann gebrochen und die Ronsdorfer hatten das Spiel im Griff. Das 2:0 vor der Pause entstand nach einem intelligenten
Zuspiel von Niki V. auf Mike M., der den Ball nur noch unter den Torwart ins Tor spitzeln musste. Nach der Pause
dauerte es wieder einige Zeit, bis die Mannschaft ihren Rhythmus gefunden hatte und erst durch die Tore zum 3:0 und
4:0 durch Lukas R. kam die nötige Sicherheit zurück, den harmlosen Gegner auch bis zum Schluss beherrschen zu
können.
Nächsten Samstag, 12.09.2009 benötigt die A 1 große Fan- Unterstützung, denn dann kommt der SSVG Velbert um
16:00 Uhr an die Parkstraße. Es ist quasi das Spitzenspiel der Saison und sicherlich wieder hochinteressant, wenn die
zwei Spitzenmannschaften aus der Leistungsklasse gegeneinander spielen.
K.R.

2009-09-09 - 11:25:01 Uhr
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