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Lichtblick am Ende des Tunnels 

Nach den zwei vorherigen Niederlagen und den kämpferisch nicht so überzeugenden Spielen ging es nun zum 
dritten Auswärtsspiel nacheinander nach Dinslaken. Bei diesem Spiel musste man auf 5 Stammspieler 
verletzungsbedingt verzichten und sich aus der B2 mit 3 Spielern verstärken. Alle Spieler die hochgezogen wurden 
erfüllten unsere Erwartungen und bekommen weiterhin ihre Chance auf die Niederrheinliga. Nach einer Aussprache 
zwischen dem Jugendvorstand und der Mannschaft wollte man in Dinslaken endlich wieder eine ansprechende 
kämpferische Leistung zeigen. In der ersten Hälfte des Spiels waren die Hausherren stark Tonangebend, jedoch 
stand unsere Defensive sehr gut und Bastian Kuhnke konnte sich im Tor auch gut auszeichnen. In der 30. Minute 
war es jedoch so weit. Ein abgefälschter Freistoß war für Bastian unhaltbar und so ging es mal wieder mit einem 
Rückstand in die Pause. Den Spielern wurde in der Pause verdeutlicht, dass an diesem Tag nur ein wenig fehlen 
würde und dass sie einfach auf die eigene Stärke vertrauen sollen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es ein auf 
und ab und Dinslaken nutze seine einzige Chance zum 2:0. Wer nur gedacht hatte, die Mannschaft ergibt sich 
wieder in ihrem eigenen Schicksal wurde stark enttäuscht. Mit diesem Gegentor ging ein Ruck durch die Mannschaft 
und ab da an spielte nur noch der TSV. So kam man durch Ali Özcan in der 65. Minuten zum verdienten 2:1 und nur 
sechs Minuten später glich wiederrum Ali mit einem Foulelfmeter aus. Bastian Kuhnke rettete danach einmal noch 
stark auf der Linie und auf der anderen Seite konnte der Siegtreffer noch erzielt werden jedoch waren sich nach der 
Ecke Michael Kaplyta und Silo Seydo nicht einig und der Kopfball ging über das Tor. So endete das Spiel 2:2 

  

Nichts zu holen in Rhede  

Nach einer, durch den permanenten Schneefall bedingten, langen Winterpause mussten die jungen Zebras zum VFL 
Rhede. Für dieses Spiel hatte die Mannschaft sich einiges vorgenommen, jedoch war ab der ersten Minute schon 
abzusehen, dass an diesem Tag nichts zu holen war. Man merkte der Mannschaft an, dass zwei Monate ohne 
vernünftiges Balltraining die Abstimmung und das Selbstvertrauen in die eigenen Stärken fehlt. So ging es mit einem 
0:1 in die Pause. Duncan Metz konnte zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 1:1 ausgleichen, jedoch konnte die einzige 
Schwächephase der Rheder nicht genutzt werden und so verlor man das Spiel auch verdient mit 4:1. 

P.W.                                                                                                                                          2010-03-16 - 10:45:59 
Uhr 

  

Dumme Niederlage in Straelen 

 

Zum zweiten Spiel ohne Balltraining ging es zum SV Straelen. In den ersten 10 Minuten versuchten die Hausherren 
unsere Mannschaft unter Druck zu setzen, was ihnen auch sehr gut gelang. Diese schwierige Anfangsphase wurde 
jedoch gut überstanden, wobei man sich an diesem Tag bei Marcel Zielinski bedanken konnte, dass das Spiel lange 
offen war. Der TSV kam einmal gefährlich vor das Tor der Straelener. Nicklas Wendel legte sich den Ball jedoch zu 
weit vor und prallte mit dem Torwart so unglücklich zusammen, dass dieser sich das Nasenbein brach. Auf diesem 
Wege wünschen wir dem Torwart von Straelen gute Genesungswünsche. Eine Minute vor der Pause ging Straelen 
durch ein sehr glückliches Eigentor in Führung. In der zweiten Hälfte war es ein sehr offenes Spiel, wobei es den 
jungen Zebras nicht EINMAL gelang auf das gegnerische Tor zu schießen um den total verunsichert wirkenden 
Ersatztorwart zu prüfen. Somit trat man wieder eine weite Heimreise mit einer dummen Niederlage an. 

Wichtiger Sieg gegen SSVg Velbert 

Nach 3 Niederlagen in Folge und einem gehörigen Abwärtstrend war am Sonntag der SSVg Velbert zum kleinen 
Derby zu Gast auf der Waldkampfbahn. Das Spiel begann sehr zerfahren, wobei die Gäste die besseren Chancen 
auf ihrer Seite hatten und auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen sind. Wer jetzt dachte die Ronsdorfer würden 
sich ihrem Schicksal erneut geschlagen geben hat sich getäuscht. Durch die Einwechslung von Semih Demir und 
die daraus resultierende Umstellung auf 2 Spitzen tat der Mannschaft gut, und somit kam man in der 35ten Minuten 
zum verdienten Ausgleich durch den stark spielenden Marvin Hilbig. Somit ging es mit einem 1:1 in die Kabine. Wie 
so oft in dieser Saison, kam die Mannschaft mit einer total veränderten Leistungsbereitschaft aus der Kabine. Ab 
diesem Zeitpunkt spielte nur noch eine Mannschaft ansehnlichen Fußball und das war der TSV. Nach einer Ecke 
von Marvin Hilbig köpfte Semih Demir das verdiente 2:1. Als wenig später Marvin erneut Semih in Aktion brachte, 
lupfte dieser den Ball 20 Meter vor dem Tor gekonnt über den verdutzt schauenden Gästekeeper. 10 Minuten vor 
dem Ende erhöhte Maurice Fauerbach auf 4:1 und der kurz zuvor eingewechselte Silo Seydo traf kurz vor Schluss 
noch zum verdienten 5:1. 
  

Schlechtes Spiel gegen Rot-Weiß Essen  

  

Gegen Rot Weiß Essen hatte man sich viel vorgenommen, doch an diesem Tag war es einfach nicht möglich die 3 
Punkte auf der Waldkampfbahn zu lassen. Zwar ging die Mannschaft durch Duncan Metz mit 1:0 in Führung, was 
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sich jedoch danach abspielte war für beide Trainer nicht zu glauben. Man vergaß einfach das Fußballspielen und lies 
RWE schalten und walten wie sie wollten. So ging es mit einem 1:2 in die Kabine. Auch danach kam kein richtiges 
Zeichen von der Mannschaft, so dass die Gäste auf 4:1 davon ziehen konnten. Nun besann sich die Mannschaft 
wieder auf ihre stärken und konnten auf 4:3 verkürzen. Doch durch einen katastrophalen Fehler erhöhten die Gäste 
auch nicht unverdient auf den Endstand von 5:3. An diesem Tag lief einfach nichts zusammen und man verhalf den 
Gästen durch 5!!!! eigene Fehler zu 5 Toren. 

Patrick Wende                                                                                                                          2009-12-09 - 15:02:55 
Uhr 

  

Schlechtes Spiel gegen MSV Duisburg 

Nach der langen Pause  aufgrund der Herbstferien, war der Nachwuchs des MSV Duisburg zu Gast auf der 
Waldkampfbahn. Die erste Halbzeit verlief sehr ruhig und es entstand ein Mittelfeldgeplänkel, wobei sich keine der 
beiden harmlos agierenden Mannschaften eine nennenswerte Chance erspielen konnte. Somit ging es mit einem 0:0 
in die Pause. In der 2ten Halbzeit hatte man sich einiges vorgenommen, jedoch mangelte es der Mannschaft an 
Kreativität um dies umsetzen zu können. Dabei wurde schnell klar, dass der Ausfall von Ali Özcan und Duncan Metz 
zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer zu kompensieren ist. Die Duisburger machten es vor wie es geht, und kamen 
durch ihre ersten Chance gleich zum 1:0, wobei das Abwehrverhalten der ronsdorfer Hintermannschaft auch 
tatkräftig behilflich war. Somit lief man mal wieder einem Rückstand hinterher. Anstatt nun über den Kampf ins Spiel 
zu finden, wurde dir Mannschaft noch mehr verunsichert und so legte man, im wahrsten Sinne des Wortes, dem 
Gegner das 2:0 vor. Marvin Hilbig konnte zwar noch zum 2:1 verkürzen, jedoch war man nicht in der Lage danach 
die verunsichert wirkenden Gäste weiter unter Druck zu setzen. 

Patrick Wende                                                                                                     2009-11-12 - 13:32:24 Uhr 

 

Klare und auch in der Höhe verdiente Niederlage beim Spitzenreiter
 

Zur nächsten Auswärtspartie reisten die Zebras zum Spitzenreiter Schwarz-Weiß Essen. Man wollte das Spiel aus 
einer sicheren Defensive heraus spielen und den Essener so den Zahn ziehen. Es kam jedoch wie die letzten 
Wochen auch, 2 Fehler in der Hintermannschaft und schon stand es 2:0 für Essen nach 20 Minuten. Nach diesem 
Rückstand fing sich die Mannschaft leicht und begann endlich Fußball zu spielen. So kam man auch zum verdienten 
Anschlusstreffer durch Ali Özcan. Nun kam es aber wieder wie es kommen musste. Ein individueller Fehler und es 
stand 3:1. So ging es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit begann druckvoll, jedoch ohne sich eine nennenswerte 
Torchance zu erspielen. Die Essen agierten wie eine Spitzenmannschaft und standen hinten dicht und setzten ab 
und zu gefährliche Konter. Die Mannschaft konnte sich bei Marcel Zielinski bedanken, dass es nicht schon eher 4:1 
stand. 8 Minuten vor dem Ende schafften die Essener es jedoch ihn noch einmal zu überwinden und trafen zum 
verdienten Endstand.  

Nun ist man froh nach dem Pokalderby gegen den WSV am Sonntag erst einmal Spielfrei zu haben, um die 

Mannschaft im Training und den Freundschaftsspielen wieder aufbauen zu können. Und es muss daran gearbeitet 

werden die eigenen individuellen Fehler abzuschaffen oder so zu reduzieren, dass nicht immer direkt ein Gegentor 

daraus resultiert. 

  

Verdiente Punkteteilung gegen Dinslaken
 

Am 5ten Spieltag war SuS Dinslaken zu Gast auf der Waldkampfbahn. Für dieses Spiel hatte sich die Mannschaft 
einiges vorgenommen. Die Partie begann auf beiden Seiten schwungvoll, jedoch dauerte diese Phase nur 5 Minuten 
und beide Seiten, verstanden es danach sich im Mittelfeld zu egalisieren. Durch eine Unachtsamkeit gingen die 
Gäste in der 30ten Minute mit 1:0 in Führung. Im direkten Gegenzug gelang Nicklas Wendel der Ausgleich. Die 
zweite Halbzeit begann gut für den TSV und es konnten sich einige Chancen erspielt werden die jedoch nicht 
konsequent zu Ende gespielt wurden. In der 51. Minute war es jedoch soweit. Nach einer schönen Vorarbeit von 
Jonathan Jaspers köpfte Duncan Metz die Zebras mit 2:1 in Führung. Im weiteren Spielverlauf ergaben sich noch 
Zahlreiche Kontermöglichkeiten, die jedoch durch die Eigensinnigkeit der jungen Zebras nicht genutzt werden 
konnten. Und so kam es wie die letzten Wochen auch. Ein Fehler der Mannschaft im Spielaufbau und es stand 2:2.  

Patrick Wende                                                                                                                        2009-10-06 - 14:56:17 Uhr
 

Verdiente Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen

 

  
Als Spitzenreiter reiste die B1 des TSV Ronsdorf nach Oberhausen, und man hatte sich fest vorgenommen, dort 
auch zu punkten. So ging die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Nach den ersten 10 Minuten zeigte 
sich jedoch, dass dieses Spiel zu einfach genommen wurde. Die Einstellung keines Spielers, ausgenommen Marcel 
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Zielinski, stimmte an diesem Tag. So ging das Spiel nur in eine Richtung und das war die Richtung auf das Tor des 
TSV. Aufgrund der Abschlussschwäche der Oberhausener konnte man froh sein, erst in der 25.Minute das 0:1 
hinnehmen zu müssen. Die einzig gute Aktion der Mannschaft wurde auch direkt mit dem Treffer zum 1:1 durch 
Semih Demir belohnt. Nun stellte sich aber wieder die Überheblichkeit ein. So konnte man von Glück reden, dass 
man mit einem 1:1 in die Pause gegangen ist. Nach der Pause ging das Trauerspiel auf Seiten des TSV weiter und 
Oberhausen kam innerhalb von 3 Minuten zum 2:1 bzw. 3:1. Nun nahm der TSV das Spiel mehr in Hand, ohne sich 
jedoch zwingende Torchancen zu erspielen. Ali Özcan gelang lediglich der Anschlusstreffer zum 3:2 durch einen 
Foulelfmeter. Wir als Trainerteam waren von der gezeigten Leistung enttäuscht. Gegen Dinslaken muss eine 
Steigerung in allen Mannschaftsteilen her um 3fach zu punkten. 

Patrick Wende                                                                                                                             2009-09-24 - 17:23:21 
Uhr 

  

Spannendes Derby mit einem verdienten 3:2 Erfolg gegen den WSV Borussia 

  

Am 3ten Spieltag stand das Derby auf dem Spielplan. Man hoffte auf gutes Wetter und eine große Zuschauerkulisse. 
Beides war der Fall und so begann ein spannendes Spiel. Bereits nach 5 Minuten erzielte der WSV aus dem Nichts 
das 1:0, nachdem der Ball nach einer Ecke nicht richtig geklärt werden konnte. Dieser Gegentreffer zeigte Wirkung 
und die jungen Zebras waren erst einmal verunsichert. Marcel Zielinski bewahrte seine Mannschaft vor dem 2:0 was 
jedoch aus einer klaren Abseitsstellung heraus hervorgegangen wäre. Dadurch wurde die Heimmannschaft 
regelgerecht geweckt. So ging es mit einem 0:1 in die Pause. Während der Halbzeitpause versuchten die Trainer 
der Mannschaft die Lockerheit der letzten Spiel wieder zu vermitteln. So kamen die Zebras wie Ausgewechselt aus 
der Pause und nahmen das „Heft in die Hand“. Es spielte nur noch eine Mannschaft und dies war der TSV. Ali 
Özcan schoss, durch ein sehenswertes Freistoßtor, das verdiente 1:1. 5 Minuten später erzielte der erst wenige 
Sekunden zuvor eingewechselte Silo Seydo das 2:1, und Semih Demir erhöhte wenig später noch auf 3:1 für den 
TSV. Der WSV war nun völlig von der Rolle und wenn die Konter besser genutzt worden wären, hätte das Ergebnis 
noch höher ausfallen können. In der Schlussminute  erzielte der WSV noch den Anschlusstreffer zum 3:2. So gingen 
die jungen Zebras verdient als DERBYSIEGER vom Platz und eroberteten sogar dadurch die Tabellenführung in der 
Niederrheinliga.  

Patrick Wende                                                                                                                               2009-09-17 - 12:50:01 
Uhr 

  

Erster Auswärtssieg mit 5:0 in Homberg 

  

Am 2ten Spieltag musste die B Jugend des TSV Ronsdorf zum VFB Homberg reisen. Die Mannschaft wollte dort 
wieder Punkten. In der ersten Halbzeit spielte jedoch nur eine Mannschaft und das war die Heimmannschaft. So 
konnte man sich keine einzige Torchance herausarbeiten. Das die Mannschaft mit einem 0:0 in die Pause gelang, 
war allein ein der Verdienst vom gut aufgelegten Bastian Kuhnke. Zu Beginn der 2ten Halbzeit hatte man sich viel 
vorgenommen, und die Mannschaft begann auch wie die Feuerwehr. Die Heimmannschaft wurde regelgerecht an 
die Wand gespielt und so erzielte Ali Özcan das 1:0 durch einen Handelfmeter. Danach spielten sich die Zebras in 
eine Lauf und erzielte noch durch Sofian Abou Laila (2), Duncan Metz und wiederum Ali Özcan weitere Tore zum 5:0 
Endstand. 

Patrick Wende                                                                                                                                2009-09-17 - 
12:42:40 Uhr 

0:0 im ersten Saisonspiel gegen Hamborn 07 

  

Im ersten Meisterschaftsspiel erwartete die B1 den letztjährigen Meister Hamborn 07. Die Partie begann von 
Ronsdorfer Seite aus sehr schwungvoll, und der Gegner wurde in seiner Hälfte stark unter Druck gesetzt. Den 
Gästen gelang es in den ersten 15 Minuten nicht einmal gefährlich über die Mittellinie zu kommen. Einziges Manko 
war die schlechte Torausbeute der Ronsdorfer. Zu diesem Zeitpunkt hätte es schon gut gerne 2:0 für die 
Heimmannschaft stehen müssen. Nach dem druckvollen Beginn kamen die Gäste etwas besser ins Spiel ohne sich 
jedoch eine Torchance zu erspielen. Mit dem 0:0 ging es dann auch in die Pause. Nach der Pause wollte man das 
Spiel wieder selbst in die Hand nehmen, was leider zum stauen der Trainer nur für gute 10 Minuten gelang. Die 
Gäste aus Hamborn kamen immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich nun auch gute Chancen, die vom klasse 
aufgelegten Marcel Zielinski im Tor  bestens entschärft wurden. Der TSV hatte auch Pech, da ein einwandfreies Tor, 
wegen angeblicher Abseitsstellung, nicht anerkannt wurde. Der Unparteiische gestand nach dem Spiel seinen Fehler 
ein, was uns jedoch nicht weiter hilft.  

Patrick Wende                                                                                                                                  2009-09-04 - 
14:12:22 Uhr 

  

Aktualisiert ( Mittwoch, 17. März 2010 um 07:45 ) 
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