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DERBY 

TSV Ronsdorf : Jägerhaus Linde  / 3 : 0   
  
Das Heimderby gegen Linde war sehr schwer. In der ersten Halbzeit haben wir uns zwar gute Chancen 
herausgespielt aber leider das Tor nicht getroffen. Ich war mit dem Spiel unserer Jungs nicht zufrieden, da nicht 
miteinander gespielt wurde und zu viele Einzelaktionen auf dem Platz gezeigt wurden. 

  
In der Halbzeitpause wurde mit der Mannschaft ruhig und sachlich besprochen wie sie die zweite Halbzeit angehen 
sollen. 

  
Die zweite Halbzeit war dann auch sehr sehenswert, da sich unsere Jungs viel Ballbesitz erkämpft haben und gute 
Kombinationen gespielt wurden. So hatten wir diese Halbzeit klar im Griff. 

  
Der Trainer- und Betreuerstab ist Stolz auf die Mannschaft und bedankt sich. Ich möchte aber auch der 
gegnerischen Mannschaft ein Lob aussprechen, sie haben es uns insbesondere in der ersten Halbzeit nicht leicht 

gemacht und sich auch einige gute Chancen erarbeitet. 

  
I.R.                                                                                                2010-04-25 - 19:16:21 Uhr 
  

Kampfspiel, wie erwartet! 

ASV Wuppertal : TSV Ronsdorf   2:2  
  
In den ersten 40 Minuten war das Spiel eine klare Angelegenheit und wir konnten mit einer 0:2 Führung in die 

Halbzeit gehen. Und dies, obwohl mal wieder kein Schiedsrichter anwesend war. Der von Ronsdorf pfeifende Vater 
wurde von den Trainern und Spielern des ASV wiederholt verbal beleidigt, ließ sich aber nicht darauf ein. 

  
Die zweite Halbzeit wurde zunehmend härter mit vielen Fouls vom ASV sowie Beleidigungen gegen Spieler vom 
TSV. Dem Gegentor zum 1:2 ging ein klares Handspiel voraus, was der Schiedsrichter wohl nicht gesehen hat. Nach 
dem das 2:2 gefallen ist, wurde ein TSV-Spieler absichtlich von einem ASV-Spieler, nach einem gewonnenen 

Zweikampf, ins Gesicht geschlagen. Dies wurde von Trainer und Betreuer gesehen, der Schiedsrichter ließ dies 
allerdings ungeahndet. Um eine Massenschlägerei zu vermeiden musste ich den Spieler der geschlagen wurde vom 
Platz nehmen. So ein Verhalten im Jugendbereich finde ich sehr traurig. So haben wir leider 2 Punkte liegen lassen. 

  
I.R.                                                                                                                               2010-04-18 - 08:06:49 Uhr 
  

Spielbericht Vohwinkel : Ronsdorf vom 13.04.2010 

  
Nach dem Spiel gegen Siepen, was bereits eine spielerisch hervorragende Leistung war, mussten wir heute gegen 
den Tabellenzweiten FSV Vohwinkel auf Asche ran. Der Gegner setzte uns die ersten 15 Minuten sehr unter Druck, 
was Ronsdorf aber gut überstand und dann nach 20 Minuten gut ins Spiel fand. Teilweise erarbeitete sich die 

Mannschaft über Kampf einige Chancen. 

  
Die zweite Halbzeit war zum Teil eine reine Abwehrschlacht. Nach taktischen Veränderungen auf  zwei Positionen, 

die sehr gut umgesetzt wurden, konnte der Gegner in Schacht gehalten werden. Wir hatten heute nicht nur das 
Glück des Tüchtigen, sondern auch einen überragenden Torwart (Bastian Kuhnke). So endete das Spiel 0:0. 

  
Der Trainerstab bedankt sich für die geschlossene Mannschaftsleistung. 

  
I.R.                                                                                                                           2010-04-14 - 07:28:59 Uhr 
  

Derbytime „Opp Linde“ 7.SpieltagSV Jägerhaus Linde gg. TSV 05 Ronsdorf      4:4  
  

Nach turbulenten Wochen mit sehr schlechten Mannschaftsleistungen gegen den SC Velbert und die Sportfreunde 

Siepen, sowie Problemen im Umfeld, gab es zwei Wochen vor dem für uns so wichtigen Spiel gegen den ASV 
Wuppertal einen Trainerwechsel. Resa hatte das Handtuch geschmissen. Dennoch auf diesem Wege nochmal alles 
Gute Resa! Das neue Trainergespann heißt Ingo Reuber/Michael Rissmann. Ihre Arbeit trug schon gegen den ASV 

erste Früchte und wir gewannen das Spiel hoch verdient mit 4:0. Schade nur, dass jetzt wieder eine Vierwöchige 
Pause an stand, die mit Freundschaftsspielen gegen den Cronenberger SC, Eintracht Dortmund und den SC 
Sonnborn genutzt wurden, welche alle drei gewonnen wurden.  
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Nun ging es also zum Auswärtsspiel bei Jägerhaus Linde, wo nur drei Punkte zählten, um den Anschluss an die 
erweiterte Tabellenspitze nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Auf dem Papier war das Spiel natürlich eine klare 
Sache, doch spätestens die Spiele gegen den SC Velbert und Siepen sollten uns gezeigt haben, das man keinen 

Gegner unterschätzen darf. Außerdem weiß zumindest jeder Ronsdorfer, dass in Spielen gegen Linde alles möglich 
ist, wie die Vergangenheit gezeigt hat, da gegen uns die Linder immer besonders motiviert sind. Wir wollten aber auf 
jeden Fall die Vorgaben der Trainer und das trainierte umsetzen und uns den Derbysieg holen. 
  
Trotzdem gelang uns dies zu Beginn des Spiel keineswegs, das auch zu zeigen. Unser schnelles Kurzpassspiel 

funktionierte auf dem tiefen Geläuf nicht so wie geplant, was keinesfalls als Ausrede gilt, da es auch an Kampf und 
Laufbereitschaft mangelte. Die Linder waren einfach aggressiver und setzten uns in den ersten Minuten ganz schön 
unter Druck. Dennoch viel dann etwas überraschend das 0:1. Maurice hatte nach einem verlorenen Ball nachgesetzt 

und denn Ball mustergültig für Mahir aufgelegt, der keine Probleme mehr hatte mit seinem schwachen linken Fuß 
einzuschieben. Das gab uns wenigstens ein wenig Sicherheit, sodass wieder Mahir traf und, nach einem der 
wenigen ordentlichen Spielzüge, zum 0:2 verwandelte. Unerklärlicherweise hörten wir nun wieder auf Fußball zu 

spielen und ließen uns wieder weit in die eigene Hälfte drängen. Nach einem der zahlreichen Freistöße der Linder 
aus dem Halbfeld und Abstimmungsproblemen beim Raus rücken war das 1:2 die einzig logische Konsequenz. Auch 
ich hatte nicht gerade meinen besten Tag erwischt und so stand es nach einem dicken Patzer von mir nach einem 

Distanzschuss 2:2. Kurz vor der Pause mogelte Nico nach einer Ecke den Ball zum dritten mal zur erneuten Führung 
ins Tor und so ging es für uns mit einem etwas schmeichelhaften 2:3 in die Pause. 
  

Zur Pause kamen dann Freddi und Robin für Dennis und Mahir.Nach der Pause spielten wir dann zumindest fast so, 
wie wir uns es vorgestellt hatten. Auf einmal waren Torchancen da und als dann noch Malik mit einem Traumtor aus 

knapp 30 Metern das 2:4 erzielte, hatten wir das Spiel im Griff. Doch wir verpassten es, die endgültige Entscheidung 
zu erzielen, denn Chancen waren reichlich dazu da. So kam es, wie es im Fußball immer wieder kommt. Wenn du 
vorne das Tor nicht machst wirst du hinten bestraft. Die Linder kamen wieder besser ins Spiel und nachdem sie 

zunächst mit einem Heber knapp scheiterten fiel 15 Minuten vor Schluss nach einem Abwehrschnitzer von Malik das 
3:4 Anschlusstor. Das gab den Gastgebern natürlich noch einmal Aufwind und sie machten noch einmal mächtig 

Druck. Kurz vor Schluss passierte das, was nicht passieren durfte. Die Linder erzielten nach einem extrem dummen 
Ballverlust von Anil mit einem sehenswerten Drehschuss das 4:4. In letzter Minute hatten sie dann sogar die 
Riesenchance, das Spiel noch zu gewinnen, glücklicherweise ließen sie diese aber ungenutzt. So hieß es am Ende 

4:4, was den ersten Punktgewinn der Linder in dieser Saison bedeutete.  

  

  
Fazit dieses Spiels: Zwei Verlorene Punkten, da alle Tore durch teilweise Haarsträubende, individuelle Fehler 

gefallen sind. Das Offensivspiel war genauso wie das Defensivverhalten katastrophal, sodass man nach diesem 
Spielverlauf mit dem Ergebnis sogar noch zufrieden sein kann. Gegen Heiligenhaus stehen wir nun also wie schon 
gegen den ASV stark unter Druck, was man mit einem Sieg gegen Linde hätte vermeiden können. In diesem Spiel 

zählt dann nur ein Dreier im Kampf um Platz 6.   
Es spielten: Lukas - Malik, Nico, Berhane- Anil, Boris, Fabiano(ab 63. Kevin), Charly - Dennis (ab 40. Robin), 

Maurice, Mahir (ab 40. Freddi.)  
Tore: Mahir(2), Nico, Malik   
Gelbe Karten: Robin 
  
  
Lukas Orbach                                                                                                                               2009-12-08 - 12:12:43 
Uhr 
 

4. Spieltag TSV05 Ronsdorf - SC Velbert 0:3 

In dem, meiner Meinung, wichtigsten Spiel der Saison haben meine Spieler leider den Anschluss an die 
Spitzengruppe verloren. Jetzt wird es umso schwerer den Erhalt in der Leistungsklasse zu sichern. Mit der Leistung 
(wenn man überhaupt von Leistung reden kann) wie gegen SC Velbert müssen wir auch aufpassen nicht in der 

Tabelle ganz abzurutschen. Denn nächste Woche in Siepen werden wir auf eine Mannschaft treffen die genau wie 
Velbert vor dem Spiel noch keine Punkte auf dem Konto hat. Die werden sich bestimmt nicht kampflos ergeben. 

Denn darauf hofften auch meine Jungs gegen SC Velbert. "Da kommt 'ne Mannschaft ohne Punkte,was soll da 
schief gehen...", so sah die Körpersprache aus. Wieder wurde aus kurzer Distanz (im 5er) der Ball nicht ins Tor 
gebracht und auf eigenem Platz vor wirklich guter Kulisse (vorher spielte die B1) zeigte man sich in einem desolaten 

Zustand. 3 Gegentore sind einfach zuviel...!!! Das Fehlen von Mahir konnte nicht kompensiert werden. Auch hoffe 
ich auf die schnelle Genesung von Marvin, denn wir brauchen einen Knipser. 
 

Tore:--- 

 

Es spielten: Lukas, Frederic, Kevin, Denis, Maurice, Fabiano (50.Min Malik), Abdel, Nico, Berhane (40.Min Justin), 
Boris (40.Min Anil), Klemens(40.Min Phong) alle 94er Jahrgang!!! 
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Resa Canli                                                                                                                        2009-09-28 - 06:32:03 Uhr 

3.Spieltag Germania 1900 - TSV05 Ronsdorf  0:6 

Trotz des "hohen" Sieges war ich als Trainer an diesem Sonntag nicht zufrieden. Spielerisch war das einfach zu 
wenig. Nur selten blitzte auf, was in dieser Mannschaft für verborgene Qualitäten stecken. Sogar bis in den 
gegnerischen Strafraum wird gut kombiniert, aber der letzte Pass wird oft nicht gesucht sondern aus spitzem Winkel 
auf's Tor geschossen. Das solche Bälle aber auch mal "rein" gehen, bewies Abdel mit einem schönen Volleyschuss 
von der rechten Seite. Das war es aber auch im ersten Durchgang. Kurz vor der Halbzeit verletzte sich auch noch 
Mahir. Unser Mann vor der Abwehr ging bei einem Zweikampf zu Boden und verdrehte sich das linke Knie. Papa 
Zirngibl fuhr ihn sofort ins Krankenhaus. GUTE BESSERUNG, Mahir!!! In der zweiten Halbzeit machte Fabiano, für 
Mahir eingewechselt, mächtig Dampf. Endlich spielte er so wie ich es mir vorstellte. Auch Nico und Anil leiteten aus 
dem Mittelfeld die Angriffe viel besser ein. So vielen dann noch 5 weitere Tore. Nico, der eigentlich vorbereiten soll, 
schraubte sein Torekonto auf mittlerweile 4 Treffer. Hinten stand die Abwehr souverän. In dieser Woche wird es aber 
eine deutliche Anhebung der Leistung jedes einzelnen Spielers geben müssen. Dafür ist ja Training auch da. 

Am Freitag, 25.09.2009 ist Elternabend...!!! 18:30 Uhr im Vereinsheim...!!! 

Tore: Nico (2), Abdel, Anil, Klemens, Ioannis 

Es spielten: Lukas, Frederic, Kevin, Denis, Paschalis, Mahir (Fabiano), Abdel (Maurice), Anil, Nico, Boris (Phong), 
Ioannis (Klemens). 

Center Shock: Mahir 

Resa Canli                                                                                                                                   2009-09-21 - 09:54:58 
Uhr 

  

2. Spieltag Cronenberger SC - TSV05 Ronsdorf  4 : 1  

Bei unseren Nachbarn in Cronenberg war an diesem Sonntag mehr drin als es das Ergebnis wiederspiegelt. Nach 

sehr guten 30 Minuten meiner Mannschaft gelang aber den Gastgebern das 1:0. Das Umschalten nach Hinten 
funktioniert noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Eiskalt wurde das zu passive Verhalten bestraft.Minuten später 
glich Nico aus. Nach einem schönen Freistoss von Maxwell,dessen Ball durch den ganzen Strafraum segelte, hielt er 

den Fuss hin. Beide Mannschaften spielten auf dem selbem Niveau. Doppelpässe, Kurzpassspiel...alles wurde 
geboten.Ein Pfiff des Schiris beendete dieses sehr ansehnliche Spiel.Elfmeter...!!!??? Warum er in gab ist sein 
Geheimnis.Das 2:1 für Cronenberg war die Folge. Trotzdem liessen meine Jungs nicht locker und wollten das 2:2 

erzwingen. Abdel brachte den Ball aus 1m nach schönem Querpass vom bärenstarkem Nico nicht im Tor unter.So 
gings in die Pause. Leider hatte der sehr junge Schiri nicht seinen besten Tag erwischt. Das 3:1 für CSC fiel aus 

Abseitsposition,und das mehrere Meter.Als wir dann öffneten liefen wir noch in einen Konter. Trauriger Höhepunkt 
war die "Rote" für Maxwell. Nach zahlreichen ungeahndeten Fouls gegen ihn grätschte er von hinten in die Beine 
seines Gegenspielers. Unnötig..!!! Da muss man als älterer Jahrgang einfach cooler sein! Nächste Woche wird die 

Mannschaft mit einer völlig anderen Einstellung spielen. Torwart Lukas bekam ein riesen Sonderlob von mir.Er hielt 
unglaubliche Bälle!!! 
 

Tore:Nico 
 
Es spielten: Lukas, Frederic (Phong), Denis, Kevin, Robin, Mahir, Boris (Berhane), Nico, Maxwell,A bdel (Fabiano), 

Klemens (Malik) 

Center Shock: Lukas 

 
Resa Canli                                                                                                                            2009-09-20 - 20:30:46 Uhr 

  

Das nennt man einen gelungenen Saisonstart 

Gewonnen, zu Null, Taktik zu 100% umgesetzt, was will man als Trainer mehr!? Trotz des Fehlens von Kapitän 
Dennis und der im letzten Moment geänderten Taktik (von 4-1-3-2 auf 4-1-4-1) hatte ich zu keiner Phase des Spiels 
den Eindruck das meine Jungs dieses Spiel verlieren könnten. Der Gegner konnte einfach nicht zu einem 

druckvollem Angriffspiel finden,schon im Mittelfeld machte eine 4er Kette die Räume eng. Dahinter sorgte Mahir 
dafür das die Abwehr nicht so viel zu tun bekam als erwartet.Torwart Lukas dirigierte seine Abwehr, Innenverteidiger 
Kevin spielte wie seit Wochen fehlerfrei und im Mittelfeld sorgte Nico mit seinen Ideen für schöne Angriffe.Kurz vor 

der Halbzeit machte Maxwell dann das 1.Tor der Saison. Nach einem Eckball wuchtete er den Ball mit dem Kopf ins 
Tor der Gäste aus Wülfrath. 2 Minuten später wurde Klemens im Strafraum gefoult, Nico zirkelte den Strafstoss in 
den linken Winkel. Auf dem Weg zur Kabine hatte mein Trainerkollege seine Emotionen dann nicht mehr unter 

Kontrolle.Zuvor war er vom Schiri "auf die Tribüne" geschickt worden. Seine Spieler nahmen sich sein Verhalten zum 
Vorbild und 2mal Rot waren die Folge. In der Halbzeit musste ich meine Jungs behruhigen. Ich wollte die 3 Punkte 

und das Spiel mit 11 Mann beenden. Beides gelang. Nächste Woche gehts zum Cronenberger SC, dem 
hochgehandelten Favoriten. 
 

Tore: Maxwell, Nico (FE) 
Center Shock: die Mannschaft wählte Dennis aus !!! 
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Es spielten: Lukas,Frederic, Kevin,Robin, Charly, Mahir, Maxwell, Berhane (ab 45.Min. Abdel), Nico, Fabiano (ab 
50.Min Phong), Klemens (ab 55.Min. Boris) 

Resa Canli                                                                                                                                    2009-09-12 - 10:43:14 
Uhr 

Aktualisiert ( Sonntag, 25. April 2010 um 19:18 ) 
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