
C 1 - Berichte 09/10  

 
C1 wird Vizemeister 
 
Im letzten Spiel der Saison empfing der TSV den Cronenberger SC zum Derby. Die Ronsdorfer Jungs wollten mit 
einem Sieg noch auf den 2. Tabellenplatz rutschen und dem Gast aus Cronenberg ebenso ihr wahres 
Leistungspotential aufzeigen, nachdem das Hinspiel noch 0:0 endete. Am Ende kam ein deutliches 5:1 zustande, die 
Torschützen waren heute David(2), Lars, Mersad und Manu.  

Somit beenden die Zebras die für sie doch recht turbulente Saison  doch noch mit dem Vizemeistertitel. Man stellte 
die zweitbeste Abwehr, die wohl auch der Schlüssel zum Erfolg war. Trotz einer immer insgesamt sehr denfensiv 
aufgestellten Grundformation mit nur einer Spitze,  waren wir trotzdem die viertbeste Offensive.   

Das Finale im Kreispokal erreicht und auch hier dem Klassenprimus SC Velbert unterlegen, der in dieser Saison 
ohne Punktverlust einen sogenannten Start - Zielerfolg errang.  

Im Niederrheinpokal direkt in der ersten Runde gg die U15 von Bor. Mönchengladbach ein beachtliches Spiel 
abgeliefert, auch dafür Respekt.  

Nun wartet für alle im Team ein neues spannendes Jahr, die drei 96er Tim, Julian und Calvin werden in der C1 beim 
neuen Trainer Peter Backhaus verbleiben, die dreizehn  95er werden in der B - Jgd  ( B1 Axel Kilz oder B2 Lars 
Homberg)  neu angreifen.   

Am ersten WE im Juli sind aber alle nochmal zusammen mit ihrem alten Trainerteam Karsten Schulte und Andreas 
Sidon für 3 Tage in Waldbreitbach auf Abschlußtour. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Andy und Karsten, für 
eure spontane Zusage im Dezember 09,  als es galt die Mannschaft zu übernehmen. Eure Bilanz in der Liga mit 7 
Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen kann sich doch auf jedenfall sehen lassen.  

Am 26. Juni werden wir alles beim Familienabschlußgrillen der C1 nochmal in Ruhe besprechen. 
 
AB :-)                                                                                                                                            31-05-2010 - 06:49:58 
Uhr 

Wieder mutlos und kraftlos gg den SC Velbert 
 
 
Wie auch schon im Pokalendspiel am 01. Mai verloren die Ronsdorfer gestern abend im letzten Nachholspiel der 
nun bald zu Ende gehenden Saison mit 0:2. Der Spielverlauf glich dem des Pokalspiels, auch hier stand es zur 
Pause schon so wie zum Ende des Spiels. Näheres erspare ich euch. 
 
 
Nun folgt Pfingsten und am 29.05. ist das das Saisonfinale gg den CSC, Anstoß ist an der Parkstr. um 14:45 Uhr. 
Platz 2 ist noch möglich.................................. 
 
Schöne Pfingsten wünscht 
 
AB :-)                                                                                     21-05-2010 - 11:06:39 Uhr 
 

Jägerhaus Linde gg TSV 05 Ronsdorf    1:3 
 
In einem insgesamt nicht schön anzusehendem C - Jgd.-Spiel siegten die Zebras am Ende mit 3:1 opp Linde. Die 
erste Halbzeit war arm an Höhepunkten und  mit dem Pausenpfiff ( oder danach? :-) ) traf David zum 1:0. Zu Beginn  
des zweiten Spielabschnitts konnte Linde durch einen Foulelfmeter ausgleichen, doch  Mersad und Robin  brachten 
mit ihren beiden Toren den Sieg für den TSV unter Dach und Fach. 
 
Am kommenden Donnerstag geht es nun im letzten Nachholspiel gg den schon lange feststehenden Kreismeister 
SC Velbert, der bisher ohne Punktverlust geblieben ist. Auch am Donnerstag? Jungs ihr könnt alle mehr, als ihr am 
Samstag auf Linde gezeigt habt, setzt es mal wieder um. Denkt nur an euer tolles Spiel gg die U 15 von Borussia 
Mönchengladbach im Niederrheinpokal. Anstoß ist also  um 18:00 Uhr an der Parkstr.,  

Treffpunkt bitte um 17:00 Uhr.  
 
AB :-)                                                                         2010-05-17 - 21:20:00 Uhr 
 

Zebras siegen auch gg den WSV Borussia    
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Nach dem die Zebras im Hinspiel gg den jungen Jahrgang von der Nevigeserstr. noch mit 0:3 unterlagen, war im 
Rückspiel Wiedergutmachung angesagt. Unverändert ggüber dem verdienten Sieg beim ASV ging die Mannschaft 
auf den Platz. Bereits nach knapp 10 Spielminuten stellte der sehr gut leitende Schiedsrichter den Kapitän des 
WSVB wegen Nachschlagen  folgerichtig mit Rot vom Platz. Doch wer jetzt angenommen hatte, die Zebras hätten 
jetzt leichtes Spiel, der sah sich getäuscht. Der Abwehrriegel wurde jetzt mit 2 Viererketten  noch enger gezogen und 
die TSVer bissen sich sehr oft die Zähne daran aus. Die Gäste suchten immer wieder ihren zweikampfstarken und 
auch körperlich auffälligen Mittelstürmer, aber Mersad und Manu hatten ihn gut im Griff. Lars hatte so in der ersten 
Hälfte zweimal die Möglichkeit seine Mannen in Front zu bringen, aber er traf leider nicht. Im zweiten Durchgang 
machte dann Butzi auf rechts mächtig Alarm und auch Lars, David und später auch Felix erhöhten den Druck auf 
das Gästetor. Es war dann David der 10 Minuten vor Schluß endlich das entscheidende 1:0 erzielte. Zuvor hatte 
unser Gast durch einen Freistoß eine sehr gute Möglichkeit, aber Pascal parierte diesen strammen Schuß. Butzi und 
David hatten danach noch weitere Chancen das Ergebnis zu erhöhen, aber auch so bleiben die 3 Punkte in 
Ronsdorf und die Revanche ist geglückt. Unserem Gasttrainer muss ich leider, wie auch vor zwei Wochen schon mal 
dem Trainer des SV Bayer, den Vorwurf machen, die Wechselvariante zum Zeitsspiel zu missbrauchen. Ich hoffe, 
das dies durch eine Regeländerung zukünftig durch den Schiedsrichter unterbunden werden kann.  
 
Am kommenden Donnerstag spielen die Zebras bei unserem Nachbar dem SC Cronenberg beim Rötzelcup mit, 
bevor es am Samstag in der Liga zum Derby opp Linde kommt. Anstoß an der B51 wird 13:30 Uhr sein. Der 
Rötzelcup beginnt für die Zebras am Vatertag mit dem ersten Spiel des Turniers bereits um 9:30 Uhr. 

 
AB :-)                                                                                                                                               2010-05-09 - 
16:23:05 Uhr 

Zebras siegen beim ASV 
 
Nach dem verlorenen Pokalendspiel am vergangenen WE gg den SC Velbert (0:2) war am Mittwochabend wieder 
Ligaalltag angesagt. Es ging zum ASV, wo 3 wichtige Punkte für den direkten Verbleib des nachrückenden 
Jahrgangs zu vergeben waren. Die Trainer stellten das Team sehr gut ein und erinnerten es nochmal daran, das 
heute mehr Mut, Leidenschaft und gesuchte Zweikämpfe von Nöten waren, als noch im Endspiel gg Velbert. Die 
Jungs legten direkt gut los und wurden nach einer guten Passkombination mit dem 1:0 Führungstreffer von Robin 
nach gut 5 Minuten belohnt. Der ASV kam in der ersten Hälfte zu zwei Eckbällen ohne aber dabei Torgefahr zu 
entwickeln. Kurz vor der Pause setzte sich Pascal Engels offensiv schön ein und bediente David mit einem Lupfer, 
dieser nahm den Ball gekonnt mit der Brust mit und traf dann volley nach erfolgter  Drehung zur 2:0  Pausenführung. 

Nach Wiederbeginn erhöhte Lars mit einem Abstauber nach einem Freistoß von Manuel auf 3:0. Jetzt holten die 
Barmer die Brechstange heraus und versuchten mit vielen langen hohen Bällen unsere Abwehr in Verlegenheit zu 
bringen. Einmal gelang es und es stand nur noch 1:3. Doch weitere Tormöglichkeiten der ASVer sollte es nicht 
geben, denn die Zebras blieben zweikampfstark und David machte dann 10 Minuten vor Schluß mit seinem zweiten 
Treffer zum 4:1 alles klar. Ein völlig verdienter Sieg der Ronsdorfer. Am kommenden Samstag kommt es zum 
Aufeinandertreffen mit dem WSVB, Anstoß ist an der Parkstrasse um 13.30 Uhr. Jungs macht nun genauso weiter. 

 
AB :-)                                                                                                             2010-05-06 - 06:43:44 Uhr 

Katastrophale Chancenverwertung kostet zwei Punkte 
1:1 bei der SSVG Velbert 
 
 
Gestern spielten die Zebras am Berg gg die SSVG Velbert. Im Hinspiel wurden die Jungs aus Ronsdorf für ihre 
mangelnde Chancenverwertung in der Nachspielzeit mit dem Ausgleichtreffer bestraft. Heute sollte es wieder so 
sein. 
 
In der ersten Hälfte dominierten die Zebras das Spielgeschehen und gingen mit ihrer dritten Chance nach einer 
schönen Flanke aus dem Halbfeld durch einen Kopfballtreffer von Calvin mit 1:0 in Führung. Doch danach war es 
wie sooft in dieser Saison, mehrere 100 % Tormöglichkeiten wurden kläglich vergeben.  Heute brachte unser Sturm 
und Mittelfeld das Kunststück fertig, jeweils mehrfach alleine vor dem Torwart den Ball nicht im Netz unterzubringen, 
er rauschte immer neben das Gehäuse. So blieb es beim 1:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang wurden uns dann 
auch noch ein klarer Handelfmeter (ein Spieler der SSVG sprang auf der Torlinie wie ein Handballtorwart nach 
einem Schuß von Manuel und wehrte ihn klar mit der Hand ab) und ein Foulelfmeter gg David durch den Torwart 
verweigert. Danach ging leider die Ordnung etwas verloren und die Velberter konnten durch ihre Nr. 17 ausgleichen. 
Jo, leider völlig unnötig 2 Punkte liegen gelassen. Somit insgesamt 4 Punkte gg die SSVG verschenkt. Ok, der 
direkte Verbleib in der Liga ist weiter möglich und bereits am kommenden Mittwoch, am 05. Mai um 18:00 Uhr geht 
es an der Brombergerstr. beim ASV weiter. Von Platz 2 bis 6 liegen nur 3 Punkte. 
 
Am kommenden Samstag steht das Pokalfinale auf dem Sportplatz Löhrerlen (Anlage von Fortuna Wuppertal) auf 
dem Programm. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Der Gegner ist der SC Velbert, der bereits als Meister der diesjährigen LK 
feststeht, Glückwunsch aus Ronsdorf an die Mannen vom Böttinger Platz. Vielleicht liegt unseren Jungs am Samstag 
die Außenseiterrolle besser, Jungs haut rein, jeder ist schlagbar!!!!!!!!!!!!!!! 
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AB :-)                                                                                                            2010-04-29 - 10:34:32 Uhr 

3 Punkte in Heiligenhaus 
 
Das Trainerteam stellte heute gg den jungen Jahrgang aus Heiligenhaus die Anfangself um, es sollte den Jungs aus 
der zweiten Reihe die Möglichkeit gegeben werden, weitere Spielpraxis zu bekommen. In den ersten 35 
Spielminuten war es ein müder Sommerkick, wo trotzdem zwei Tore durch Manuel und David heraussprangen. Es 
wurde aber viel zu wenig investiert. Wenig Laufbereitschaft, zu umständlich im Passspiel, schlechtes 
Zweikampfverhalten usw. waren Punkte die das Trainerteam in der Halbzeitpause ansprachen. So setzten die 
Zebras all das in der zweite Hälfte um und ließen den Gastgeber dann  auch keine Chance mehr. Es trafen dann  
noch David (4), Yannic (2) und Tim, der gg seinen Jahrgang ein richtig gutes Spiel ablieferte. Er war somit auch an 
einigen Toren durch gutes Zuspiel beteiligt.  

 
Am Mittwoch geht es bereits weiter in der Liga: Um 18:00 Uhr ist Anstoß beim SSVG Velbert am Berg. Am Samstag, 
den 01. Mai wartet dann das Pokalendspiel auf Löhrerlen auf die Zebras gg den SC Velbert, Anstoß ist hier um 
14:00 Uhr. Also Jungs, Kräfte bündeln und einteilen. 

 
AB :-)                                                                                                                       2010-04-26 - 09:09:56 Uhr 

  

Die Berg und Talfahrt der C1 
 
 
Am Donnerstagabend empfing die C1 die Mannen von Bayer Wuppertal zu einem der vielen Nachholspiele 
innerhalb der Woche in der heimischen Waldkampfbahn. Bereits nach 2 Minuten traf der Gast nach einer 
Unachtsamkeit in unseren Reihen zur frühen Führung. Doch ohne geschockt zu sein, erspielten sich unsere Zebras 
im Durchgang 1 mehrere 100 % Torchancen, aber leider wurden sie alle vergeben. Auch im zweiten Abschnitt 
spielten die Bayeraner  aus einer massiven Abwehr heraus und unsere Jungs versuchten es zu sehr mit der 
Brechstange, ohne hierbei glücklich zu agieren. Es fehlte die nötige Geduld und der Blick für seinen Mitspieler. 
Leider hat der Trainer, dazu noch Jugendleiter unseres heutigen Gastes, den eigentlichen Sinn des Ein- und 
Auswechseln ( im Kreis 3 darf auch im C- Juniorenbereich ein Spieler der ausgewechselt wird, wieder eingewechselt 
werden) zu seiner eigenen, wie ich finde unsportlichen Eigenart verwandelt. Nach jeweils 5 Minuten wechselte er 
den immer am weitesten weg befindlichen Spieler aus. Somit unterbrach er bereits ab Mitte der ersten Hälfte 
jedesmal  den Spielfluss und das mit voller Absicht und bis Spielschluss. Hier sollte der Kreis einmal genauer 
hinschauen und diesen Herrn einmal den wirklichen Sinn dieser Wechselvariante erläutern. Auch andere Trainer der 
Teams in unserer Liga bestätigten mir dieses Handeln in ihren Partien gg Bayer.  Am Ende blieb es beim  nicht 
unverdienten 0:1 für unseren Gast, da wir heute einfach nicht in der Lage waren, unsere vielen Tormöglichkeiten zu 
nutzen. 
 
 
Bereits 2 Tage später, am gestrigen Samstag war für die Mannen von Andy und Karsten Wiedergutmachung 
angesagt. Es ging gg den nächsten direkten Konkurrenten um die Plätze 2 bis 6 dem 1. FC Wülfrath. Mit einer 
Systemumstellung und  personellen Umstellungen auf einigen Positionen ging es in die Partie  Es war ein ganz 
anderes Spiel. Die erste Halbzeit gehörte ganz klar den Zebras, ein Angriff nach dem anderen rollte auf das 
Gästetor. Nach einer Ecke war Manuel in der Mitte  reaktionschnell  zur Stelle und traf per Flachschuß  nach knapp 5 
Minuten zur frühen 1:0 Führung. Gute 5 Minuten später entschied der Schiri nach einem Foulspiel auf Strafstoß für 
uns. Tom legte sich den Ball auf den Punkt, zirkelte ihn Richtung Giebel, aber der Wülfrather Keeper parierte ihn mit 
einer tollen Parade. Weitere Chancen  von David, der leider im Augenblick eine Pechsträhne vor dem Tor hat, die 
aber auch wieder vorbei gehen wird, und auch von Butzi ,Pascal und Lars wurden liegen gelassen. Hinten wurde bis 
dahin nicht viel zugelassen, ein zwei Schüsse, die aber nicht zwingend waren. So blieb es bei der Nur-1:0 Führung. 
Nach der Pause kam der Gast besser zurück in die Partie. Leider halfen wir aber  beim unnötigen Ausgleich mit. Ein 
hoher Ball  in unseren 16er konnte nicht geklärt werden und somit stand es 1:1, Einzelheiten bleiben intern.  Es galt:  
Mund abwischen und weiter machen. Unsere Elf versuchte weiter Druck auszuüben, aber es brauchte einen 
genialen Moment um diese  Partie zu entscheiden. Ca. 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit bekamen wir 
einen Freistoß  am 16 - Meterraum zugesprochen. Pascal Homberg legte sich die Kugel zurecht und zirkelte sie 
unhaltbar in den Giebel zur 2:1 Führung ins Netz. Leider lies der Schiri   wegen einiger Verletzungsunterbrechungen 
noch 5 lange Minuten nachspielen, aber auch die vergingen und am Ende stand ein mehr als verdienter 2:1 Sieg 
fest. Diese 3 Punkte waren mehr als wichtig, denn in der Tabelle sind nach diesem Spieltag die Teams von Platz 2 
bis 7  sehr dicht zusammen ( Wülfrath, WSVB und Bayer 23 Pkt, ASV und wir 21 Pkt, SSVG Velbert 18 Pkt). Hier 
bleibt es also bis zum Ende spannend. Am kommenden Samstag geht es bereits sehr früh nach Heiligenhaus, 

Treffpunkt an der Talburgstr. ist bereits um 10:00 Uhr, also Jungs, ein ruhiger Freitagabend ist angesagt. :-) 
 
 
A.B.                                                                                                                         2010-04-18 - 09:23:29 Uhr 
 

Müdes 0:0 im Derby    
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Am gestrigen Abend standen sich die Dörper und Zebras im nachzuholenden Hinrundenspiel gegenüber. Im Laufe 
dieser Spielrunde verließen uns mit Lukas  und Philip  zwei Spieler in Richtung Cronenberg, aber gestern durften sie 
bei ihrem neuen Verein noch nicht ran. Leider fehlte unserer Truppe mit David (verletzte sich im letzten Testspiel 
beim WSV Bochum) ein wichtiger Offensiv-Spieler, wie es der Spielverlauf dann auch später wiederspiegelte. Es war 
ein Match mit ganz wenigen Tormöglichkeiten und vielen Abspielfehlern auf beiden Seiten. Viel zu oft versuchten 
sich einzelne Zebras alleine durchzusetzen, aber dies misslang. Beide Abwehrreihen standen sehr gut und somit 
blieb es bei einem torlosen Endstand. Nach den Osterferien geht es mit einer englischen Woche mit den Spielen gg 
Bayer (15.04. Do.) und gg Wülfrath (17.04. Sa.) wieder los. 
 
Frohe Ostern wünscht 
 
AB :-)                                                                                                                                            2010-03-26 - 
12:55:47Uhr 

 
  

Große Leidenschaft gg den Bundesliganachwuchs       
 
 
Nachdem das Spiel dreimal neu terminiert werden musste, ging es am 03.03. um 19:30 Uhr endlich los. Die U15 von 
Borussia Mönchengladbach gab sich die Ehre in der ersten Runde des Niederrheinpokals gg unsere C1 anzutreten. 
Vor einer stattlichen Kulisse von gut 150 Zuschauern legten die Fohlen los wie die Feuerwehr und nach gerade 20 
gespielten Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Doch jetzt legten die Zebras ihre Anfangsnervosität immer mehr ab 
und nahmen den Kampf an. Sicherlich erspielten sich die Fohlen weitere gute Möglichkeiten, aber es blieb beim 2:0 
zur Pause. Auch nach Wiederanpfiff zeigten die Zebras ein hohes Laufpensum und man konnte bis zum Schluß 
merken, dass die Trainer Andreas und Karsten die Jungs konditonell auf einem guten Level hatten. Die Borussia traf 
nur noch einmal mit einem herrlichen Weitschuß zum 3:0 Endstand.  

Glückwunsch und Respekt gebührt aber unseren Jungs von der C1, denn sie haben gg eine der 10 stärksten C -Jgd 
Teams in Deutschland gut dagegen gehalten. Zum Vergleich: Die C1 des WSV Borussia hat in der Liga gg die 
Borussia auch mit 0:3 verloren. Das Trainerteam des VFL war auf jeden Fall sehr unzufrieden, denn der Unterschied 
von 2 Klassen  war sicherlich nur am Anfang der Partie deutlich zu sehen. Also Jungs das war doch mal ein schöner 
Test, nun geht es hoffentlich in der Liga bald wieder los. Leider ist am WE nach dem Sieg in Vohwinkel in der letzten 
Woche, das Spiel gg Bayer ausgefallen, da sich der Winter zurück gemeldet hat. So spielten die Zebras 
gestern kurzfristig eine Testpartie bei der C Jgg- Leistungsklassetruppe des SG Unterrath. Das Spiel endete mit 3:0 
für uns, die Tore erzielten Robin Rehmes, Pascal Homberg und Tim Lehmann. 
 
Am kommenden Samstag ist die Partie beim ASV angesetzt, Anstoß soll um 15.00 Uhr an der Brombergerstr. sein. 
Da sich der Winter aber in dieser Woche noch halten soll, ist es sehr fraglich ob die Partie stattfinden kann. 
 
AB :-)                                                                                                                                            2010-03-09 - 11:07:10 
Uhr 

 
  

Guter Rückrundenstart der C1 
 
Nachdem die Jugendleitung des FSV  das Spiel bereits zur Mitte der Woche bei uns abgesagt hatte, gab es zwei 
Tage später einen Salto rückwärts und wir wurden nun doch zum Spiel in die Lüntenbeck eingeladen. Leider waren 
wir unsererseits  somit gezwungen unser Testspiel in Altenessen wieder abzusagen, sorry nach Essen, aber  wir 
holen das nach.  Der Platz war in einem sehr guten Zustand nach dieser langen Frost- und Schneezeit. Ohne 
Mersad, aber sonst komplett traten die Zebras somit mit dem Ziel an, die drei Punkte mit nach Ronsdorf zu nehmen. 
Das Spiel gestaltete sich zum Anfang sehr ausgeglichen, aber mit zunehmender Spieldauer ergaben sich auch die 
ersten Tormöglichlkeiten der Zebras. Doch erst nach 25 Minuten traf Kai mit einem strammen Freistoß zum 1:0, 
wobei Robin hier mit einer schönen Körpertäuschung  den Füchsekeeper austrickste.  Kurz vor der Pause traf dann 
David im 2. Versuch zum 2:0 Halbzeitstand. Die Gastgeber prüften unseren Keeper durch ihren Kapitän nur einmal, 
als dieser alleine durchmaschierte  und abzog, aber Pascal  parierte den Ball mit einem tollen Reflex zur Ecke. Auf 
der anderen Seite hatten Tom, Robin und David noch weitere 100 % liegen gelassen, sodaß mal wieder die  
mangelnde Chancenverwertung ein Thema in der Kabine  der TSVer gewesen sein könnte.  Im zweiten Durchgang 
kontrollierten die TSVer weiter das Spielgeschehen und nach einer Ecke von Robin, verlängerte Calvin per Kopf an 
den zweiten Pfosten, wo Manuel überzeugend zum 3:0 nach 50. Minuten einschoß. Jetzt war das Spiel gelaufen, 
aber weitere Tore fielen nicht mehr. Also, das erste Pflichtspiel in 2010 wurde  überzeugend und völlig verdient 
gewonnen. Am kommenden Mittwoch kommt es nun endlich zum Spiel David gg Goliath. Die C1 von 
Borussia Mönchengladbach kommt zum Erstrundenmatch im Niederrheinpokal gg unsere Jungs in die 
Waldkampfbahn, Anstoß wird am 03.03.10  um 19:30 Uhr sein.   
 
Am kommenden Samstag emfangen die Zebras die Mannen vom SV Bayer Wuppertal, die uns im Hinspiel eine 
empfindliche Niederlage zufügten, hier gilt es sich zu rehabilitieren und die 3 Punkte  an der Parkstr. zu belassen.  
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Die Zebras freuen sich auf dieses Rückspiel.  
 
AB :-)                                                                                                                                       2010-02-28 - 18:47:07 
Uhr 

  

Alle warten auf den Frühling 
 
Was ist das für ein Winter in Ronsdorf. Die C1 Schützlinge befinden sich in 2010 in einer schwierigen Situation. 2 
mal die Woche geht es in die Soccerhalle, dazu kommt die ein oder andere Laufeinheit. Doch die Trainingseinheiten 
auf dem Platz müssen weiter auf sich warten lassen. Doch ab Montag ist ja deutliches Tauwetter angesagt, nur die 
gut 20 -25 cm Schneedecke auf der Waldkampfbahn muß dann aber  auch erstmal wegtauen. Bisher konnten die 
Schützlinge von Andy Sidon und Karsten Schulte in zwei Testspielen im naheliegenden Ruhrgebiet ihr Können  
unter Beweis stellen. Beim Bezirksligaspitzenreiter SC Westfalia Herne zeigten die Zebras eine starke erste Halbzeit 
und führten hier auch verdient mit 1:0, ein unnötiger  Abspielfehler nutze der Gastgeber aber zum 1:1. Im zweiten 
Durchgang zeigten uns die Herner warum sie Tabellenführer ohne Punktverlust sind. Eine Chance nach der anderen 
wurde herausgespielt, aber Pascal im Tor zeigte eine Parade nach der anderen, sodaß er unüberwindbar blieb. 
Gestern spielten die TSVer dann im Kreis Dortmund  gg die C2 vom Hörder SC. Hier wurde am Ende ein 6:1 Sieg 
notiert. Auch wenn dieser Gegner kein richtiger Maßstab war,  holten sich die Trainer  weitere wertvolle Formdetails 
von jedem ihrer Kaderspieler. Leider verletzte sich Mersad gestern noch vor dem Spiel, aber es ist wohl nur eine 
schwere Prellung, gute Besserung Mersad. 
 
Am kommenden Mittwoch (24.02.) ist nun bereits zum dritten Mal die Partie im Niederrheinpokal gg Bor. 
Mönchengladbach angesetzt, Anstoß soll um 19:30 Uhr sein. Nur ob bis dahin, immerhin schon in drei Tagen, die 
Waldkampfbahn schneefrei ist, darf stark bezweifelt werden. Am kommenden Samstag (27.02, 14:00 Uhr) folgt das 
Auswärtsspiel bei der FSV Vohwinkel auf der Lüntenbeck. Warten wir es mal ab.......................... 
  
  
  
AB :-)                                                                                                      2010-02-21 - 12:09:00 Uhr 
  
 

C1 nach dem deutlichen Derbysieg gg  Jägerhaus Linde wieder auf Kurs 
 
 
Nachdem die Zebras am 9. Spieltag beim WSV Borussia eine 0:3 Schlappe kassiert hatten, ging es in der 
abgelaufenen Woche darum, die Jungs für das Derby gg Linde auf den Weg zu bringen. Es fehlten leider mit Pascal 
Engels ( krank) und Felix Isenberg ( verhindert) wieder zwei Akteure. Gut eingestellt und voller Tatendrang 
begannen die Zebras ihr Spiel. Von Beginn an wurde ein Pressing gespielt, was den heute rot-orangen Lindern nicht 
schmeckte. Mit einem Fernschuß von Lars wurde das Torchancenfestival eröffnet. Leider waren unsere Jungs im 
ersten Durchgang einfach zu unruhig vor dem Tor, sodaß teilweise aus bester Schußpostion nur Fahrkarten 
erfolgten. Die Gäste hatten nur eine Möglichkeit, aber der Freistoß ging knapp über das Gehäuse. So blieb  es beim 
für die Linder schmeichelhaften 0:0 zur Pause. In der 45 . Spielminute wurde die drückende Überlegenheit des TSV 
dann auch mit dem 1:0 belohnt. Bei einer Ecke war der heute sehr starke Mersad mit nach vorne gegangen und 
überlistete den Linder Keeper mit einer Bogenlampe. Jetzt war der Bann gebrochen und die Ronsdorfer legten nach. 
Robin wurde schön freigespielt und erhöhte mit einem Flachschuß auf 2:0. Die Linder standen jetzt unter 
Dauerbeschuß und nach einem Foul an der Strafstoßgrenze, verwandelte der kurz zuvor herein gekommende Kai 
Wagner der Freistoß zum 3:0. Manuel Rehermann traf dann noch mit seinem linken Hammer zum 4:0 unter die 
Latte. Ein mehr als verdienter 4:0 Sieg für die Zebras gg die tapferen aber auch heute chancenlosen Linder war im 
Sack. Mit diesen 3 gewonnenen Punkten sind die Jungs jetzt wieder auf Kurs, den direkten Verbleib in der 
Leistungsklasse zu verwirklichen. Von Platz 2 bis 8 sind die jeweiligen Teams nur immer 1 Punkt auseinander. 
Schauen wir mal wie es im neuen Jahr weitergeht.  
 
Die C1 wünscht allen Fans, Familienmitgliedern, Sponsoren usw. ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr 2010.  

Andreas Butzbach                                                                                                                       2009-12-14 - 07:10:35 
Uhr 

  

C 1- Zebras erreichen Pokalfinale nach starkem Auftritt gg Wülfrath 
 
Die C1 schafft mit einer sehr starken Gesamtleistung den Einzug ins Pokalfinale durch ein deutliches 5:0 gg 
Wülfrath. Auf der neuen Kunstrasenanlage am Löhrerlen ( Sportplatz von Fortuna Wuppertal ) trifft man hier jetzt am 
01. Mai 2010 auf den Klassenprimus SC Velbert. Außerdem haben sich die Jungs von Michael und Marc Danielski 
somit für die erste Runde im Niederrheinpokal (Termin wohl Ende Januar 2010) qualifiziert. Von der ersten Minute an 
waren die Zebras heute hellwach, störten die Wülfrather schon bei der Ballannahme und versuchten direkt Druck auf 
das Tor aufzubauen. Nach gut 20 Minuten spielte Tim einen schönen Ball auf Butzi der diesen mitnahm, seinen 
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Gegenspielern enteilte und den Torwart dann mit einem Schuß in die kurze Ecke überraschte, da war es das so 
wichtige 1:0. Zum Ende der ersten und zu Anfang der zweiten Halbzeit kamen die Kalkstädter besser ins Spiel, aber 
nach einer Unenschlossenheit in der Abwehr setze Lars schön nach und traf somit durch Blocken eines 
Abwehrversuchs zum 2:0 in der 40. Minute. Nach einer Ecke von Robin traf Calvin wenig später per Kopf zum 3:0. 
Die Ronsdorfer wollten mehr, in der Abwehr mit Mersad und Manuel innen, sowie Tomba und Butzi außen stand 
man hinten die gesamten 70 Minuten sicher, sodaß Pascal im Tor, anders als noch in der Meisterschaft in Wülfrath 
vor einer guten Woche, heute einen ruhigen Abend vollbringen durfte. Im Mittelfeld mit Calvin und Passi , sowie Tim 
und Lars wurde ein hohes Laufpensum absoviert, im Sturm wirbelten und ackerten Pascal E. und David, auch die 
später ins Spiel gekommenen Jungs Robin, Felix und Kai fügten sich gut ein. Robin war es dann auch der David 
schön frei spielte, sodaß dieser problemlos zum 4:0 einschoß. Nach einem schönen Zuspiel von Pascal Engels lief 
Felix mit dem Ball zwei Wülfrathern davon und konnte nur per Foulspiel im 16er gebremst werden. Der sehr gut 
leitende Schiedsrichter Felix Müller zeigte folgerichtig auf den Punkt. Manuel durfte somit für den 5:0 Endstand 
sorgen, rechts unten schlug die Kugel ein. Glückwunsch an die Jungs und der sportlichen Leitung der C1. Am 
kommenden Samstag geht es dann in der Meisterschaft beim WSV Borussia 2 weiter, Anstoß ist an der 
Nevigeserstr. erst um 17.30 Uhr. 
 
Ein Glückwunsch möchten wir noch zu unseren Freunden des SV Velbert senden, die am vergangenen Samstag in 
der Halle Adlerbrücke völlig verdient und souverän die Futsalhallenkreismeisterschaft gewonnen haben. Unsere 
Jungs haben wieder einmal gezeigt, das sie in der Halle, wie all die Jahre zuvor auch, ihr Potential nicht abrufen 
können, bereits nach der Vorrunde war Schluß, aber egal, dafür haben sie es heute auf dem Platz umso besser 
gemacht. Gute Nacht. 
 
AB :-)                                                                                                                                            2009-12-01 - 05:36:57 
Uhr 

 
  

Glücklicher Punktgewinn beim FC Wülfrath 

Leider hatte das Trainerteam heute in Wülfrath wieder Personalsorgen, diesmal fielen Pascal Homberg ( Grippe), 
Yannik ( Daumenbruch) und Philip Walz( Schulveranstaltung) komplett aus, außerdem musste Tom zu Beginn 
passen, er fühlte sich nicht fit genug, da auch er eine Erkältung hat. Trotzdem war die erste Halbzeit ausgeglichen, 
wobei hier nur die Zebras zu Tormöglichkeiten kamen, David vergab zweimal aus guter Position, aber die größte 
Chance vergab Pascal Engels freistehend nach gutem Zuspiel von Lars , als er sich den Ball zu weit vorlegte und 
der Wülfrather Torwart ihm somit zuvor kam. Die Gastgeber blieben bis dahin vor dem Tor blass, dies sollte sich 
nach dem Seitenwechsel ändern. Jetzt klappte bei den Zebras fast überhaupt nichts mehr und die Kalkstädter 
erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten. Nach einem von etlichen Abspielfehlern in der Vorwärtsbewegung 
konnte Felix leider seinen Gegenspieler nur noch durch ein Foulspiel im 16er stoppen, dessen Folge ein 
verwandelter Strafstoß war. Bei den Ronsdorfern klappte weiterhin nichts zusammen, nur Pascal hielt uns mit seinen 
Paraden im Spiel, außerdem räumte Manuel hinten gehörig ab und gehörte somit zu den wenigen starken 
Ronsdorfern. Um so überraschender dann doch noch unser Ausgleich 5 Minuten vor Schluß. Einen Freistoß brachte 
Robin hoch hinein und Mersad köpfte unhaltbar ein. David hätte dann nur 2 Minuten später nach einer Ecke von 
Robin noch fast zum mehr als unverdienten 2:1 getroffen, doch sein Kopfball wurde noch von der Linie gekratzt. 
Fazit:  

Heute hatten zuviele Spieler der C1 des TSV keine Form und deshalb ist der Punkt noch als Gewinn anzusehen. Im 
Pokalspiel am 30.11. ist gg den gleichen Gegner eine konzentriertere Leistung über 70 Minuten von Nöten, dann 
kann man diese Mannschaft auch besiegen. 

AB :-)                                                                                                                             2009-11-22 - 19:07:09 Uhr 

  

2 Pflichtsiege 
Somit auf den 3 Tabellenplatz vorgerückt und für die Futsalhallenkreismeisterschaft qualifiziert 
 
Am vergangenen Montag spielte die C1 zu Hause gg den Kreisligist Gruen Weiss Wuppertal um den Einzug in das 
Kreispokalhalfinale. In einem insgesamt nicht so guten Spiel unserer Jungs reichte es am Ende aber trotzdem zu 
einem deutlichen 7:1 Sieg. Nun steht man im Halbfinale (30.11. um 18:30 Uhr), wiederum zu Hause, dem 1. FC 
Wülfrath gegenüber, dem augenblicklichen Tabellzweiten der LK. Wer hier siegt kann sich neben der 
Endspielteilnahme auch über die Qualifikation zum Niederrheinpokal erfreuen. 
 
Heute kam mit dem Tabellenletzten SSVG Heiligenhaus ( junger Jahrgang ) eine Mannschaft in die Waldkampfbahn, 
die es galt zu besiegen, um in der Tabelle wieder in die oberen Regionen zu gelangen. Leider pfiff die Truppe des 
TSV 05 aus dem letzten Loch, denn mit Felix, Kai und Pascal Engels ( alle erkältet, aber ohne Schweineohren); 
Yannik ( Daumen gebrochen) und David ( Knieprellung) fehlten heute 5 Feldspieler, sodaß unser etatmäßige Torwart 
Pascal Geissler heute als einziger Feldspieler auf der Bank die Stellung hielt. Julian machte seine Sache, wie auch 
schon am Montag gg GW, im Tor wie immer sehr gut. Wir können froh sein, 2 so gute Torleute in unseren Reihen zu 
haben. 
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In der ersten Halbzeit rannten sich die Zebras immer wieder in der vielbeinigen Abwehr der gut mitspielenden 
Heiligenhauser fest und agierten außerdem oft zu umständlich. Als aber mal direkt gespielt wurde, kamen die TSVer 
auch direkt zu guten Möglichkeiten, einmal scheitere Lars und zum anderen Robin an dem reaktionsschnellen 
Gästekeeper. So blieb es beim torlosen Unendschieden zur Pause. Zum Wiederanpfiff stellte das Trainerteam vorne 
um, Lars und Passi gingen jetzt in den Sturm und Tom und Robin ins Mittelfeld. Jetzt wurde vorne wesentlich mehr 
Druck erzeugt und doch war es Tom , der frei nach vorherigem Passspiel von Robin auf den Torwart zu lief und ihn 
umspielte, dieser ihn dann aber von den Beinen holte. Der Schiri pfiff folgerichtig Elfmeter, nur wo blieb die rote 
Karte? Egal, Lars  
verwandelte sicher zum 1:0. Jetzt war die Handbremse gelöst und die Zebras erspielten sich eine Chance nach der 
anderen. Nach einem schönen Pass von Tim ( der viele Ballkontakte hatte und mit zunehmender Spieldauer immer 
frecher wurde) auf Passi erhöhte dieser auf 2:0. Robin setzte sich mit einem Sololauf gg mehrere Abwehrspieler 
durch und schoß zum 3:0 ein und Butzi wurde in der Schlußminute schön von Mersad rechts frei gespielt und traf so 
zum 4:0 Endstand. Drei weitere Chancen pfiff der heute leitende Mann an der Pfeife wegen angeblichem Abseits ab, 
leider lag er hier 3 mal deutlich daneben, aber egal. Durch diesen erneuten Sieg rücken die Zebras jetzt auf den 3. 
Tabellenplatz vor, punktgleich mit dem 2. Wülfrath ( besseres Torverhältnis aber auch ein Spiel weniger). Des 
weiteren haben sich die Zebras hiermit für die Futsalhallenkreismeisterschaft am 28.11.09 in der Halle Adlerbrücke 
qualifiziert. 
 
Am kommenden Wochenende geht es dann zum Erbacher Berg, Anstoß ist hier beim 1. FC Wülfrath bereits um 
11:30. Danke hierfür nochmal an die Kalkstädter, sodaß alle Gesamtschüler aus Barmen anschließend zu ihrer 
Schulveranstaltung gehen können und uns somit zur Verfügung stehen.  
Hoffentlich sind ann auch die 5 fehlenden von heute wieder fit. 
 
AB :-(                                                                                               2009-11-14 - 18:54:13 Uhr 

 
  

Wichtiger Sieg gg den ASV  
 
  
Die Zebras trafen am Samstag auf die Jungs vom ASV, schon vor dem Spiel war zu erkennen das der ASV so viele 
Punkte wie möglich aus Ronsdorf mitnehmen wollte, da sich noch keine Manschaft so früh und vollzählig am Platz 
getroffen hatte wie die Barmer. Als erstes möchte ich  einen Dank an den Betreuer des ASV schicken, der für den 
kurzfristig abgesagten Schiedsrichter die Partie sehr fair und gut geleitet hat, was leider nicht immer 
selbstverständlich ist. Da wir auf zwei Spieler krankheitsbedingt verzichten mussten ( Felix und Lars ) konnten wir 
alle restlichen uns zur Verfügung stehenden Spieler die Chance geben, die Zebras wieder an die obere 
Tabellenhälfte zu bringen. Man konnte von Beginn an erkennen, dass dies ein kampfbetontes Spiel geben wird. Die 
Zebras hielten kämpferisch sehr gut dagegen und gaben den Barmern während der gesamten Spielzeit nicht einmal 
die Möglichkeit gefährlich vor unser Tor zu kommen. Vor unserem Torwart Pascal G. stand die Viererkette ( Philip, 
Manuel, Mersad und Butzi ) wieder einmal sehr sicher. Den klassischen Sechser spielte Kai gegen seine alte Truppe 
und auch er machte seine Sache sehr gut. Unser Mittelfeld ( Robin, Calvin und Pascal H. ) mussten ziemlich viele 
Wege gehen um den Barmern den Schneid abzunehmen und gleichzeitig unsere Stürmer ( David und Pascal E. ) in 
Szene zu setzen aber auch dies machten die Jungs super. Nach dem wir uns schon einige Chancen erspielt hatten, 
traf endlich in der 29. Minute David zum verdienten 1:0.  Selbst nach der Führung hörten die Zebras nicht auf und 
legten durch Calvin 3 Minuten später das 2:0 nach. In der zweiten Hälfte kamen dann bis auf Julian (TW) alle 
Ergänzungsspieler ( Tom, Tim und Yannic)  zum Einsatz und zeigten ebenfalls eine sehr gute und kämpfersiche 
Leistung. Alles in allem ein verdienter Erfolg der gesamten Manschaft. 
 
L.H.                                                                                                                                              2009-11-01 - 19:20:38 
Uhr 
 
  

Deutliche Leistungssteigerung bringt Viertelfinaleinzug im Kreispokal    
4:1 Sieg bei den Vohwinklern 
 
 
Nach der schwachen Vorstellung im letzten Ligaspiel in Bayer hatten die Zebras bereits  4 Tage später im 
vorgezogenen  Kreispokalachtel-finalspiel in Vohwinkel  die Möglichkeit  sich zu rehabilitieren. Einige mehr als 
nötigen Umstellungen in der Aufstellung und taktischen Ausrichtung zeigten der Truppe heute ein anderes Gesicht. 
Von Anfang an wurden die Zweikämpfe angenommen und die spielerische Überlegenheit auch ausgenutzt. Lars von 
der Horst brachte uns nach gut 10 Spielminuten mit einem wohl als Flanke geschlagenen Ball, die sich zu einer 
Bogenlampe ins Tor senkte, vedient mit 1:0 in Führung. Nach gut 20 Minuten wurde Lars von Passi schön 
freigespielt und traf dann in die lange Ecke zum 2:0. Die Vohwinkler versuchten ihr Glück überwiegend mit langen 
Bällen, aber  die Abwehr stand. Kurz vor der Pause tankte sich Butzi rechts durch, spielte dann schön auf Robin, 
dieser legte einen Torschuß ab, der Torwart konnten diesen Knaller nicht festhalten und David staubte dankend zum 
3:0 ab. Nach der Pause legten die Vohwinkler nochmal einen Gang hoch und holten jetzt die Brechstange raus. 
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Unsere Jungs wirkten jetzt leicht schläfrig im Gefühl des sicheren Sieges und schon trafen die Hausherren nach 
einer Ecke zum 1:3. Jetzt folgten weitere wütende Angriffe der Füchse, aber Julian parierte zweimal großartig. Eine 
Viertelstunde vor Schluß kam er leider bei einem weiteren lang gschlagenen Ball ein Tick zu spät und traf so den 
Vohwinkler Stürmer außerhalb des Strafraums und bekam dafür folgerichtig die rote Karte. Da unser zweiter Torwart 
Pascal noch nicht wieder fit ist, musste unser kleinster Feldspieler Philip in den Kasten und Tim musste leider als 
sogenanntes Baueropfer das Spielfeld verlassen, denn jetzt ging es nur noch mit 10 Mann weiter. Diese rote Karte 
weckte aber jetzt unser Team wieder auf und folgerichtig wurden die Zweikämpfe wieder vermehrt gewonnen, auch 
Philip im Tor zeigte keinerlei Nervosität, sondern hielt die ersten beiden Torschüße der Füchse jeweils sicher fest. 
Nach einem langen Abschlag bis auf die andere Seite nutzte dann David einen Fehler des Vohwinkler Keepers, der 
über den Ball trat, somit stand es 1:4. Zum Ende der Partie wurden noch einige Torchancen leichtfertig vergeben, 
aber der Viertelfinaleinzug war nach 5 minütiger Nachspielzeit perfekt. Jetzt wurde Philip als Turm in der Schlacht 
von seinen Mitspielern gefeiert. Im Viertelfinale (11.11.) haben die Zebras jetzt Heimrecht gg den Gewinner des 
Spiels Gruen Weiß Wuppertal gg TSV Beyernburg. 
 
Somit haben die Zebras jetzt am kommenden WE spielfrei. Am 10.10 ( TSG Sprockhövel, Westfalenliga ) 17.10. 
( Gegner wird noch gesucht ) und 24.10 ( FC Remscheid, LK RS ) tragen die TSVer jeweils zu Hause um 14:00 
Testspiele aus. Am 31.10 folgt das nächste Heimspiel in der Liga gg den ASV (14:30 Uhr). 
 
AB :-)                                                                                                                                                  2009-10-01 - 
15:43:16 Uhr 

 
  

Herbe Klatsche gg Bayer  

  

Nachdem mit Manuel und Felix zwei verletzte Spieler und Tim ( Schulveranstaltung ) als Ausfall bekannt waren, 
gesellte sich dann noch Pascal Geissler dazu, als unsere etamäßige Nr. 1 dazu, er verletzte sich beim 
Aufwärmprogramm am Rücken. Auch Pascal Engels konnte nach einer Woche ohne Training nicht beginnen. Das 
waren wohl zuviele Ausfälle und somit auch zuviele Umstellungen im Team der Zebras, die heute einfach nicht 
kompensiert werden konnten. So reichte den nun wirklich nicht starken Bayeranern eine durchschnittliche Leistung 
um den Sieg zu erreichen. Nach einem schnellen 1:0 der Gastgeber konnte Pascal Homberg noch vor der Pause 
ausgleichen, aber 10 Minuten nach dem Seitentausch halfen den Bayeranern 5 Minuten Tiefschlaf unserer Zebras 
um vier Tore zu erzielen. Einzelheiten erspare ich hier allen. Am kommenden Mittwoch im Pokalachtelfinale in 
Vohwinkel muss eine ganz andere Einstellung und eine viel geringere Fehlerqoute vorhanden sein, damit das 
Viertelfinale erreicht wird. Also Zebras gebt endlich wieder Gas, ihr könnt es viel besser. 

AB :-)                                                                                                                                     2009-09-28 - 12:18:26 Uhr 

  

3:0 Heimsieg gg FSV Vohwinkel 
 
Heute empfingen wir die gut in die Saison gestarteten Vohwinkeler( 1 Sieg und 1 Remis). Verzichten musste das 
Trainergespann Michael und  Marc auf Manuel ( hat sich in der letzten Woche beim Spiel in Velbert den Daumen 
gebrochen und fällt jetzt nach erfolgter OP mehrere Wochen aus) und Lukas ( fiebrige Erkältung). Im Tor stand heute 
erstmals Julian der ohne Gegentor blieb, Kai, und Tim durften jeweils erstmals von Beginn an ran.  Die ersten 
Minuten beschnupperten sich die Teams erstmal, aber mit zunehmender Spieldauer ergaben sich Feldvorteile für die 
Hausherren. Lars( bis dato stärkster Akteur auf dem Feld) musste leider bereits nach gut 20 Minuten wegen Übelkeit 
vom Platz, für ihn kam Calvin. Auch Felix  hatte vorher schon wegen Problemen mit dem Rücken die Partie beenden 
müssen, hier kam Pascal ins Spiel. Pascal führte sich direkt gut ein und traf nach einer guten Vorlage von Robin die 
Unterlatte, aber das Wembleytor hatte wie 66 keine Gültigkeit. Die Abwehr stand heute insgesamt gut und auch das 
Mittelfeld hielt defensiv heute mehr dagegen als noch in Velbert.  In der 34 Minute war der Knoten dann endlich 
geplatzt, als Robin den Ball scharf  vor das Tor brachte und Calvin ihn per Grätsche hinter die Torlinie bugsierte. mit 
dieser 1:0 Führung ging es in die Pause. Nach verhaltenen 10 Minuten legten die Zebras wieder einen Gang höher 
und nach einer schönen Balleroberung von Pascal konnte Robin sich dann freistehend vor dem Tor die Ecke 
aussuchen und verwandelte sicher zum 2:0, endlich das erste Stürmertor. Danach kamen Philip und Yannic für 
David und Tim. Wenige Minuten später traf auch unser zweiter Stürmer Pascal, indem er fast von der Seitenlinie die 
Kugel wunderschön per Bogenlampe in die lange Ecke zum 3:0 verwandelte. Viele weitere Möglichkeiten blieben 
danach ungenutzt, so blieb es beim verdienten 3:0 Heimsieg. Nächste Woche folgt das Spiel bei Bayer am Aprather 
Weg, Anstoß ist  hier um 14:00 Uhr.   
 
AB :-)                                                                                                                                       2009-09-20 - 20:27:12 
Uhr 

  

Wie immer beim SV Velbert 
 
Heute mussten die Ronsdorfer zum Topfavoriten SC Velbert, hier haben die 95er in den vergangenen Jahren immer 
eine Niederlage mit nach Hause genommen, dies  wollten die Jungs endlich mal ändern. Es fehlten heute mit Tim 
( verletzt) , Felix( krank) und Philip ( verhindert) drei Spieler. Die erste Viertelstunde gehörte ganz klar dem TSV, der 
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Gegner wurde früh gestört und bereits in der 5 Minute gab es die erste sehr gute Tormöglichkeit: Robin setzte sich 
auf der rechte Seite schön durch und spielte von der Grundlinie auf den frei stehenden David, aber leider versuchte 
dieser einen Vollspannschuß und traf so den Ball nicht richtig, er ging so daneben. Hier hätte er mit einem 
Innenseitschuß  sicherlich mehr Erfolg gehabt. Doch in den weiteren Minuten kamen auch die SCer zu ihrer ersten 
100% , als ein Stürmer frei durch war aber überhastet über das Tor von Pascal schoß. In der 15 Spielminute war es 
dann soweit, der letzte Mann der Velberter spielte einen Rückpass per Kopf auf seinen Torwart, dieser war einen 
Augenblick unsicher ob er hingehen soll oder nicht, hier war dann David nicht nur gedanklich schneller und spitzelte 
die Kugel am dann zu spät kommenden Gerrit vom SC zur bis dahin verdienten Führung ein. Schön die 
Offensivaktionen von Lars auf links, aber leider zu Lasten der Defensive. denn jetzt konnte das gesamte  Mittelfeld 
insgesamt ihre sehr offensive Spielausrichtung nicht mehr, warum auch immer, auf eine defensivere umstellen. Dies 
nutzten die SCer leider gnadenlos aus. Das gesamte Mittelfeld mit David, Calvin( machte es in der 2. Hälfte dann 
aber deutlich besser), Lars und Manuel liefen jetzt wie die Hasen vor der Schlange ihren wieselflinken 
Gegenspielern hinterher und kamen somit auch leider nicht in die Zweikämpfe. Der Ausgleichtreffer lies dann auch 
nicht mehr lange auf sich warten, auch wenn er in seiner Entstehung leider glücklich war. So schwamm jetzt auch 
die Vierkette hinten ein ums andere mal, vor allem Tom hatte mit dem Velberter Stürmer Alen ( die Nr 9.) den besten 
Akteur der Gastgeber erwischt, der ihm doch vor arge Probleme stellte. Dieser Alen wurde dann auch nach einem 
leichten Abspielfehler unsererseits schön feigespielt und traf so zum 2:1, das Spiel war somit schnell gedreht und 
auch die zweite Hälfte gehörte ganz klar dem Gastgeber, hier hat Pascal uns im Spiel gehalten. Wie aus dem nichts 
traf dann Kai nach einer Freistoßhereingabe direkt und schön volley zum glücklichen 2:2 in der 60 Spielminute, aber 
leider war unsere linke Abwehrseite heute offen wie ein Scheunentor, da nutze auch die personelle Umstellung 
nichts. So spielten die SCer ein ums andere mal über diese Seite, wie dann auch beim 3:2 Siegtreffer, als ein 
Stürmer auf den leider völlig freistehenden 14er flankte und dieser dankend einköpfte. Einige wütende hohe Bälle 
wurden dann noch in den 16er der Velberter gespielt, aber diese verpufften alle. So endete das Spiel völlig zu Recht 
mit 3:2 für den SC Velbert. 
 
Fazit: Die Zebras haben es leider versäumt nach  ihrer ersten  guten Viertelstunde, weiter so zu spielen und haben 
es den SCern somit sehr leicht gemacht, die Offensive hatte insgesamt zu wenig  Durchschlagskraft, aber egal es 
geht immer weiter Jungs!!!!!!!  Nehmt so die positiven Dinge dieses Spiels ins nächste, denn am kommenden 
Samstag gg FSV Vohwinkel soll es dann nach dem Motto weitergehen: Aller guten Dinge sind Drei!!!!!!!!!!!!!!!!  Die 
Saison ist noch jung und die Tabelle hat noch wenig Aussagekraft. Doch ich glaube ich habe heute den Meister der 
LK 2009/ 2010 gesehen, der SC Velbert kann sich eigentlich nur selber schlagen, sie haben einen sehr gut 
besetzten Kader von der Nr. 1 bis 18, sodaß sie wohl auch in den nächsten Wochen von Sieg zu Sieg eilen werden. 
Glückwunsch Christian. 
 
AB :-)                                                                                                                                      2009-09-13 - 13:14:08 Uhr 
 

Den Sieg noch aus der Hand gegeben 
SSVG Velbert glückt in der Nachspielzeit das unverdiente Ausgleichstor 
 
Schade, schade, heute wurden leider zwei Punkte verschenkt. Die Zebras zeigten heute eine gute Leistung im 
ersten Saisonspiel und waren von Anfang an im Spiel. Die SSVG versuchte aus einer massiven Deckung mit langen 
Bällen zu agieren, dochte diese Aktionen verpufften in der gut organisierten Zebraabwehr. Mit zunehmender 
Spielzeit übernahmen die Gastgeber immer mehr die Initiative und somit kamen sie auch zu ersten 
Tormöglichkeiten. Die erste grroße vergab Robin , also er nach gut 20 Minuten alleine auf den Torwart zulief, dieser 
aber den Flachschuß per Fußabwehr parieren konnte. Auch weitere Chancen durch David, Pascal und Calvin 
blieben leider ungenutzt, sodaß es torlos in die Pause ging. Auch im zweiten Durchgang wurden die TSVer immer 
mutiger und erspielten sich weitere sehr gute Möglichkeiten zur Führung, aber es dauerte bis zur 65. Spielminute, als 
sich Pascal mit einer Grätsche den Ball an der Eckfahne eroberte, den Ball weiter auf Calvin spielte, dieser legte 
David  auf und Mister Saße haute die Kugel unhaltbar in den Giebel, endlich die hochverdiente Führung!!!!!!!!!! und 
der Sieg?  
 
Nein leider nicht, die Zebras waren gedanklich wohl schon feiernd in der Kabine, als die Velberter mit ihrer einzigen 
wirklichen Torchance den Ballverlust  der Zebras in der Vorwärtsbewegung nutzten und somit für den völlig 
unverdienten Ausgleich  sorgten, leider schon in der Nachspielzeit. Somit wurde der Spielverlauf völlig auf den Kopf 
gestellt und von den mehr als verdienten drei Punkten blieb leider nur einer übrig. Ok, Jungs trotzdem Gratulation zu 
eurer guten Leistung, macht weiter so, dann werden auch Siege eingefahren. Nächste Woche geht es zum 
absoluten Meisterschaftsfavoriten SC Velbert, Anstoß ist um 15:30 Uhr am Böttinger Platz. 

Andreas Butzbach                                                                                                                         2009-09-06 - 14:52:37 
Uhr 

  

Achtelfinale im Kreispokal ohne Mühe erreicht 
 
 
Heute begann mit dem Erstrundenspiel im Kreispokal nach der langen Vorbereitung endlich wieder der Wettbewerb. 
Gegner waren die Sportfreunde Dönberg, die mit überwiegend 96er Jungs in die Waldkampfbahn kamen. Die letzten 
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zwei Vorbereitungspiele gg SpVG Hilden 05/06 und SSVG Hann 06 gewannen die Zebras mit 5:1 und 4:0. Das 
heutige Spiel wurde von den Zebras von Anpfiff an bestimmt und so erzielten die Jungs nach teilweise sehr schönen 
Angriffen ueber mehrere Stationen bereits in der ersten Hälfte 9 Tore. Auch die zweite Halbzeit ging es nur in 
Richtung Dönberger Gehäuse und so stand es am Ende 14:0 für den TSV. Somit sind die Zebras im Achtelfinale, wo 
es im Oktober zur Lüntenbeck nach Vohwinkel geht, denn die FSVer gewannen ihr ersten Pokalspiel bei Mettmann 
Sport mit 3:2.  
 
Am kommenden Samstag emfangen die Zebras nun zum Meisterschaftsauftakt die SSVG Velbert, dieses Match wird 
wohl ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Tagesform entscheidend ist. Die Niederbergischen haben im Pokal mit 9:1 gg 
Tönisheide gewonnen. Anstoß ist in der Waldkampfbahn um 14:15 Uhr. 
 
A.B. :-)                                                                                                                         2009-08-30 - 17:11:02 Uhr 

  

Neustart der C1 

 
Nachdem die Mannschaft durch die Abgänge von Dominik Hofmann und Max Jaspers ( beide WSVB Regionalliga) 
und Patrick Hagen ( anderer Kreis) arg dezimiert wurde, haben sich vier neue Jungs für den TSV 05 entschieden. 
Neu dazu gekommen sind Tim Lehmann (MSV) JG 1996 , Calvin Hanebeck ( SSV Sudberg) JG 1996, Kai Wagner 
( ASV) und Mersad Alijevic ( Grün Weiss). Die sportliche Leitung  hat  seit Mai Michael Danielski ( vorher Jägerhaus 
Linde) übernommen.  
 
 
Im ersten Freundschaftsspiel gg Rade ( sind gestern freundlicherweise kurzfristig für die C2 vom CSC 
eingesprungen,  ) zeigte sich in der ersten Halbzeit noch deutlich, das im Training noch vieles an der 
Feinabstimmung ( Passspiel, Laufwege usw. ) gearbeitet werden muss. Hier muss die neuformierte Truppe noch 
zusammen wachsen. Im zweiten Abschnitt fielen dann auch die Tore, nach einem schönen Pass von Kai auf Pascal 
Engels traf dieser mit seinem  Schuß die Latte, Robin staubte dann per Kopf zum 1:0 ab. Rade kam dann 10 
Minuten vor Schluß zum 1:1 Ausgleich, aber der TSV gewann dann am Ende durch zwei weitere Robintreffer und 
einen verwandelten Foulelfmeter von Tim zum verdienten 4:1 Sieg. Am kommenden Samstag geht es zum nächsten 
Test bei SPVG Hilden 05 06 am Weidenweg 3 in Hilden, Anstoß ist hier um 15:00 Uhr.  Am Samstag, den 22.08. 
folgt ein weiter Test in Haan, dann mit dem kompletten Kader ( es fehlen noch 6 Urlauber), bevor am 29. August in 
der ersten Kreispokalrunde die Sportfreunde Dönberg in die Waldkampfbahn kommen. 
 
A.B. 

Aktualisiert ( Montag, 31. Mai 2010 um 06:52 ) 
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