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Eine erfolgreiche Saison geht zu Ende 

Mit dem Vizemeistertitel hat man sich aus der D-Leistungsklasse verabschiedet. Auf dem Kleinfeld wurde man ebenfalls 
Vizemeister. Doch im Hallenkreispokal und im Kreispokal stand man am Ende ganz oben und lässt die Pötte für ein Jahr das 
Vereinsheim des TSV zieren!!!!!!!!!!! Passend zu den Klasse Leistungen fand dann am Pfingstwochenende die diesjährige 
Abschlussfahrt zur Jugendherberge nach Rüthen statt. Nachdem dann am Freitag Abend gegen 18:30 auch die letzten 
Nachzügler in der Jugendherberge eintrafen, (sie machten noch eine Stadtrundfahrt durch Dortmund) wurden die Zimmer 
bezogen und der Grill angeschmissen. Der Fußballplatz und die Tischtennisplatten wurden ausgiebig getestet. Nachdem Alle 
satt waren, wurde dann von den mitgereisten 6 Erwachsenen versucht die Kinder davon zu überzeugen, das man doch um 
23:00 Uhr langsam schlafen sollte. Doch davon hielt keiner der Jungs was, und man munkelt über 4-6 die in der 1ten Nacht 
wohl kein Auge zugetan haben sollen. 

Am Samstag morgen ging`s nach dem Frühstück direkt ins 5 Minuten entfernte Freibad. Hier prangte am Eingang ein Stern für 
„50 Jahre kein Unfall“. Spaß durfte man in diesem Freibad nicht haben, denn der Altersdurchschnitt lag mit Ausnahme von uns 
bei über 60 Jahren. Aber die Jungs ließen sich nicht ins Boxhorn jagen und machten all das was in einem üblichen Freibad 
auch alles erlaubt ist. Gegen 16:00 Uhr ging’s dann wieder Richtung Jugendherberge. Um 18:00 Uhr schaute man dann über 
einen Beamer der auf ein Bettlaken strahlte, das Fachmännisch von Andreas und Thomas Dettmar an die Wand genagelt 
worden war das Eishockey Halbfinale zwischen Deutschland und Russland an. Im Anschluss wurde dann noch das Champions 
League Finale der Bayern geschaut. Hier zeigten die Helden, die in der vergangenen Nacht noch die größten waren 
Schwächen. 

Am Sonntag Morgen ging’s dann  mit den Autos zum Fort Fun.  

 
Den Abschluss dieses Besuches bildete dann eine wilde Wasserschlacht zwischen Trainern und Spielern, die mit einigen 
Blessuren auf Spielerseiten endete. Wieder angekommen in der Jugendherberge gab’s nach dem Essen noch einen Video 
Abend der von allen Jungs angenommen wurde. 

Am Montag gab’s dann zum Abschluss noch ein Fußballspiel wo 4 Mannschaften gebildet wurden. Nach dem Duschen fuhr 
man wie jedes Jahr zum Abschluss noch einmal einen Mc Donalds an. Dieses Jahr war der Mc Donalds in Warstein an der 
Reihe. 

Eine Super Saison mit einer klasse Abschlussfahrt ging zu Ende. Hier noch einmal ein Riesen Dankeschön an Thomas 
Auhagen, der die Tour wie immer perfekt organisiert hatte. Natürlich auch ein Dankeschön an Michael Leinweber und Dag 
Bente die als Väter dabei waren. Man freut sich nun auf die neue C-Saison und die großen Tore. Dazu hat man noch einige 
Freundschaftsspiele abgemacht. 

  

12.06.2010         TSV Ronsdorf --- SG Essen-Schönebeck 

19.06.2010       TSV Ronsdorf --- SV Urania Lütgendortmund 
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26.06.2010         TSV Ronsdorf --- VFB Kirchhellen 

03.07.2010         TSV Ronsdorf --- FC Remscheid 

  

Wenn alles klappt können die 3 Neuzugänge Mauri, Joscha und Kevin dort bereits im Zebra Dress auflaufen. Super auch das 
keiner des 16er Kaders über einen Wechsel nachdenkt, und auch nächste Saison dem TSV die Treue hält. 

Am 04.07.2010 fährt man dann noch zum gut besetzten Turnier der SG Unterrath. 

Am vergangenen Wochenende konnte man bereits beim Heisinger SV den Turniersieg einfahren mit 5 Siegen und 18:0 Toren. 

Glückwunsch zu einer tadellosen Leistung!!!!!!!!!! 

Andreas Fromm                                                                                     06-06-2010 - 17:11:00 Uhr 

  

Souveräner Turniersieg der D1 beim Heisinger SV in Essen 
  
Am heutigen Samstag war unsere D1 zu einem Turnier beim Heisinger SV in Essen eingeladen. Insgesamt 6 Mannschaften 
(Heisinger SV I+II, SC Werden Heidhausen, TSV Ronsdorf, PSV Wesel-Lackhausen und dem SV Zweckel). Gespielt wurde 1 x 
18 Minuten, 11 gegen 11 (auf kleinen Toren) und im Modus jeder gegen jeden. Das hieß für unsere Mannschaft 5 Spiele bei 
sehr heißen Temperaturen und dies mit einer Mannschaftsstärke von 12 Spielern (incl. Torwart). Für dieses Turnier hatte unser 
Trainergespann eine neue Taktik ausgegeben und die Spieler setzten dieses neue System vom ersten bis zum letzten Spiel 
wunderbar um. Es wurde viel auf dem Platz gesprochen, jeder kämpfte für jeden und auch Änderungen von Spielerpositionen 
wurden hervorragend umgesetzt. Die Mannschaft erspielte sich folgende Ergebnisse: 
  
                        SC Werden-Heidhausen - TSV Ronsdorf         0 : 4 
                        TSV Ronsdorf – SV Zweckel                           1 : 0 
                        Heisinger SV II – TSV Ronsdorf                      0 : 5 
                        Heisinger SV I – TSV Ronsdorf                       0 : 6 
                        TSV Ronsdorf  - PSV Wesel-Lackhausen        2 : 0 
  
Mit 5 Siegen, 15 Punkten und einem Torverhältnis von 18 : 0 Toren wurde man am Ende verdienter Turniersieger. 
  
Nach den doch zuletzt enttäuschenden Ergebnissen in der Meisterschaft, war dieses Turnier ein klasse Ausrufezeichen 
unserer Mannschaft und zeigt zu welchen Leistungen unsere Mannschaft doch fähig ist. 
  
Hier die Torschützen im gesamten Turnierverlauf: 
  
Leon (7), Lukas (3), Fabian (2), Luca (2), Theo (2) und noch 2 Eigentore der gegnerischen Mannschaften 
  
Aber nicht nur die Torschützen sollten hier erwähnt werden, sondern auch Cederic, Thomas, 
Jannic, Philipp, Maurice, Felix und Noah, die als Torwart, Abwehr- und Mittelfeldspieler als ein Team auftraten und diesen 
Erfolg zusammen erringen konnten. 
  
            Herzlichen Glückwunsch Jungs zu diesem gelungenen Auftritt. 
  
Michael Leinweber                                                                     06-06-2010 - 16:42:41 Uhr 
  
Hier klicken, um zu den Bildern im Netz zu gelangen (danke an Ralf Brieda) :-) 
  
  

Deutliche Niederlage gegen den WSV 
  
Im letzten Meisterschaftsspiel musste unsere Mannschaft beim Spitzenreiter, dem Wuppertaler SV antreten. Von Anfang an 
war der WSV die bessere Mannschaft und ging in der 20. Minute verdient mit 1 : 0 in Führung. Unsere Mannschaft fand 
überhaupt nicht ins Spiel und es wurde nicht eine einzige Torchance erspielt. So ging es mit der 1 : 0 Führung des WSV in die 
Pause. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Der WSV wollte unbedingt gewinnen und der TSV konnte nicht dagegen 
halten. Folglich fiel in der 35. Minute das 2 : 0 für den WSV. Mit einem Dreierpack in der 50., 52. und 55. Minute erhöhte der 
WSV auf 5 : 0, was auch gleichzeitig der Endstand war. Dieser Sieg, auch in dieser Höhe, war letztendlich verdient. Bis auf 
eine kleinere Chance in der zweiten Halbzeit haben wir keine richtige Torchance herausspielen können. 
  
Wir gratulieren dem Wuppertaler SV zur Meisterschaft. 
  
Aber auch unseren Jungs haben eine tolle Saison gespielt und können mit dem erreichten: 
  
                        Hallenkreismeister, Kreispokalsieger und Vizemeister 
  
sehr zufrieden sein. 
  
                        Herzlichen Glückwunsch Jungs und macht weiter so..... 
  
Nun werden wir die Saison noch mit Freundschaftsspielen und Turnieren ausklingen lassen und freuen uns bereits jetzt auf die 
neue Saison als C-Jugend. 
  
Michael Leinweber                                                                                               30-05-2010 - 18:57:23 Uhr 
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Abschlusstabelle D-Junioren LK 2009/2010: 

 
Ralf Brieda                                                                            30-05-2010 - 08:55:14 Uhr 

  

Die Luft ist raus!!!!!!! 

So jedenfalls sah es teilweise aus als man sich wieder einmal das Spiel der Jungs anschaute. 1 Punkt hätte gereicht  
um auch Theoretisch nicht mehr von Platz 2 verdrängt zu werden. Doch am Ende stand es 1:0 für Heiligenhaus, die mit  
einer 100%tigen Chancenverwertung die 3 Punkte aus der Waldkampfbahn mitnahmen. Die Umstellung von 4er auf  
3er Kette wurde der Mannschaft in der 10.Minute zum Verhängnis. 

Alle 3 Spieler auf einer Linie, und der Torwart zu tief in seinem Strafraum ermöglichten dem Stürmer der Heiligen- 
hauser das erlaufen eines langen Balles über die komplette Abwehrreihe. Cedi im Tor stand zu tief und kam nicht  
rechtzeitig raus, so dass der Heiligenhauser Stürmer keine Mühe hatte Cedi auszudribbeln und den Ball im Netz zu  
versenken. Wie gesagt, die einzige echte Torchance im gesamten Spiel. Die größte Chance hatte noch Leon in der  
30.Minute, als er einen Kopfball von Fabian, der vom Pfosten abprallt, nicht verwerten konnte und aus 4 Metern übers  
Tor schoss. Das Bemühen war zwar bei der Mannschaft zu sehen, aber es war unheimlich schwer gegen die  
destruktiven Heiligenhauser im Strafraum zum Abschluss zu kommen. Das nächste große Highlight kam dann in der  
45.Minute, als Julian nach 6 Monaten und 4 Tagen wieder einen Einsatz im TSV-Dress hatte. 

Jetzt fährt die Mannschaft erstmal auf Tour am Pfingstwochenende wenn man die Jugendherberge Rüthen ansteuert  
und diese 4 Tage auf den Prüfstand stellt. Als Höhepunkte stehen an, ein Besuch des Freibades oder Spaßbades,  
und natürlich Fort Fun. Nach dieser insgesamt klasse Saison haben die Jungs sich das auch verdient.  
Am 29.05.2010 steht dann endlich das letzte Spiel gegen den WSV Borussia an, auf diese verdammt kleinen Tore.  
Die waren nie unser Freund. 

Andreas Fromm                                                                               2010-05-20 - 09:16:26 Uhr 

Vermeidbare Niederlage gegen Wülfrath 

Es gibt einfach Mannschaften, die liegen einem einfach nicht. Dazu gehört auch der 1.FC Wülfrath.  
Man hätte wie auch bereits im Hinspiel was man 0:2 verloren hatte, noch 2 Stunden spielen können und hätte  
doch kein Tor erzielt. Woran das liegt müssen die Trainer noch analysieren bis zum kommenden Mittwoch, wenn der  
Gegner SSVG Heiligenhaus heißt. 
Die erste Halbzeit wurde wieder einmal total verschlafen, ohne Biss und ohne Gegenwehr. Man konnte froh sein,  
das es nicht schon in der 12.Sekunde !!!! im Ronsdorfer Tor einschlug, nachdem sich die Nr.9 der Wülfrather gegen  
3 Ronsdorfer durchsetzte und den Ball noch in die Mitte brachte. Doch der Stürmer der Wülfrather gab dem Ball nicht  
die entscheidende Richtungsänderung. Der TSV fand überhaupt nicht zu seinem Spiel und ließ die Wülfrather schalten  
und walten wie sie wollten. Dann in der 8.Minute war es dann endlich soweit und der 1.FC Wülfrath ging verdient in  
Führung. Man hatte ja auch lang genug um dieses Tor gebettelt. In der 15. Minute verletzte sich ein Wülfrather Spieler  
bei einem Pressschlag mit Maurice so stark, das er anschließend ins Krankenhaus zur Kontrolle gebracht werden  
musste. Von Seiten des TSV gute Besserung an Dominik Lange und alles Gute. 

So ging es dann mit 0:1 in die Pause. 

Direkt nach Wiederanpfiff übernahm der TSV das Kommando und erspielte sich reihenweise 100%tige Chancen die  
aber allesamt vergeben wurden was nicht nur an dem Klasse Keeper der Wülfrather lag, sondern auch an der  
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Schussschwäche unserer Stürmer. Das größte Pechhatten die Jungs in der 43.Minute, als Fabian im 3ten Anlauf  
endlich einmal den Ball am Torwart vorbeischoss, aber der vom Innenpfosten dem Torwart wieder in die Arme sprang.  
Ein bis dahin sehr faires Spiel wurde aber in der 45.Minute dann sehr emotional. Als Jules den Wülfrather Stürmer mit  
der Nr.9 bedrängte, holte der seinen Ellenbogen raus und schlug Jules auf die Brust. Eine klare Tätlichkeit die vom  
Schiri nicht gesehen wurde. Es ging dann im Minutentakt weiter mit unschönen Szenen. Die Nr. 10 der Wülfrather  
trat nach, was nur mit Gelb bestraft wurde. Von den verbalen Entgleisungen des Spielers mit der Nr. 9 mal ganz zu  
schweigen. So kam es dann wie es kommen musste. Aus einer stark Abseits verdächtigen Position fiel das 0:2 in  
der 50.Minute und 1 Minute später gar noch das 0:3. Dies war auch gleichzeitig der Endstand. 

Doch die Krönung kam nach dem Spiel, als der Spieler mit der Nr. 10 von den Wülfrather Eltern beglückwünscht  
wurde für seine gelbe Karte. Es waren bisher immer faire und spannende Spiele zweier Mannschaften auf Augenhöhe.  
Doch diese unschönen Szenen will keiner wirklich sehen. 

Andreas Fromm                                                                                                                                       2010-05-17 - 10:23:08 Uhr 

Tag des Jugendfußballs 2010 

  

Am 13.05.2010 fand wieder der alljährliche "Tag des Jugendfußballs" statt. 30 Mannschaften aus dem Bereich der D-Jugend 
trafen sich auf der Sportanlage "Am Freudenberg". In der Vorrunde siegte unsere Mannschaft souverän gegen den CSI Milano 
(3:0), TVD Velbert (2:1), SSV Germania (6:1) und Atatürk Mettmann (5:0). Somit schloss man die Vorrunde als Gruppenerster 
mit 12 Punkten und 16:2 Toren ab.  
Im Viertelfinale traf man auf die Mannschaft von Schwarz-Weiß-Wuppertal. In diesem Spiel war unsere Mannschaft deutlich 
überlegen und gewann verdient mit 5:0.  
Unser Halbfinalgegner hieß jetzt Cronenberger SC, der im Viertelfinale die Mannschaft des ASV Wuppertal mit 2:0 besiegen 
konnte. Unsere Mannschaft spielte in der Anfangszeit sehr überlegen und ging nach 5 Minuten nach einen Weitschuss mit 1:0 
in Führung. Im gesamten Spielverlauf ließ man nicht sehr viele Chancen für den Cronenberger SC zu. In der 16. Spielminute 
fiel das erlösende 2:0 für unsere Mannschaft und wir standen im Finale.  
In diesem Finale trafen wir auf den 1. FC Wülfrath, der sich im Halbfinale gegen den SSV Velbert  nach am-Schießen 
durchsetzte. Auch in diesem Spiel setzten wir sofort auf Offensive und wir erspielten uns eine Chance nach der anderen, die 
aber entweder am Tor vorbeigingen oder aber von dem guten Torwart des 1. FC Wülfrath gehalten wurden. Nach regulärer 
Spielzeit stand es 0:0 und wir mussten íns 8m-Schießen. Leider hatte unsere Mannschaft nicht das nötige Glück und musste 
sich am Ende dem 1. FC Wülfrath mit 1:4 nach 8m-Schießen geschlagen geben. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, 
die wirklich gekämpft und alles versucht hat dieses Turnier zu gewinnen - Super Jungs. 
Am Samstag treffen wir in der Meisterschaft wieder auf den 1. FC Wülfrath und können hier Revanche nehmen, für die 
unglückliche Finalniederlage. 
 
Michael Leinweber                                                                                   2010-05-14 - 09:06:30 Uhr 

Verdienter Sieg an der Wilkhausstrasse 

Mit einer klasse kämpferischen und taktisch einwandfreien Leistung erspielten sich die Zebras auf einem  
Katastrophalen Platz an der Wilkhausstrasse einen nie gefährdeten 2:0 Auswärtssieg.  

Ohne die verletzten Leon und Julian, sowie den letztmalig gesperrten Lukas ließen die Jungs von Beginn an  
keinen Zweifel aufkommen wer an diesem Samstag den Platz als Sieger verlassen wollte. Bedingt durch den  
Ausfall von Leon rutschte Maurice ins Mittelfeld, wo er seine Sache im Verlauf des Spiels sehr gut machte. Tim  
und Theo sorgten in der Innenverteidigung dafür das der ASV erst in der 20.Minute zur ersten Torchance kam.  
Doch bereits in der 14. + 15.Minute vergaben Luca und Fabian 2 100%tige Torchancen, die jedoch durch den  
Katastrophalen Platz zunichte gemacht wurden. In der 24.Minute war es dann doch soweit,  als sich Jules klasse  
über rechts durchsetzte und den Ball durch Freund und Feind hindurch zu Fabian brachte der den Ball  zum 1:0  
versenkte. Kurz vor der Halbzeit kam der TSV noch einmal zu einer Ecke, die gefühlvoll von Luca auf den Kopf von  
Felix gezirkelt wurde. Dieser versenkte die Vorlage dann Schulmäßig zur verdienten 2:0 Halbzeitführung. 

In der 2ten Halbzeit verflachte dann das Spiel immer mehr. Der ASV kam erst in den Schlussminuten noch einmal  
zu einer Großchance. Aber im gesamten Spiel hatte man nie den Eindruck, das der Sieg in Gefahr wäre. So konnte  
man seinen 2ten Tabellenplatz untermauern und will diesen am kommenden Samstag um 14:00 Uhr gegen den  
1.FC Wülfrath bestätigen. Dort kann auch endlich Lukas nach seiner 8Spiele Sperre wieder spielen. 

Doch vorher wollen die Jungs am Donnerstag ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe um den Kleinfeldkreis- 
meistertitel der D-Junioren mitreden. Bei der Mammutveranstaltung im Rahmen des Tags des Jugendfussballs  
rechnet man sich große Chancen aus. Mal schauen wie man sich auf dem ungewohnten Kleinfeld schlägt. 

Am Montag gab es dann auch den verdienten Pokal-Döner für die Mannschaft. 

An dieser Stelle ein Riesen Dankeschön an den Uwe Tix und seinen Getränkehandel Lenz,  
der den Jungs die Runde Döner ausgegeben hat. 

Andreas Fromm                                                                                               2010-05-11 - 11:25:37 Uhr 

TUS Neviges - TSV Ronsdorf    1 : 2  
Nach dem Pokalsieg von Samstag musste unsere Mannschaft heute wieder in der Meisterschaft beim TUS Neviges antreten. 
Die Trainer haben die Mannschaft vor dem Spiel gewarnt, den Gegner auf keinem Fall zu unterschätzen. Der Gegner hat sich 

Seite 4 von 21D 1 - Berichte 09/10

28.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-1-mannschaft/d-1-b...



komplett auf Defensive eingestellt und wollte durch Konter das Spiel gewinnen. Die Taktik ging in der ersten Halbzeit auch voll 
auf. Unsere Mannschaft kam nie richtig ins Spiel. Immer wieder wurde der Spielaufbau durch den Gegner oder durch 
ungenaues Passspiel gestört. So mussten schon Einzelaktionen her um ein wenig Gefahr vor das Tor des Gegners zu bringen. 
Es kam wie es kommen musste. In der 19. Minute wurde der Ball leichtfertig im Mittelfeld vertändelt und der TUS Neviges 
schaltete schnell um in die Offensive und stand plötzlich mit 3 Mann frei vor unserem Tor und erzielten das 1 : 0. Unsere 
Mannschaft rappelte sich sofort wieder auf und versuchte den Gegner weiter unter Druck zu setzen. In der 24. Minute kam 
Julian Bente nach einem Querschläger im Strafraum an den Ball und konnte den Torwart zum 1 : 1 überwinden. So ging es 
auch in die Halbzeit.  

In der Halbzeitpause gab es eine entsprechende Ansprache der Trainer. Die Mannschaft wollte in der zweiten Halbzeit ein 
schnelles Tor erzielen um mehr Ruhe ins Spiel zu bringen - doch es kam anders. Der Druck unserer Mannschaft, auf unseren 
Gegner wurde immer Größer und es wurden Torchancen im Minutentakt erspielt. Doch selbst die klarsten Gelegenheiten 
wurden teilweise kläglich vergeben oder vom Torwart gehalten. Die Mannschaft des TUS Neviges kam in der zweiten Halbzeit 
zu keinem Torschuss und wurde in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Doch es dauerte bis zur 55. Minute bis der erlösende 
Treffer für den TSV viel. Luca brachte einen Freistoß von der rechten Seite genau auf den Elfmeterpunkt und Noah 
Sonnenschein drückte den Ball unhaltbar für den Torwart zum 1:2 ins Netz. Kurz darauf wurde das Spiel abgepfiffen und die 3 
Punkte gehen mit nach Ronsdorf. Man sollte dieses Spiel schnell abhaken, denn am Samstag müssen wir beim ASV Wuppertal 
antreten und diese Aufgabe wird sicherlich nicht leicht werden.  
Zum Abschluss möchte ich noch Dankeschön an unseren guten und umsichtigen Schiedsrichter Ingolf Hannig sagen, der 
eingesprungen ist, da der angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen ist.   
Michael Leinweber                                                                                                2010-05-05 - 10:45:59 Uhr 
 

Verdienter Finalsieg gegen Bayer Wuppertal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  

Nachdem man bereits am 23.Januar den Titel des Hallenkreismeisters holen konnte, sicherte man sich am 1.Mai auf der neuen 
Anlage von Fortuna Wuppertal auch den Titel des Kreispokalsiegers. Dieses Kunststück gelang der Truppe um die Trainer 
Dose und Dettmar bereits vor 2 Jahren in der E-Jugend. In einem sehr fair geführten Spiel beider Mannschaften, die souverän 
und sicher vom guten Unparteiischen Kevin Wegmann geleitet wurde, ging nach 60 Minuten der TSV Ronsdorf auch als 
verdienter Sieger vom Paltz. In der 1ten Halbzeit hielt Bayer noch gut dagegen, und hatte auch einige hochkarätige Chancen 
die aber alle nicht zum Erfolg führten. Doch in der 2ten Halbzeit ließ die Ronsdorfer Abwehr keine Chance der Bayeraner mehr 
zu.  

  
Fabian, der in der 21.Minute und in der 25.Minute noch Zwei 1000%tige Chancen ausließ, machte es aber direkt zu Beginn der 
2ten Halbzeit wesentlich besser. Ein Fehlpass der Bayer Abwehr landete bei Luca, der Fabian wie bereits am letzten 
Donnerstag super bediente. Fabian spitzelte den Ball am herausstürmenden Torwart vorbei zum entscheidenden 1:0. Dieses 
Tor war eine Dublette des Treffers gegen Cronenberg zum 1:0. Hier war wieder einmal zu erkennen wie wichtig Fabi bei uns im 
Sturm ist, aufgrund seiner schnellen Auffassungsgabe von Situationen.Das erlösenden 2te Tor jedoch sollte nicht mehr fallen. 
Doch dann war Schluss und der Jubel kannte keine Grenzen. Ein Riesen Dankeschön hier auch an die beiden Spieler Kai und 
Sven aus der D3. Die beiden hatten einen Riesenanteil daran das man überhaupt im Finale stand, nach ihrer klasse Leistung 
im Halbfinale bei der SSVG Velbert. Der vorsichtshalber vorher organisierte Kindersekt, wurde dann auch gleich genutzt um 
Thomas und Thomas zu duschen. Man konnte auch während des gesamten Spiels sehen, das die Mannschaft heute auch für 
Lukas kämpfte, der mit schwerem Herzen auf der Bank saß und ja noch bis zum 08.05.2010 gesperrt ist. Doch dann kann er 
wieder angreifen und die Mannschaft wieder in alter Manier unterstützen. Lukas wir freuen uns schon auf dich. Eine nette 
Geschichte noch am Rande.Der Trainer der SSVG Velbert, Didi Claus ließ es sich nicht nehmen der Mannschaft zu gratulieren 
und eine Runde Getränke reinzuschmeißen. Didi, nochmals im Namen der Mannschaft ein Dankeschön und viel Glück noch in 
der weiteren Meisterschaft. Die Prämie für die Kinder wird dann am 10.05.2010 ausgezahlt, wenn es heißt  „Döner für die 
Mannschaft“Diese Prämie war bereits zu Beginn der Pokalrunde von Luca mit Andreas ausgehandelt worden. Aber das haben 
sich die Jungs ja nun auch verdient. In 5 Pokalspielen mit 5 Siegen hatte man ein Torverhältnis von 22:1 Toren. 
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Zu weiteren Bildern hier klicken (Bilder von Ralf Witte - danke dafür)..... 
  
  
  
Doch nun richtet sich wieder alle Aufmerksamkeit dem Restprogramm in der Meisterschaft und dem Titel Vizemeisterschaft. 
Am Dienstag muss man zum TUS Neviges. Anstoß auf dem Jahnsportplatz ist bereits um 17:45 Uhr. Dann geht es weiter am 
Samstag den 08.05.2010 um 14:00 Uhr beim sehr starken ASV Wuppertal auf der Wilkhausstrasse. 
  
Andreas Fromm                                                                                                2010-05-02 - 19:11:02 Uhr 
 

Wichtige 3 Punkte im Südhöhenderby 

 
Für Cronenberg ging es in diesem Spiel um die direkte Qualifikation und den 6.Platz in der Leistungsklasse. So begannen die 
Grünen dann auch. Ab der 15. Minute wurde dann die spielerische Überlegenheit der Cronenberger so stark, das man nur mit 
viel Glück und Einsatz einen Rückstand verhindern konnte. Aber wie Fußball nun einmal ist, wenn du deine Chancen nicht 
verwertest brauchst du dich nicht beschweren wenn es hinten klingelt. So kam es dann auch als der Torwart der Cronenberger 
einen Abschlag Luca direkt vor die Füße spielte und dieser Fabian klasse in Szene setzte. Dieser spitzelte dann den Ball am 
herausstürmenden Torwart vorbei zur schmeichelhaften 1:0 Führung. Noch total konsterniert durch seinen Fehler unterlief im 
30 Sekunden später der nächste Patzer als ein Pass wieder bei Luca landete, der in den Strafraum eindrang, und klar gefoult 
wurde vom Torwart. Den fälligen 8-Meter versenkte Fabian dann souverän zur 2:0 Halbzeit Führung. 

Zu Beginn der 2.Halbzeit versuchte Cronenberg noch einmal alles, wurde aber in der 35.Minute jäh aus allen Träumen 
gerissen, als wieder ein Fehler im Aufbauspiel von Luca erahnt wurde, der es diesmal selber machte, und dem 
eingewechselten 2ten Torhüter der Cronenberger keine Chance ließ. Ronsdorf kam jetzt zu einem deutliche Übergewicht und 
ließ kaum noch Torchancen zu. Das lag auch daran, das der Blonde Stürmer der Cronenberger nahezu aus dem Spiel 
genommen wurde, weil er gegen den heute überragenden Noah Sonnenschein nicht den Hauch einer Chance hatte. 
Hervorzuheben ist natürlich auch noch Luca, der heute nicht nur 1 Tor schoss, sondern auch noch 1 Tor vorbereitete und einen 
berechtigten Foul-8Meter herausholte. Wenn man die Personalsituation bedenkt schon klasse wie die Mannschaft alle 
Rückschläge wegsteckt. Kuhnke, Auhagen, Witte, Globisch krank/verletzt, und Hannig noch bis zum 08.05.2010 gesperrt. Hier 
noch einmal ein Dank an Sven und Kai aus der D3 die wieder einmal aushalfen. 

Nun freuen wir uns aber alle auf das Pokalendspiel am Samstag gegen Bayer Wuppertal. Anstoß ist um 11:30 auf Löhrerlen. 

 
Andreas Fromm                                                                                                                   2010-04-30 - 09:26:15 Uhr 

Wichtige 6 Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt !!!!!!!!! 

 
Man ist dem Minimalziel Klassenerhalt in der letzten Woche ein erhebliches Stück näher gekommen. Nachdem man am 
Donnerstag den FC Tönisheide mit 8:0 nach Hause geschickt hatte, wollte man bei der SSVG Velbert ebenfalls 3 Punkte mit 
nach Ronsdorf nehmen. Auch das gelang und so steht man mit 4 Punkten Vorsprung auf dem 2.Platz. Man war auch an 
diesem Donnerstag wieder auf die Unterstützung aus der D3 angewiesen. Diesmal halfen uns Leon Richarz und Fatih 
Duvanbar. Am Donnerstag kam die Tormaschienerie etwas schleppend in Gang. Erst in der 27.Minute konnte Fabian nach 
einem groben Abwehrschnitzer der Tönisheider die 1:0 Führung erzielen. Luca legt noch vor der Pause zum 2:0 nach. Luca 
begrub dann zwischen der 33.Minute und der 38.Minute mit einem Lupenreinen Hattrick alle Tönisheider Hoffnungen auf ein 
erträgliches Ergebnis. Fatih aus der D3 erhöhte dann in der 50.Minute nach einer Ecke auf 6:0 und Leon Richarz erzielte mit 
einem Foul 8-Meter das 7:0 in der 54.Minute. Den Schlusspunkt setzte dann Noah in der 59.Minute zum auch in der Höhe 
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verdienten 8:0 Endstand.  
 
Am Samstag ging es dann mal wieder nach Velbert zur SSVG. Den Velbertern geht es genau wie den Ronsdorfern. Man 
bekam gerade einmal 11 Spieler zusammen. Auf Ronsdorfer Seite waren es gerade einmal 12 Spieler nachdem man Theo auf 
Grund einer Achillissehnenreizung lieber schonen wollte. Aus der D3 half diesmal Nico Stefanidis. Doch auch Ronsdorf konnte 
nach 20 Minuten nicht mehr wechseln, da sich auch Philipp verletzte. Die Velberter begannen ihr gewohnt aggressives Spiel 
wie auch in den letzten beiden Partien. Doch diesmal erwischte Ronsdorf den besseren Start und ging nach einer 
Traumkombination über Leon und Luca auf der Linken Seite durch Jules in der 15.Minute mit 1:0 in Führung. 
Ein Tor wie aus dem Lehrbuch, das Jules mit einem platzierten Schuß vollstreckte. Mal wieder ein hoher in den Strafraum 
geschlagener Ball sollte jedoch wieder zum Ausgleich führen. Als bei dem Freistoß wieder Totenstille herrschte und sich keiner 
um den lange in Luft währenden Ball kümmerte, ließ sich der Velberter Stürmer nich lange bitten und glich in der 19.Minute 
zum 1:1 aus. Doch wie bereits beim Pokal Halbfinale hatten die Ronsdorfer in der 2ten Halbzeit mehr zuzusetzen. Als sich 
Luca im Mittelfeld die Kugel schnappte in der 42.Minute, und frontal auf das Velberter Tor zulief, hatte der Keeper keine 
Chance als Luca rechts halbhoch die Kugel einschlagen ließ. Das erlösende 3te Tor wollte aber nicht fallen. 
Erst in der 55.Minute als Luca eine Ecke tritt, und Jules einen wunderbaren Kopfball ansetzt ist der Drops gelutscht und der 
Sieg gehört den Ronsdorfern. 

Nochmals ein Dankeschön an die D3, die unsere Mannschaft immer wieder mit Spielern unterstützt. 

Am Donnerstag geht es nun zum SC Cronenberg, die im Moment einen richtig guten Lauf haben. Anstoß an der Hauptstrasse 
ist um 18:00 Uhr. 

Am 1.Mai schließlich geht es auf Löhrerlen um die Wurst wenn im Pokalfinale der SV Bayer Wuppertal wartet. Anstoß da ist 
bereits um 11:30 Uhr. 
Über zahlreiche Unterstützung würde man sich freuen, zumal ja auch die C1 im Finale steht. Vielleicht wird der 1.Mai ja ein 
Ronsdorfer Tag.  
 
Andreas Fromm                                                                                     2010-04-26 - 18:23:25 Uhr 

  

Wichtige Punkte liegengelassen gegen den SC Velbert 

Es sollte die Revanche werden für die schmerzhafte Hinspielniederlage in Velbert. Doch am Ende reichte es nur zu einem 1:1 
Unentschieden, in einem Spiel der Kuriositäten. Nachdem man sich 5 Minuten vor Anpfiff bereits auf einen Schiri vom SC 
Velbert verständigt hatte, stand pünktlich um 15:30 eine Person in Schiedsrichterkleidung am Mittelkreis. Alle Zuschauer rieben 
sich verwundert die Augen, denn der Schiedsrichter lief mit Baseball Kappe und dem Schirm nach hinten auf. Man müsste 
noch einmal in den Regularien nachschauen ob eine Kopfbedeckung bei Schiedsrichtern zugelassen ist. Aber dann pfiff der 
Schiedsrichter endlich an. In der 4.Minute sprang Noah 2 Meter außerhalb des Strafraums der Ball an die Hand. Es ertönte ein 
Pfiff und der Schiedsrichter zeigte  8-Meter Strafstoß an. Cederic erahnte die Ecke und hielt diesen bravourös. In der 10.Minute 
wurde dann ein hoher Ball in den Strafraum der Velberter geschlagen, der von Felix technisch einwandfrei verarbeitet wurde 
und mit einem Heber zum 1:0 vollendet wurde. Als dann aber in der 14.Minute ein Laufduell gegen den Velberter Stürmer 
verloren wurde und man nur nebenher lief, stand es 1:1 Unentschieden. Es entwickelte sich ein munteres Spielchen mit 
Chancen auf beiden Seiten wobei die Ronsdorfer die klareren hatten. Aber es passierte nicht mehr viel und man ging mit dem 
1:1 in die Kabine. 

Auch in der 2.Halbzeit glänzten beide Mannschaften im Auslassen ihrer 100%tigen Chancen. 5 Minuten vor Schluss sollte der 
TSV noch einmal eine gute Chance bekommen als ein Ronsdorfer am linken Strafraum gefoult wurde. Alle Spieler begaben 
sich in Position, doch der SC Velbert führte den Freistoß aus und leitete einen Konter ein, der mit einem Pfostenschuss endete. 
Warum der Freistoss von Velbert ausgeführt wurde und der Schiri nicht unterbrach wird wohl sein Geheimnis bleiben. Auf jeden 
Fall blieb es am Ende beim 1:1 Unentschieden. Aufgrund der klareren 100%tigen Chancen des TSV Ronsdorf wäre ein Sieg in 
Ordnung gegangen. Aber wenn man sich die Personalsituation einmal anschaut muss man zufrieden sein. Nachdem Felix in 
der 10.Minute den Platz verletzungsbedingt verlassen musste hatte man keinen Auswechselspieler mehr. 

Am kommenden Donnerstag gegen den FC Tönisheide 18:00 Uhr TSV Platz sieht es noch schlechter aus. Tim, Thomas und 
Jules sind auf Klassenfahrt. Lukas ist gesperrt. Julian Kuhnke kann aufgrund seines Knöchelbruches immer noch nicht spielen. 
Jannic und Felix haben Probleme mit der Wachstumsfuge. Somit hat die D1 noch ganze 7 gesunde Feldspieler und 2 Torhüter 
zur Verfügung. Man ist jetzt auf die Unterstützung aus den unteren Mannschaften angewiesen, die aber auch alle an diesem 
Donnerstag ein Spiel haben. Das gleiche wird für das Auswärtsspiel am Samstag beim SSVG Velbert gelten. Auch hier hat 
sich die personelle Situation noch keineswegs entspannt. Aber all das Jammern hilft nicht und man muss dadurch. Man 
kann nur hoffen das es am 27.04.2010 eine positive Entscheidung in Duisburg zugunsten von Lukas geben wird. Dann ist die 
Spruchkammersitzung. Wenn alles gut geht wäre er dann im Kreispokal Finale wieder mit dabei. 

Andreas Fromm                                                                                                                             2010-04-19 - 11:53:57 Uhr 

  

Finale !!!!!!!!!!!!!!!!!  Ooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhh 
  

In einem dramatischen Halbfinale ging die D1 des TSV Ronsdorf am Ende und aufgrund einer starken 2ten Halbzeit als 
verdienter Sieger vom Platz. Aufgrund von Sperren und Verletzungen hatte sich der Kader dramatisch verkleinert. An diesem 
Mittwoch fehlten Lukas, Jannic und Julian. Somit hatte man nur noch einen Kader von 13 Kindern incl. 2 Torhütern. Das 
Trainergespann tat gut daran aus der D3 Kai Miltenberger und Sven von der Horst mitzunehmen.  

  
Zu Beginn des Spiels übernahm die SSVG Velbert direkt die Initiative und ließ die Zebras erst gar nicht ins Spiel 
kommen. Mit ihrer aggressiven aber nicht unfairen Art kauften sie den Ronsdorfern den Schneid ab und zwangen 
sie zu Fehlpässen. Als dann in der 5.Minute ein hoch in den Strafraum geschlagener Freistoß der Blauen nicht 
vernünftig geklärt werden konnte, schlug die Kugel nach einem Pressschlag unhaltbar für Cederic im Ronsdorfer 
Tor. Doch auch nun war nicht der Wille zu erkennen sich gegen die drohende Halbfinalniederlage zu stemmen. 
Eine gute Chance in der 9.Minute durch einen Kopfball von Felix nach Flanke Thomas brachte nicht den 
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gewünschten Erfolg, da Felix keinen Druck mehr ausüben konnte. So ging es dann mit dem verdienten 0:1 in die 
Halbzeit. 
Als dann die Kinder aus der Halbzeit kamen und ihnen die Andacht von Thomas Dose gelesen worden war 
besann man sich wieder auf die kämpferischen Tugenden. Nicht zuletzt durch die beiden D3 Spieler Sven und Kai 
stand die linke Abwehrseite sehr sicher und Sven schaffte es sogar noch Druck mit nach vorne aufzubauen. Noah, 
der in der 1.Halbzeit noch durch etliche Fehlpässe geglänzt hatte, wurde aber in der 2.ten Halbzeit zum 
Matchwinner. In der 41.Minute erkämpfte er sich den Ball im Mittelfeld und nach einem gekonnten Dribbling, das 
man ihm bei seiner Größe überhaupt nicht zutrauen würde, spielte er den Ball noch zu Leon, der direkt auf Fabian 
und dieser unten rechts zum viel umjubelten Ausgleich. Die Verwirrung und Enttäuschung der Velberter galt es 
nun auszunutzen. Man hatte einen angeschlagenen Boxer vor sich den man nun nur KO schlagen musste. Der 
entscheidende Angriff lief dann in der 45.Minute wo Leon auf Luca spielte, der den besser postierten Noah sah. 
Der machte alles richtig und schoss das 2:1 mit seinem ersten Meisterschaftstor. Velbert war jetzt total 
konsterniert. Die Zebras versuchten immer wieder den Druck aufrecht zu halten um das erlösende 3te Tor zu 
erzielen. Doch das sollte nicht mehr fallen. In der 5.Minute der Nachspielzeit sorgte noch einmal ein hoch in den 
Strafraum geschlagener Ball für Gefahr. Doch auch diesen flückte Cederic in gewohnt sicherer Manier vor den 
Köpfen den Velberter weg. Überhaupt muss man der Abwehr, auch wenn man in der 5.Minute kollektiv geschlafen 
hatte ein Kompliment machen. Beide Innenverteidiger Theo und Maurice hatten immer eine Antwort parat gegen 
die schnellen Spitzen von Velbert. Doch auch die Aussenverteidiger ,allen voran Kai aus der D3 machten ihre 
Sache fehlerfrei. Sehr sicher war heute unser Torwart Cederic, der einmal sogar einen Konter der SSVG 
verhinderte, als er im Sprint den Ball kurz vor der Mittellinie klärte. Auch bei hohen Bällen ließ er heute keine 
Zweifel daran aufkommen wer Chef im Strafraum war. 
  
Nun fährt man am 1.Mai zum Endspiel auf dem Sportplatz Löhrerlen gegen Bayer Wuppertal, die den 1.FC 
Wülfrath mit 2:0 schlagen konnten. Eine schwere aber nicht unlösbare Aufgabe. Wort hatten die Jungs auch 
gehalten, denn sie hatten ihrem alten Trainer und jetzigen Teamkoordinator Andreas den Einzug ins Finale zum 
Geburtstag versprochen. 
  
Am Samstag geht es dann gegen den SC Velbert mit nur 12 Kindern. Am Donnerstag den 22.04.2010 kommt der 
FC Tönisheide in die Waldkampfbahn. Wenn alles gut geht und sich keiner mehr verletzt habt man da noch genau 
11 Kinder wovon 2 Torhüter sind. 3 Kinder sind in dieser Woche auf Klassenfahrt. 
  
Aber erst mal egal, Finale Ooooooooooooooohhhhhhhhhhhhh 

 
Bild Privat: Ralf Brieda 
  
Andreas Fromm                                                                                                 2010-04-18 - 08:23:28 Uhr 
 

Spitzenspiel geht mit 0:3 verloren !!!! 

 
Zweiter gegen Erster, so hieß am Donnerstag Abend die Begegnung. Doch leider war es nicht das erhoffte Fussballfest beider 
Mannschaften. Als Philipp in der 4.Minute im eigenen Strafraum zu Fall kommt, und ihm der Ball an die Hand springt, mit der er 
sich abstützte, pfiff der Unparteiische Strafstoss. Der WSV ließ sich die Chance nicht nehmen und ließ Cederic im Ronsdorfer 
Tor keine Chance. Im weiteren Verlauf des Spiels agierten beide Mannschaften überwiegend mit langen Bällen, ohne jedoch zu 
zwingenden Chancen zu kommen. Nach einem der immer wieder versteckten Fouls des WSV, diesmal an Lukas, kam 
Ronsdorf in der 20. Minute zu einem Freistoß im Mittelkreis. Der Gefoulte wollte selber ausführen, durfte aber nicht, da er von 
dem Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurde. Laut Spielbericht soll Lukas seinen Gegenspieler beleidigt haben. So durfte 
der TSV die restlichen 40 Minuten mit nur noch 10 Spielern weiter spielen. Ohne weitere nennenswerte Torchancen ging es in 
die Halbzeit. 

Direkt nach Wiederanpfiff sprintete Luca in eine Rückgabe, spielte am Torwart vorbei und traf aus spitzen Winkel leider nur das 
Außennetz. Obwohl ein Spieler weniger, war der TSV jetzt die bessere Mannschaft. Als dann aber Leon in der 52. Minute nach 
einem Dribbling vor der eigenen Abwehr den Ball verlor, ließ sich der WSV nicht lange bitten und schoss zum 0:2 ins linke 
untere Eck. Direkt eine Minute später fiel aus stark Abseits verdächtiger Position noch das 0:3. Dies war der Endstand in einem 
schwachen "Spitzenspiel". 
 
Jetzt sollten sich aber alle auf das Kreispokal Halbfinale am 14.04.2010 gegen die SSVG Velbert konzentrieren. Dort kann man 
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ja nicht mehr auf den WSV Borussia treffen, der ja bereits ausgeschieden ist. 
Aufgrund der sehr dünnen Personaldecke darf man gespannt sein, ob man sich aus den unteren Mannschaften die ein oder 
andere Verstärkung holt. 

 
Andreas Fromm                                                                                                                                          2010-03-26 - 11:05:09 

  

Klarer Sieg im Derby gegen Linde 
  

Am vergangenen Samstag kam es wieder einmal zum Derby in der heimischen Waldkampfbahn. Die Zebras, die trotz der 
langen Winterpause immer gut trainiert hatten, erwischten direkt einen Start nach Maß als Lukas in der 2.Minute 
nach einer Ecke die von Maurice getreten wurde den Ball knallhart unten im Eck einschlagen ließ. Es ging munter 
weiter in Richtung Linder Tor und Fabian und Felix erhöhten in der 6. + 9.Minute auf 3:0. Doch dann wurde man 
unkonzentriert und vergab reihenweise 100 Prozentige Chancen. So dauerte es wiederum bis zur 27. Minute ehe Felix 
den 4:0 Halbzeitstand herstellen konnte. In der 33.Minute schoss dann endlich auch Leon sein Tor nachdem er bereits 
vorher mehrfach gescheitert war. Auf den Geschmack gekommen erhöhte er dann in der 37. Minute direkt auf 6:0. 
Beim 7:0 war dann endlich auch Luca mit seinem ersten Tor an der Reihe.Das 8:0 erzielte Fabian in der 40. 
Minute und das 9:0 markierte Felix in der 43. Minute. Den Endstand zum 10:0 erzielte dann noch Luca mit seinem 
2ten Treffer. Alles in allem ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg gegen einen in allen Belangen unterlegenen 
Gegner. Schön war das Noah nach seinem Handgelenksbruch endlich wieder mitspielen konnte. Er hat zwar noch 
Nachholbedarf, aber das Fußball spielen hat er nicht verlernt.  

  
Jetzt konzentrieren sich bereits alle auf das mit Spannung erwartete letzte Hinrundenspiel der Saison gegen den 
WSV Borussia. Bedingt durch einige Kaderumstellungen im C-Juniorenbereich ist es auch im D-Juniorenbereich 
zu Veränderungen gekommen. Mal schauen ob die Spieler die jetzt dem C2 Kader des WSV angehören, am 
Donnerstag um 18:00 Uhr gegen den TSV Ronsdorf auflaufen werden. Aber ob mit oder ohne diese Spieler 
wollen die Jungs um das Trainergespann Dose/Dettmar das Spiel gewinnen und zeigen das sie zu Recht in 
der Tabelle auf dem 2.Platz stehen. Die Mannschaft freut sich auf jeden Fall schon auf dieses Spiel und hofft auf 
zahlreiche Unterstützung, zumal dann im Anschluss an diese Begegnung unsere 1.Mannschaft um den Einzug ins 
Diebels Pokal-Finale gegen den SSV Sudberg spielt. 
  

Andreas Fromm                                                                                           2010-03-21 - 13:48:32 Uhr 

  

Glücklicher Sieg auf Aprath 

Bedingt dadurch, das der neue Kunstrasenplatz an der Bayer Halle noch nicht abgenommen war, mussten wir nach gut 11 
Wöchiger Pause auf dem ungeliebten Ascheplatz auf Aprath antreten. Die Jungs versuchten auf dem sehr gut bespielbaren 
Geläuf direkt das Heft in die Hand zu nehmen. Doch Bayer hatte etwas dagegen und hielt voll dagegen. Hier merkte man 
direkt, das die Truppe von Trainer Maik Kinkler in den letzten Wochen viel im Konditionellen Bereich getan hatte. Es 
entwickelte sich ein sehr schnelles Spiel, was natürlich durch einige technische Mängel immer wieder an Fahrt nach vorne 
verlor. Die Frage war eigentlich nur, wer macht den ersten Fehler. Doch beide Mannschaften ließen kaum Torchancen des 
Gegners zu, es sei denn man versuchte es mit Standards wie Freistößen oder Ecken. So ging es dann mit einem gerechten 0:0 
in die Halbzeit. 

Nach einer lautstarken Halbzeitpredigt versuchten die Zebras noch einmal alles um zum Erfolg zu kommen. Doch Bayer hielt 
voll dagegen und erarbeitete sich sogar eine leichte Feldüberlegenheit. Es kam schließlich die 60. Minute, und unser Kapitän 
Theo Auhagen schnappte sich den Ball im eigenen Strafraum und sprintete mit dem Ball am Fuß gut und gerne 60 Meter über 
das ganze Feld. Keiner der Bayeraner fühlte sich wohl für Theo zuständig und so konnte er im gegnerischen Strafraum den 
Ball zu Luca spielen, der den Ball direkt an Felix weiterleiteten, der gut und gerne 1 Meter im Abseits stand. Felix behielt die 
Nerven, und schob den Ball zum 1:0 unten links ins Tor. Danach folgte nur noch der Anstoß und dann der Abpfiff. Die Reaktion 
der Ronsdorfer Spieler sprach Bände, denn kaum ein Spieler freute sich richtig über den glücklichen Sieg, der durch ein 
irreguläres Tor zustande kam. Aber wenn ein Spieler mit dem Ball am Fuß 60 Meter ungehindert auf das gegnerische Tor 
zulaufen kann, hat man vorher schon viel verkehrt gemacht und muss sich nicht beschweren. So stehen am Ende ein 1:0 und 3 
Punkte zu Buche. Zu Bemängeln ist eigentlich nur, das die Mannschaft sich zu wenig Torchancen erspielt. Hier muss dringend 
dran gearbeitet werden bis zum nächsten Samstag wenn es gegen den FC Tönisheide geht. Anstoß auf der Waldkampfbahn 
ist um 13:15 Uhr.  

Man hat sich durch diesen Sieg wieder auf den 2. Tabellenplatz vorgeschoben, bedingt dadurch das die SSVG Velbert ihr Spiel 
gegen den WSV Borussia erst am 09.03.2010 austrägt.  

 
Andreas Fromm                                                                                                                               2010-03-01 - 10:39:00 Uhr 

  

Revanche gegen Hombruch fast geglückt !!!!! 
  

Aufgrund der generellen Spielabsage vom letzten Wochenende hatte sich das Trainerteam bereits frühzeitig um einen 
Ersatzgegner gekümmert. Der wurde im Hombrucher SV aus Dortmund gefunden. Eben jene Mannschaft gegen die man in der 
Vorrunde des VW Junior Master mit 1:3 den kürzeren gezogen hatte. Man einigte sich im Vorfeld auf 3 Drittel a 30 Minuten.  

Im erste Drittel taten sich beide Mannschaften nicht viel und man ging mit einem 0:0 in die Pause. Im 2ten Drittel wurde Fabian 
in der 33. Minute klasse in Szene gesetzt, und er schob am heraus stürmenden Torwart zum 1:0 vorbei. In der 59. Minute war 
es wieder Fabian der einen Strafstoss sicher zum 2:0 verwandelte. Luca war im Strafraum von den Füßen geholt worden. Im 
letzten Drittel wurden die kleinen Tore vom Spielfeld entfernt, und man spielte auf die Großen. Hier erzielte Hombruch in der 
70. und in der 85. Minute den am Ende verdienten Ausgleich zum 2:2 Unentschieden. Nach 10 Wochen Spielpause konnte 
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man spielerisch von beiden Mannschaften nicht mehr erwarten wie das heute gezeigte.   

Freuen durfte sich aber die Mannschaft im Vorfeld über einen neuen Trikotkoffer, der von der Familie Monhof und ihrem 
Lederwarengeschäft „Bags and More“ gesponsert wurde.  

 
Ein herzliches Dankeschön an die Familie Monhof.  
  
Für die Mannschaft soll es am kommenden Samstag um 12:30 Uhr bei Bayer Wuppertal weitergehen. Es soll leider auf Aprath 
gespielt werden, da der neue Kunstrasenplatz neben der Bayer Halle noch nicht abgenommen ist. Ob aber gespielt werden 
kann muss man erst einmal abwarten, nachdem Väterchen Frost es sich gut 10 Wochen im Boden gemütlich gemacht hat. Die 
Bayeraner brennen sicherlich nach der deftigen Hinrundenklatsche mit 7:0 auf Wiedergutmachung. Aber die Jungs sind bereits 
in guter Frühform, nicht zuletzt, weil man zweimal die Woche in einer Soccerhalle trainiert.   

  
Andreas Fromm                                                                                                         2010-02-21 - 18:38:02 Uhr 
 

D1 beendet die Hallensaison mit Turniersieg in Volmarstein !!!! 

Mit 5 Siegen und 22:0 Toren hat man am vergangenen Wochenende die Hallensaison 2009/10 beendet. Nach 2 Siegen mit 
jeweils 7:0 gegen den Gastgeber SUS Volmarstein und FSV Gevelsberg, und 2 Siegen mit 3:0 gegen FC Brünninghausen und 
SUS Enningerloh stand man im Endspiel gegen die Mannschaft der Spvg Hagen 1911. Auch hier stand die 0 und man siegte 
am Ende verdient mit 2:0 Toren. Es war schon klasse wie die Jungs den Ball laufen ließen und mit tollen Kombinationen die 
Tore heraus spielten. 

Das war nach dem Turniersieg beim SV Jägerhaus Linde und dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft der 3te Turniersieg. 
Weitere Turniersiege wurden nur verhindert, weil man in Unterrath gegen RW Oberhausen das Finale verlor, oder beim Turnier 
der SSvG Hamm in der Zwischenrunde am VFL Osnabrück und dem Bonner SC scheiterte. Beim ebenfalls gut besetzten 
Bayer Turnier hatte man gegen Bayer Leverkusen das Nachsehen in der Zwischenrunde. 

Bedingt durch die Schneemassen auf dem Platz muss die Mannschaft im Moment in die Soccerhalle Rauental ausweichen wo 
man sich 2x in der Woche trifft. Doch man will sich fit halten für die schweren Spiele die noch kommen in den nächsten 
Wochen wie z.B. das Halbfinale im Kreispokal gegen die SSvG Velbert, wo man noch Revanche nehmen will für die 0:1 
Heimniederlage. Aber auch die Spiele gegen SC Cronenberg, Bayer Wuppertal und SSvG Heiligenhaus werden nicht leicht. 
Man kann nur hoffen das der Kader mit den beiden Langzeit Verletzten Noah Sonnenschein und Julian Kuhnke zu diesen 
Spielen wieder komplett ist, denn man hat nur noch 16 Spieler, nachdem Gianluca Muzzi in der Winterpause zurück nach CSI 
Milano gewechselt ist, und Noah Kredt sein Glück beim SC Cronenberg versuchen will. Aber mit der Kämpferischen Einstellung 
und der Mannschaftlichen Verschworenheit sollten auch diese Hürden gemeistert werden. 

Der Kampf um die Meisterschaft ist noch nicht aufgegeben, und der Kampf um die Stammplätze in vollem Gange, wie das Foto 
zeigt !!!!!!!!!!!!! 

Seite 10 von 21D 1 - Berichte 09/10

28.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-1-mannschaft/d-1-b...



 
Andreas Fromm                                                                                                                 2010-02-09 - 09:15:39 Uhr 

  

D1 holt sich den Hallenkreismeistertitel 2010 !!!!!!!!!!!!!!!! 
  

Es war genau 2 Jahre und 17 Tage her, als man in der E-Jugend im Endspiel der Hallenkreismeisterschaft Hellas Wuppertal 
mit 2:1 besiegte. Von der damaligen Siegermannschaft waren am Samstag den 23.01.2010 immerhin noch 7 Kinder 
mit von der Partie. Um 13:30 wurden die Gruppen ausgelost. In der Hammergruppe 1 bekamen wir den WSV 
Borussia, SSVG Heiligenhaus und SSVG Velbert zugelost. Also die Plätze 1 ; 2 ; und 5 in der Leistungsklasse. 
Wahnsinn!!!!! Im ersten Gruppenspiel hatten wir es mit der SSVG Velbert zu tun, und ließen von Beginn an keinen 
Zweifel aufkommen wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. Durch Tore von Luca und Leon sicherten wir uns 
einen verdienten 2:0 Sieg. Im 2ten Gruppenspiel hieß der Gegner SSVG Heiligenhaus. Es wurde zwar nicht so 
druckvoll wie im ersten Spiel agiert, aber dennoch gewannen die Jungs durch Tore von Lukas und 2x Fabian 
verdient mit 3:0. Im letzten Gruppenspiel ging es gegen den WSV Borussia nur noch um den Gruppensieg. In 
einer hektischen Partie und einer 2 Minutenstrafe für Lukas stand am Ende wieder die 0 und man war vor dem 
WSV Borussia Gruppensieger. 

Im Halbfinale wartete dann der 1.FC Wülfrath auf die Zebras. Es war das erwartet schwere Spiel und man konnte 
mit viel Glück auch hier wieder ein 0:0 halten. Wülfrath war aggressiver, und hatte mehr vom Spiel. Die klareren 
Torchancen jedoch hatte der TSV. Somit war das 0:0 am Ende noch nicht einmal unverdient und es hieß wie vor 2 
Jahren im ¼ Finale der damaligen Hallenkreismeisterschaft Siebenmeterschießen. Es fanden sich 5 Schützen die 
sich diese schwere Aufgabe zutrauten. Es fing direkt nicht gut an als Lukas links neben das Tor schoß. Danach 
trafen aber Maurice und Fabian und es stand 2:3 weil Wülfrath alle 3 souverän verwandelte. Als dann Luca zum 
3:3 ausgleicht und Cederic hält war wieder alles offen. Doch dann verschießt Leon und Wülfrath hat Matchball. 
Doch Cederic hält wiederum, und es geht in die Verlängerung. Nun war es Fabian der sich zutraute den 
entscheidenden Ball einzunetzen, und er verwandelte eiskalt zur 4:3 Führung. Den anschließenden 7 Meter von 
Wülfrath hält Cedi und man steht wieder im Finale!!!!!!!!!!!!! 

Dort hieß der Gegner SC Cronenberg, die von Beginn an ein klasse Turnier gespielt hatten und im Halbfinale 
durch ein 1:0 gegen den WSV Borussia ins Endspiel eingezogen waren. Das Trainerteam versuchte noch einmal 
alles um die Jungs zu motivieren. Das klappte hervorragend, und mal ließ Cronenberg im Endspiel keine Chance 
und gewann verdient mit 3:0 durch Tore von Luca , Philipp und Leon. 

Das war der Gewinn der D-Junioren Hallenkreismeisterschaft, die somit zum ersten Mal  zum TSV Ronsdorf 
ging.Glückwunsch an alle Jungs die zum, am Ende verdienten Titelgewinn beigetragen hatten. Beeindruckend war 
auch, das man ohne Gegentor in 5 Spielen, bei 8 geschossenen Toren blieb. 
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Andreas Fromm                                                                                                                       2010-01-24 - 20:00:17 Uhr 

 

Konditionstraining einmal anders !!!!!!!! 

Am letzten Sonntag traf sich die D1 mit immerhin 13 Spielern von 16 und deren teilweise kompletten Familien zum Schlitten 
Fahren an der Gesamtschule in Ronsdorf. Es wurde an alles gedacht, und Andreas und Susanne bauten ihre Schneebar mit 
heißem Kakao und Sahne für die Kinder, und natürlich Glühwein mit/ohne Schuß für die Eltern auf. Auf einem eigens 
mitgebrachten Gaskocher wurde der Kakao und der Glühwein für Kinder und Eltern erwärmt. Susanne hatte dazu noch Waffeln 
gebacken und Claudia Dettmar steuerte einen phantastischen Apfelkuchen bei. Mit teilweise staunenden und auch neidischen 
Blicken wurde unser Treiben von anderen Gruppen verfolgt. Aber auf Anfrage bekamen natürlich auch unsere „Nachbarn“ 
etwas Warmes zu trinken. Nach 3 ½ Stunden mit teilweise ruppigen Attacken bei den Abfahrten und einigen blauen Flecken an 
Hintern,Oberschenkel und Schultern ging ein Super Sonntag zu Ende. Alle Beteiligten waren sich einig, das man diese Sache 
ruhig einmal wiederholen sollte. Diesmal aber Bitte Schön noch mit einem Grill und ein paar Würstchen!!!!!!!!!!!!!!! 

Ab dem 11.01.2010 wird die D1 zweimal die Woche in der Soccerhalle Rauental 1 ½ Stunden trainieren. Nur die größten 
Optimisten glauben, das der Platz im Januar 2010 noch einmal zum Training genutzt werden kann. Aufgrund von Spenden hält 
sich auch der Eigenanteil der Kinder in einem vertretbaren Rahmen. Ob man aber am kommenden Samstag gegen den VFB 
Hilden antreten kann bleibt offen.  

Das erste Highlight dieses Jahres startet aber dann schon am 23.01.2010 bei der Hallenkreismeisterschaft in der Halle 
Buschenburg. 
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Andreas Fromm                                                                                                     2010-01-11 - 16:22:28 Uhr  

  

D1 recht erfolgreich auf 2 Turnieren in den Weihnachtsferien 

Kurzfristig nahm die D1 an einem hochkarätig besetzten Turnier bei der Hammer SpVg teil. In der Vorrunde belegte man in 
einer 5er Gruppe den 1.Platz vor dem späteren Turniersieger Eintracht Dortmund. Man bezwang im 1.Spiel den VFL Waltrop 
mit 2:0. Im 2ten Spiel verlor man relativ deutlich gegen Eintracht Dortmund mit 0:3. In den weiteren 2 Spielen war man aber 
wieder siegreich mit je einem 2:1 Sieg gegen die Hammer SpVg und dem SV Wermelskirchen. In der Zwischenrunde musste 
man sich dann aber nach einem 1:1 gegen den Bonner SC und einem 1:2 gegen den VFL Osnabrück geschlagen geben und 
schaffte nicht den Einzug ins Halbfinale. Turniersieger wurde am Ende Eintracht Dortmund mit einem 5:3 gegen den Bonner 
SC. 

Am 3.Januar 2010 ging es zum nicht weniger gut besetzten Turnier zur SG Unterrath. Hier bezwang man im 1.Spiel Union 
Nettetal mit 4:0. Im 2.Gruppenspiel hielt man gegen RW Oberhausen ein verdientes 0:0. Gegen den Gastgeber SG Unterrath 1 
erspielte man sich ein 1:1, so dass im letzten Gruppenspiel gegen den VFL Sürth ein Sieg her musste um ins Halbfinale 
einzuziehen. Man setzte sich hier auch mit 1:0 durch und war Gruppensieger vor RW Oberhausen. Im Halbfinale schaltete man 
die 2.Mannschaft des Gastgebers mit 2:0 aus. So kam es zur Neuauflage des Vorrundenspiels gegen RW Oberhausen, die 
sich mit einem Tor 5 Sekunden vor Schluss gegen den WSV Borussia durchsetzten. Das Endspiel wurde mit 0:2 verloren als 
man in der 2.Minute einen kollektiven Tiefschlaf hatte und 2 Gegentore kassierte. Aber trotz allem ein klasse Turnier was die 
Jungs gespielt hatten. 

Jetzt geht es weiter am 16.01.2010 mit einem Freundschaftsspiel beim VFB Hilden, bevor am 23.01.2010 die 
Hallenkreismeisterschaft startet. Nach den gezeigten Leistungen geht man sicherlich nicht Chancenlos in diese Meisterschaft.  

Leider hat sich der Spieler Noah Kredt abgemeldet. Nach 7 1/2 Jahren TSV Ronsdorf versucht Noah sein Glück beim SC 
Cronenberg. Noah war einer der ersten Spieler der Bambini 2 in der Saison 2002/03. Auch Gianluca Muzzi hat sich zum 
Jahresende abgemeldet. Er geht nach 3 1/2 Jahren TSV Ronsdorf zurück zum CSI Milano. 

Die Mannschaft wünscht Noah und Gianluca alles Gute und viel Erfolg in ihren neuen Vereinen. 
 
Andreas Fromm                                                                                                         2010-01-05 - 07:05:22 Uhr  

 

Spielberichte Hinrunde 2009  

Turniersieger bei Linde - Unnötige Niederlage beim 1.FC Wülfrath 
 
Die Mannschaft hatte sich viel vorgenommen nach den letzten beiden erfolgreichen Partien gegen den ASV Wuppertal in Pokal 
und Meisterschaft und dem Einzug ins Kreispokalhalbfinale. Man setzte die Wülfrather direkt unter Druck und erspielte sich 
auch einige gute Chancen die aber vergeben oder durch den guten Keeper der Wülfrather vereitelt wurden. So kam es dann 
wie es kommen musste, ein über die linke Seite vorgetragener Konter und die scharfe Hereingabe fand in dem Wülfrather 
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Stürmer einen dankbaren Abnehmer in der 16. Minute. Spiel auf ein Tor und dann mit 0:1 hinten. Die Zebras ließen sich aber 
nicht beirren und berannten weiterhin das Wülfrather Bollwerk. Doch es sollte kein Tor bis zur Halbzeit folgen. 
 
In der 2ten Halbzeit das gleiche Bild, 75 % Ballbesitz aber kein zählbarer Erfolg. Es wurden auch keine Chancen mehr 
herausgespielt. Die beiden Stürmer konnten sich nicht wie gewohnt in Szene setzen, und so kam es wie es kommen musste. In 
der 54. Minute wieder ein Konter der Wülfrather und man lag bei 2 zugelassenen Chancen mit 0:2 hinten. Man versuchte noch 
einmal alles, aber ohne Erfolg. So stand man am Ende nach gutem Spiel mit 0:2 auf dem Platz. 
 
Wichtig war das die Jungs aber versucht haben Fußball zu spielen. Man kam nur nicht mit dem Abwehrbollwerk der Wülfrather 
zurecht um genügend Torchancen heraus zu spielen. 
 
Dafür war man aber am Sonntag bei einem Hallenturnier vom SV Linde umso erfolgreicher. 
 
Ohne die 5 Stützpunktspieler erreichte man nach mäßiger Vorrunde (3 Punkte und 3:2 Tore) das 1/4 Finale. Hier wurde der 
Gastgeber mit 2:0 in die Trostrunde verabschiedet. Im Halbfinale bezwang man dann Turu Düsseldorf mit 1:0 und stand im 
Finale gegen den Vorrundengegner SG Unterrath. Gegen die Mannschaft hatte man auch nach Spiel auf 1 Tor mit 0:1 verloren. 
Doch diesmal sollte alles anders laufen. Felix erwischte einen Blitzstart und erzielte in der 1.Minute die 1:0 und die 2:0 
Führung. Eng wurde es noch mal als Unterrath 3 Minuten vor Schluß den Anschlusstreffer markierte. Doch mit einer 
Glanzparade von Linus hielt man den Turniersieg fest und gewann das 1. Hallenturnier der Saison. 
 
Jetzt haben wir am kommenden Samstag noch unsere Weihnachtsfeier, bevor es am 3 Januar zum gut besetzten Hallenturnier 
nach Unterrath geht . 
 
Die D1 wünscht nun allen Familienangehörigen, Sponsoren und Freunden der Mannschaft ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Andreas Fromm                                                                               2009-12-14 - 06:05:23 Uhr 
 
  

Überzeugendes Meisterschaftsspiel gegen den ASV 
 
  
Wie bereits in der letzten Woche (im Pokal) mussten wir heute wieder gegen den ASV antreten. Unsere Mannschaft begann 
wieder mit vollem Elan und wollte diesmal nicht so lange auf den ersten Torerfolg warten, wie in der vergangenen Woche. Die 
Mannschaft des ASV kam kaum über die Mittellinie. Bis zur 19. Minute hielt das Bollwerk des ASV. Philipp erhielt den Ball im 
Strafraum und vollstreckte zum verdienten 1:0. Die Mannschaft machte weiter Druck und wurde in der 27. Minute für die Mühen 
belohnt. Nach einen schönen Pass von Leon konnte Luca zum 2:0 erhöhen. So ging es auch in die Pause. Unsere Jungs 
waren scheinbar mit den Gedanken noch in der Kabine, denn der ASV hatte in den nächsten Minuten den größeren Spielanteil 
und auch zwei sehr gute Chancen das Spiel zu drehen. Einmal schob der Stürmer des ASV unbedrängt den Ball am Tor vorbei 
und bei der zweiten Chance war Linus auf dem Posten und verhinderte den Anschlusstreffer. Nun ging wieder ein Ruck durch 
unsere Mannschaft und man setzte den Sturmlauf auf das Tor des ASV fort. In der 46. Minute erzielte Luca, nach schöner 
Vorarbeit von Leon und Lukas das beruhigende 3:0. Bereits in der 47. Minute erhöhte Leon mit einem sehenswerten Treffer auf 
4:0. Diesmal spielte Luca den Vorbereiter. Nun ging bei unserem Gegner gar nichts mehr. Zwangsläufig ergaben sich nun noch 
mehr Chancen für uns das Ergebnis zu erhöhen. In der 52. Minuten fiel dann das 5:0 nach einer Ecke durch Thomas. Dies war 
auch gleichzeitig der Endstand in diesem Spiel. Die Mannschaft hat heute wieder alles gegeben und dieses Spiel, auch in 
dieser Höhe, verdient gewonnen - einfach nur KLASSE JUNGS. 
 
Ein grosses Lob geht auch an den Schiedsrichter (Betreuer des ASV) der eingesprungen ist, da der angesetzte Schiedrsichter 
einfach nicht erschienen ist. Vielen Dank hierfür. 
 
  
Michael Leinweber                                                                                                                            2009-12-06 - 07:36:10 Uhr 

 

D1 kämpft sich in Halbfinale!!!!! 

Mit einer Energieleistung kämpft sich die D1 ins Kreispokal Halbfinale. Mit einer kämpferisch starken, spielerisch aber wenig 
überzeugenden Leistung kämpfen sich die Zebras ins Halbfinale gegen die SSvG Velbert. Es war das erwartet schwere Spiel 
welches man erwartet hatte. In der 1.Halbzeit fand man wieder spielerisch kaum ein Mittel um gegen die vielbeinige Abwehr 
der Barmer zum Erfolg zu kommen. Als dann in der 20.Minute der Schiedsrichter nach einem normalen Zweikampf im 
Strafraum des ASV auf Strafstoss entschied,freute sich der Ronsdorfer Anhang schon. Doch Maurice wollte es heute zu genau 
machen und setzte den ungerechtfertigten 9-meter an den linken Pfosten. Also ging es mit einem 0:0 in die Pause. 

In der 2ten Halbzeit wieder das gleiche Bild. Klare Feldvorteile für den TSV, welche aber alle nicht vom Erfolg gekrönt waren. 
Der Druck des TSV wurde immer größer, und der ASV der heute enttäuschte, fand kein Mittel um sich der nun mehr immer 
stärker werden Angriffe der Zebras zu erwehren. Das erlösende 1:0 fiel schließlich in der 51.Minute durch Fabian, nachdem 
sich Luca auf der rechten Seite klasse durchsetzte und den Ball noch in die Mitte spielen konnte wo Fabian nur noch 
einschieben brauchte. Das erlösende 2:0 hatte Luca nur 3 Minuten auf dem Fuß, wo er nur den Fuß hinhalten musste. Dieses 
misslang jedoch gründlich und es blieb beim 1:0. Der ASV versuchte noch einmal alles um zum Erfolg zu kommen, ohne 
jedoch wirklich gefährlich zu sein. So blieb es beim hochverdienten Sieg und dem Einzug ins Kreispokal Halbfinale. Nach 
einigen Wochen war wieder einmal ein Aufwärtstrend zu erkennen der sich auch im Ergebnis niederschlug. Klasse gekämpft 
Jungs, bitte weiter so. 

Am kommenden Samstag heißt der Gegner wieder ASV Wuppertal, diesmal aber in der Meisterschaft. Anstoß auf der 
Waldkampfbahn ist um 14:15 Uhr. Im Pokal geht es erst im neuen Jahr weiter. Da heißt der Gegner SSvG Velbert, die mit 4:0 
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gegen SW Wuppertal gewannen. Im anderen Halbfinale stehen sich der 1.FC Wülfrath und Bayer Wuppertal gegenüber. Bayer 
gewann gegen Fenerbahce mit 3:0 und der 1.FC Wülfrath setzte sich im 9 Meter Schießen mit 5:4 gegen den WSV Borussia 
durch. 

Andreas Fromm                                                                                                                  2009-12-01 - 06:42:54 Uhr 

  

Unnötige Niederlage beim SC Velbert 

 
Es sind die elementaren Dinge des Fußballs, die im Moment die Erfolgserlebnisse verhindern. Einsatz, Zweikampfstärke und 
der unbedingte Wille zu gewinnen. Dies soll nicht allen Kindern abgesprochen werden, doch einige müssen sich schon die 
Kritik gefallen lassen, das bei ihnen im Moment einfach die Einstellung fehlt. So kann man im Moment keine Spiele mehr 
gewinnen. Wenn dann auch noch das nötige Glück fehlt kommen diese unnötigen Niederlagen heraus. Im Moment will das 
runde einfach nicht in das Eckige. Beim 1:0 für Velbert in der 7.Minute wird wieder nicht konsequent gestört und zugeschaut, 
nachdem Cederic unter einer Flanke hergelaufen war. Nun lief man wieder einem Rückstand hinterher und kam auch zu 
einigen guten Chancen, die aber allesamt vergeben wurden. In der 35. Minute wurde man dann klassisch ausgekontert und es 
stand 2:0 für Velbert. Luca konnte zwar in der 43.Minute noch auf 1:2 verkürzen, das war es dann aber auch schon. Einige 
Großchancen wurden dann noch vergeben, die aber allesamt nicht zum Erfolg führten. Aufgrund der wieder einmal besseren 
2ten Halbzeit wäre ein Unentschieden auch verdient gewesen. Vielleicht sollte man einmal mit der 2ten Halbzeit beginnen. 
 
 
Aber schauen wir doch nach vorne, die Mannschaft steht immer noch auf dem 2ten Tabellenplatz und geht am kommenden 
Samstag bestimmt nicht als Außenseiter in die Partie im 1/4 Finale des Kreispokals gegen den ASV Wuppertal. Anpfiff auf der 
Waldkampfbahn ist um 14:45 Uhr im Rahmen des Adventsfunkeln. Alle Verantwortlichen sind sich sicher das am Samstag 
wieder etwas zählbares für die Zebras herausspringt und man den Sprung ins Halbfinale schafft. 

 
Andreas Fromm                                                                                                                              2009-11-23 - 09:20:25 Uhr 

 
  

Toll gespielt und gekämpft - aber trotzdem ging auch das 3. Gruppenspiel im Volkswagen Junior Masters verloren  

Nachdem man die ersten beiden Gruppenspiele gegen den Hombrucher SV und dem FC Schalke 04 verloren hatte wollte man 
gegen die Mannschaft des DJK Adler Frintrop den ersten Sieg einfahren und sich anständig aus dem Turnier verabschieden. 
Die Mannschaft legte auch gleich los wie die Feuerwehr und schnürte den Gegner in seiner Hälfte ein. Nur das erlösende Tor 
wollte einfach nicht fallen. Das viel dann in der 15 Minuten bei einem Konter für unseren Gegner. Fünf Minuten später musste 
man auch noch den 2 : 0 Rückstand hinnehmen. Doch im Gegenzug konnte Luca auf 2 : 1 verkürzen. Mit diesem Ergebnis ging 
man in die Halbzeitpause. Nach der Pause das gewohnte Bild. Der TSV stürmte und stürmte. Es dauerte aber bis zur 50 
Minute bis wir für diese Offensive durch ein Tor von Leon belohnt wurden. Jetzt hatte man noch 10 Minuten Zeit um dieses 
Spiel für sich zu entscheiden. Doch in der 54 Minute mussten wir wieder nach einem Konter das 3 : 2 für Frintrop hinnehmen. 
Trotz aller Bemühungen gelang es der Mannschaft nicht mehr, diesen Rückstand auszugleichen und so verlor man unglücklich 
trotz 60 minütiger Überlegenheit. Ein weitere Wehmutstropfen in diesem Spiel war die Verletzung von Julian 3 Mintuen vor 
Schluss. Die Mannschaft und die Trainer wünschen gute Besserung und hoffen, das Julian schnell wieder bei der Mannschaft 
sein kann. 
 
  
Michael Leinweber                                                                                                  2009-11-16 - 08:38:27 Uhr 
 
  

Verdiente Niederlage gegen SSVg Velbert 
 
Was sich leider in den letzten Partien immer häufiger zeigte, führte am Samstag zur ersten Pflichtspielniederlage gegen die 
SSVg Velbert. Bei leichtem Nieselregen wollte man sich heute an die Tabellenspitze setzen, da die Partie des WSV Borussia 
gegen den ASV Wuppertal abgesagt wurde. Gewinnen wollte natürlich auch Velbert, die in den ersten 5 Minuten direkt mit 2 
sehr rüden Fouls auf sich aufmerksam machten. Als erstes wurde Felix weggesenst, und kurz darauf auch noch Fabian 
weggegrätscht. Vielleicht lag es daran das sich Velbert direkt Respekt verschaffte mit ihrer Spielweise, denn die Ronsdorfer 
fanden im Spiel nach vorne kein Mittel gegen die sehr konzentriert spielende Velberter Hintermannschaft. Torraumszenen 
blieben Mangelware. Bis zur 15. Minute, da trugen die Velberter über ihre rechte Angriffsseite einen schönen Angriff vor, der 
nach einer klasse Hereingabe einen dankbaren 
Abnehmer in der Mitte fand. Auch hier führten wieder mehrere Fehler zum Gegentor. Das Linke Mittelfeld kümmerte sich nicht 
um seine Defensivaufgaben und im Abwehrzentrum fühlte sich keiner für den Torschützen zuständig. 
Die Zuständigkeit ließ im übrigen auch bei Eckbällen sehr zu wünschen übrig. So gingen beide Mannschaften dann in die 
Halbzeit. Doch wer dachte es würde ein Ruck durch die Mannschaft gehen, sah sich getäuscht. Es wurde gänzlich vergessen 
das man nur über das Spiel zum Erfolg kommen würde. Es sollte tatsächlich bis zur 50.Minute !!!!! dauern, ehe der TSV seine 
erste Torchance bekam. Doch dann ging es noch mal richtig los. Velbert wurde jetzt permanent unter Druck gesetzt, und die 
Zebras kamen zu Chancen im Minutentakt, doch der Ball wollte heute nicht die Torlinie 
überqueren. So stand am Ende eine verdiente Niederlage auf dem Spielberichtsbogen. Hätte man das ganze Spiel so gespielt 
wie die letzten 10 Minuten, würde man heute als erster auf alle anderen lächeln. Doch das hat man sich heute nach der 
Leistung auch nicht verdient. Jetzt muss man nur schauen das man die Fehler wieder aufarbeitet in der kommenden Woche, 
denn beim SC Velbert wird es auch nicht viel leichter. Noch dazu weil einige Kinder nicht kommen können, oder erst später, 
weil in der Mannschaft 5 Kinder auf die Friedrich Bayer Realschule gehen, die am 
21.11.2009 ihren Tag der offenen Tür haben wo die Anwesenheit Pflicht ist. Leider war der SC Velbert nicht bereit das Spiel um 
1 Stunde nach hinten zu schieben. Aber es sind ja noch 13 andere Kinder nicht auf dieser Schule. 
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Andreas Fromm                                                                                                            2009-11-15 - 06:43:33 Uhr 

 
  

Derbysieg ging auf tiefem Platz an die Zebras 

Auf ganz schwerem Geläuf mit tiefen Fützen wurden die Jungs der D1 am vergangenen Samstag auf eine schwere Prüfung 
gestellt. Die Linder die in der Tabelle den 11ten Platz einnehmen mit 0 Punkten waren heiß und legten direkt los wie die 
Feuerwehr. Sie versuchten den Heimvorteil mit der Asche, den sie aber nur noch knapp 9 Monate haben werden zu nutzen, 
und hatten auch direkt die erste Großchance, die aber von Cederic klasse vereitelt wurde. Das Spiel der Zebras kam nur 
schleppend in Gang, was auch an den kämpferisch starken Lindern lag. Als dann aber in der 5. Minute eine Butterweiche 
Flanke von Luca auf dem Kopf von Gianluca landete, versenkte er diesen zur 1:0 Führung. Ein weiterer Standard sollte die 2:0 
Führung bringen, als Philipp ebenfalls mit einem Kopfball nach einer Ecke dem Torwart in der 10. Minute keine Chance ließ. 
Der TSV drückte weiter, konnte aber keine weiteren Treffer folgen lassen. In der 15. Minute war es dann soweit, das erste 
Feldtor gegen den TSV in dieser Saison. In der Abwehr, die an diesem Tag nur aus einer 3er Kette bestand, fühlte sich keiner 
für den 7er der Linder zuständig, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zum 1:2 verkürzte. Fabian blieb es dann 
vorbehalten in der 29. Minute den 3:1 Halbzeitstand herzustellen. 

In der 2ten Halbzeit tat sich nicht mehr viel, denn auch dem TSV fiel nicht mehr sonderlich viel ein um das Ergebnis noch höher 
zu gestalten. Am Ende stehen 3 Punkte für den TSV zu Buche der sich damit im Rennen um die Meisterschaft weiterhin keine 
Blöße gibt. 

Nur am kommenden Samstag um 13:00 Uhr muss man schon einen Zahn zulegen, will man auch weiterhin seine Weiße Weste 
behalten, wenn der Gegner SSVG Velbert heißt. Der Gegner aus den Aufstiegsspielen kommt bestimmt nicht nach Ronsdorf 
um nur die Punkte abzuliefern. Damals gewann man auch verdient mit 2:0. Also eine höchst interessante Partie zweier 
Mannschaften die vor Beginn der Saison Ambitionen auf vordere Plätze angegeben hatten. 

Andreas Fromm                                                                                                    2009-11-09 - 15:58:13 Uhr 

  

Mühevoller Arbeitssieg gegen starke Nevigeser 

  

Am Samstag war wieder der Alltag eingekehrt auf der Waldkampfbahn. Aus Schalke 04 wurde TUS Neviges und aus 400 
Zuschauern wurden wieder knapp 40-50. Man versuchte direkt Druck auszuüben auf die bis auf 2 Ausnahmen aus 
komplett jüngerem Jahrgang bestehenden Nevigesern. Das gelang auch, aber immer wieder nur bis zum 
Strafraum der Gäste. Durch konsequentes stören in unseren Aktionen und doppeln der Ballführenden Zebras, ließ 
sich kein vernünftiges Spiel aufbauen. Durch Konzentrationsfehler die überwiegend auf der rechten Seite auffielen, 
wurden die „kleinen“ Nevigeser immer mutiger und spielten wunderbar mit. Der TSV fand in der 1.Halbzeit kein 
Mittel gegen die Kompakte und vielbeinige Abwehr der Gäste, so dass es folgerichtig 0:0 zur Halbzeit stand. 
Etliche Leistungsträger hatten an diesem Tag nicht gerade ihren besten, so dass nur Fabian, Felix und Maurice 
Normalform zeigten. Es war aber auch den Verantwortlichen von Neviges klar das es schwer werden würde dieses 
Bollwerk noch weitere 30 Minuten intakt zu halten. So war es dann eine hohe Hereingabe in der 36. Minute von 
der linken Seite, die Fabian dann mit dem Kopf zum 1:0 vollstreckte. Aber selbst dieses Tor brachte keine Ruhe, 
und es sollte bis zur 51. Minute dauern ehe Luca das erlösende 2:0 schoß. Fabian erzielte dann in der 54. Minute 
den verdienten 3:0 Endstand gegen tapfer kämpfende Nevigeser die zwar mit Applaus verabschiedet wurden, 
doch am Ende wieder mit leeren Händen da standen. Respekt an diese junge Mannschaft, die in dieser Saison 
das gleiche Los hat wie die D1 letzte Saison als man gegen körperlich überlegene Gegner keine Chance hatte. 
Das 3:0 hätte auch leicht noch höher ausfallen können, wenn man konsequent seine Chancen genutzt hätte und 
konzentriert gespielt hätte. Gegen einen stärkeren Gegner würde diese Leistung aber auf keinen Fall reichen. 

Jetzt geht es nächste Woche zu unserem Nachbarn SV Jägerhaus Linde, die auf dem vorletzten Platz der Tabelle 
mit 0 Punkten stehen. Sollten die Linder aber genauso stark in der Defensive wie Neviges stehen, hat das 
Trainerteam einiges zu tun um den nötigen Schlüssel mit auf den Weg zu geben um Opp Linde die nötigen Tore 
zu schießen. Anstoß dort ist um 15:15 Uhr.  

  

Andreas Fromm                                                                                                   2009-11-01 - 19:24:50 Uhr 

 

2tes Gruppenspiel gegen Schalke ging auch verloren 

 
Nachdem man sich in den Herbstferien mit 2 Freundschaftsspielen gegen den FC Remscheid (2:1) und der SG Hackenberg 
(2:3) fit gehalten hatte, belegte man am Samstag auf der Anlage des SSV Berghausen souverän den 1.Platz mit 5 Siegen und 
19:0 Toren. Dies sollte Motivation genug sein um im schweren Spiel gegen Schalke zu bestehen. 

Pünktlich um 12:55 Uhr liefen die beiden Mannschaften mit der Champions League Hymne in der Waldkampfbahn ein. Ca. 400 
Zuschauer begrüßten die beiden Mannschaften in der gut gefüllten Waldkampfbahn. In den neuen Trikots die von den beiden 
Firmen Autohaus Pfeiffer und ROKA Kanalservice gesponsert wurden, wollten die Zebras heute für eine kleine Sensation 
sorgen und die Schalker besiegen. In den ersten 10 Minuten konnte man keinen Klassenunterschied beider Mannschaften 
feststellen, und die Zebras hielten gut mit. Doch dann bekamen die Schalker immer mehr Oberwasser und kamen zu 2 100%
tigen Torchancen die mit viel Glück und Einsatzwillen noch abgewehrt werden konnten. Doch in der 16.Minute war es dann 
soweit, als der Schalker Stürmer in stark Abseitsverdächtiger Position steil geschickt wurde und Cederic im Tor zu spät 
herauskam. Dieser wurde dann ausgespielt und es stand 0:1. Bereits 3 Minuten später zog im 16er ein Schalker aus dem 
Gewühl heraus ab, und der Ball ging durch Freund und Feind hindurch ins Ronsdorfer Tor zum 0:2. Mit viel Einsatz und Glück 
konnte man das 0:2 auch bis zur Pause halten. Was die Zuschauer von beiden Seiten zu sehen bekamen war schon klasse. 
Das die Schalker natürlich der klare Favorit waren, wurde in der 2.Halbzeit immer deutlicher. Bedingt durch einen an diesem 
Tag sehr unglücklichen Linus im Tor, der in der 2ten Halbzeit spielte, schlug es im Ronsdorfer Tor noch 5mal ein. Alles in allem 
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natürlich ein verdienter Sieg der Schalker, der leider um 2-3 Tore zu hoch ausgefallen war. Gegen eine Mannschaft die sonst 
auf Turnieren spielt gegen Mannschaften wie Manchester United, Real Madrid , AC Mailand oder Chelsea London, haben die 
Jungs alles gegeben und nie aufgesteckt. 

Ein Dank auch noch an alle diejenigen, die auf dem Nachhauseweg noch etwas in die Sammelbox der Aktion "Wuppertal Hilft" 
geschmissen haben. Hier wurde ein Betrag von 219,15 Euro gesammelt. Dieser Betrag wird durch die Bethel Stiftung noch 
verdoppelt und kommt der "Aktion Kindertal" zugute. 

 
Andreas Fromm                                                                                                                                     2009-10-26 - 11:40:47 Uhr 

  

 
D1 souverän im Viertelfinale 

 
Am letzten Samstag durften die Jungs der D1 wieder auf der schönen Anlage in Tönisheide antreten. Problematisch war nur 
die Jungs richtig einzustellen, nachdem man bereits in der Vorwoche mit 10:0 gewonnen hatte. Es ging direkt klasse los mit 2 
Toren durch Noah K. und Luca in der 4. + 7. Minute. Doch dann ließ man sich wieder auf das Spiel der Tönisheider ein und 
vergaß das Fußball spielen. Gute Gelegenheiten machte die Nr. 5 von Tönisheide immer wieder zunichte. Doch nicht nur durch 
seine gute Leistung auf dem Spielfeld, vielmehr durch seine Beleidigungen gegenüber den Ronsdorfer Spielern fiel die Nr.5 
von Tönisheide auf. So etwas gehört nicht auf den Fußballplatz. Ich möchte hier nicht wiedergeben was dieser Spieler in 
seinem Wortschatz alles parat hatte. So ging es mit einer 2:0 Führung in die Pause. Nach der Pause erhöhten dann noch 
Lukas (42. + 43.) sowie Theo in der 56. Minute und Fabian in der Schlussminute zum verdienten 6:0 Endstand. Nun wartet 
wohl der erste schwere Gegner im Viertelfinale auf die Zebras. Der ASV Wuppertal setzte sich mit 5:0 gegen BW Langenberg 
durch. Dies Partie findet am 28.11.2009 auf der heimischen Waldkampfbahn statt. 

  

Bereits am Sonntag fand dann das erste Gruppenspiel im VW Junior Masters statt. Gegner war der Hombrucher SV aus 
Dortmund, der die Nr.3 hinter dem BVB und Eintracht Dortmund ist. Bereits in  der 4.Minute musste Cederic durch eine klasse 
Fußabwehr einen frühen Rückstand verhindern. Dann kamen die Zebras besser ins Spiel, ohne aber zwingende Torchancen 
zu haben. Sie blieben immer wieder an der 4er Kette der Hombrucher hängen, die allesamt Gardemaß besaßen. Als dann in 
der 27. Minute eine Ecke auf den 2ten Pfosten getreten wurde schlief die Abwehr kollektiv und ein Hombrucher vollstreckte 
zum 0:1. Total konsterniert unterlief dann Theo in der 30. Minute ein folgenschwerer Fehler der den Hombruchern das 0:2 
bescherte, womit es dann auch in die Pause ging. Sichtlich motiviert kamen die Jungs dann aus der Kabine um das Spiel noch 
zu drehen. Doch bereits in der 32. Minute schlief die Abwehr wieder und Hombruch erhöhte auf 0:3. Jetzt begann man wieder 
Fußball zu spielen. Der TSV setzte die Hombrucher nun unter Druck und nach einer schönen Kombination schob Leon den Ball 
zum 1:3 Anschlusstreffer ins linke Eck. Noah K. hatte noch 2 100%tige Chancen die aber leider beide vergeben wurden. So 
blieb es am Ende bei einer 1:3 Niederlage, die nicht hätte sein müssen. 10 Minuten Tiefschlaf von der 25. - 35. Minute 
bescherten den Gästen die 3 Tore. 

  

Nun schaut man aber nach vorne und bereitet sich auf das Schalke Spiel am 25.10.2009 vor. Doch bereits am 10.10.2009 
kommt der FC Remscheid um 12:45 als Gast auf die Waldkampfbahn. 

 
Andreas Fromm                                                                                                          2009-10-05 - 08:51:17 Uhr 

 
  

Seite 17 von 21D 1 - Berichte 09/10

28.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-1-mannschaft/d-1-b...



  

Glanzloser Sieg gegen FC Tönisheide 

Durch einen 10:0 Sieg gegen total überforderte Tönisheider behält man weiterhin seine Weiße Weste und steht 
ohne Punktverlust weiterhin sehr gut in der Tabelle. Nachdem es zur Halbzeit bereits 6:0 für Ronsdorf durch Luca 
(4), und jeweils einmal Noah K. und Felix gestanden hatte, stellten die Zebras das Fußball spielen ein und passten 
sich der Spielweise der Tönisheider an. Am Ende stand es dann doch 10:0 für Ronsdorf durch weitere Tore von 
Fabian (2), Theo und Luca. Ein schwaches Spiel der Zebras wo man nur mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte, 
jedoch nicht mit der Spielweise und der Chancenverwertung. 

Doch bereits nächste Woche am Samstag den 3. Oktober um 14:00 Uhr kann man versuchen es ein bisschen besser zu 
machen wenn die Partie im 1/8 Finale des Kreispokals wieder heißt: FC Tönisheide – TSV 05 Ronsdorf.  

Dann am Sonntag startet der Volkswagen Junior Masters Cup mit der Begegnung TSV 05 Ronsdorf --- Hombrucher SV. 
Anstoß auf der Waldkampfbahn Parkstrasse ist um 13:00 Uhr. 

Andreas Fromm                                                                                                                 2009-09-27 - 19:18:34 Uhr 

 

TSV Express überrollt Bayer Wuppertal 

Alle Anwesenden Zuschauer rieben sich verwundert die Augen nach der 1 Halbzeit, denn was sie in den ersten 30 
Minuten zu sehen bekamen war wohl die beste Vorstellung des 97er Jahrgangs die sie bisher abgeliefert hatten. 
Mit gehörigem Respekt ging man in diese Partie, denn auch wenn Bayer sich zu Beginn der Saison neu formiert 
hatte zeigten die letzten Ergebnisse das man sie ernst nehmen musste. So legte man auch direkt los wie die 
Feuerwehr und ließ den total überforderten Bayeranern keine Chance. Bereits in der 1. Minute war es Fabian der 
den TSV mit einem schwer zu nehmenden Ball unter die Latte in Führung brachte. Bayer versuchte nun sich etwas 
aus der Beklammerung zu befreien, doch das sollte nur bis zur 8. Minute dauern. Da bediente Fabian, Luca mit 
einem genialen Pass und die Lehrstunde des TSV begann. Luca setzte sich wunderbar durch und schob am 
herausstürmenden Torwart vorbei zum 2:0. Das 3:0 in der 12. Minute fiel nach einer wunderbaren Kombination 
über die rechte Seite als Lukas in die Mitte flankte und Luca dem Ball noch die entscheidende Richtungsänderung 
mit dem Kopf gab. Und weiter ging es mit wunderbarem Kombinationsspiel und One-Touch Spiel. In der 20. 
Minute war wieder Fabian am Zuge als er in eine scharfe Hereingabe von Jules grätschte, und das 4:0 erzielte. 
Den 5:0 Halbzeitstand stellte dann Luca in der 24. Minute her. Eine Demonstration von schönem D-Jugendfussball 
hatte ein Ende. Was die Zebras in diesen 30 Minuten zeigten war schon Extraklasse, auch wenn es uns Bayer 
sehr einfach machte, denn sie nahmen praktisch nicht am Spiel teil sondern ließen uns gewähren. In der Kabine 
von Bayer Wuppertal wackelten dann dementsprechend auch die Wände. Die 2 Hälfte war dann nicht mehr so 
spektakulär, was wohl auch an dem sehr drückendem Wetter lag. Man wechselte noch fleißig hin und her um allen 
Spielern gerecht zu werden. Luca schlug noch einmal in der 42. Minute zu als Noah nach großem Einsatz den Ball 
erkämpfte und Luca sich auch diese Chance nicht nehmen ließ. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lukas in der 
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46. Minute zum 7:0 Endstand. Somit hatte der Trainer Thomas Dose von seinen Jungs 7 nachträgliche 
Geburtstagsgeschenke erhalten, und das gegen den Verein wo er viele Jahre als Jugendtrainer im Einsatz war. 
Jetzt freuen sich bereits alle auf das nächste Auswärtsspiel beim FC Tönisheide welches um 12:30 angepfiffen 
wird. Bereits eine Woche später am 03.10.2009 heißt es wieder FC Tönisheide – TSV Ronsdorf im 1/8 Finale des 
Kreispokals. Beide Spiele sollten auch erfolgreich bestritten werden wenn man weiter so konzentriert Fußball 
spielt.Das Highlight dieser noch jungen Saison folgt dann aber zum Ende der Schulferien, wenn es in Ronsdorf 
heißt, die Knappen kommen.  

Im Rahmen des Volkswagen Junior Masters wurde den Zebras der FC Schalke 04 zugelost. 

Sonntag, 25.10.2009 - 13:00 Uhr Kunstrasenplatz Parkstrasse 

TSV Ronsdorf --- FC Schalke 04  
  

Andreas Fromm                                                                                              2009-09-21 - 07:41:04 Uhr 

 
  
Überzeugende Vorstellung beim ewigen Rivalen 

Mit gehörigem Respekt im Gepäck trat man am Samstag die Reise zum Mitfavoriten SSvG Heiligenhaus an. Ohne 
die verletzten Tim, Gianluca und Linus hatte man genau 15 Kinder im Kader. Die Zebras waren von Beginn an 
gewillt die Fehler der letzten Woche gegen Cronenberg abzustellen und gingen diesmal mit Körperkontakt in die 
Zweikämpfe und gewannen diese auch überwiegend. Als dann Maurice in der 5. Minute Luca mit einem 
Traumpass in die Tiefe bediente versenkte er in Torjägermanier zum viel umjubelten 1:0. Wer gedacht hatte die 
Zebras würden jetzt nachlassen, sah sich getäuscht. Mit der nötigen Aggressivität, aber nie unfair kaufte man den 
Heiligenhausern den Schneid ab und kam zu einigen Chancen. Als dann Leon nach schönem Dribbling entlang 
des Strafraums freie Schussbahn hatte, nahm er sich ein Herz und schoss den Ball ins rechte untere Eck unter 
den Armen des Torwarts hindurch. Heiligenhaus versuchte noch einmal Druck zu machen, blieb aber immer 
wieder in der vielbeinigen Ronsdorfer Abwehr hängen die mit Mann und Maus verteidigten. So ging es mit einer 
verdienten 2:0 Halbzeitführung in die Pause. Wer nun gedacht hatte es würde ein Sturmlauf der Heiligenhauser 
stattfinden sah sich getäucht. Einzig allen die Nr. 9 versuchte durch ein paar sehenswerte Dribblings zum Erfolg zu 
kommen, hatte aber keine Unterstützung seiner Mitspieler. So kam es im weiteren Spielverlauf noch zu einigen 
Chancen des TSV Ronsdorf die aber allesamt zu keinem weiteren Torerfolg führten. Es ließen bei einigen Spielern 
auch die Kräfte nach, allen voran bei Lukas der sich geschätzte 20 mal in die Schüsse des Gegners schmiss. Als 
dann in der 3.Minute der Nachspielzeit eine hohe Flanke in den Strafraum segelte war Philipp wohl schon bei 
seiner Handball oder Basketball AG in der Schule. Die Hände gingen klar zum Ball und es gab Hand 8-Meter für 
Heiligenhaus. Dieser wurde souverän verwandelt zum 2:1. Da gab es auch nichts zu halten für unseren Torwart 
Cederic, der 3 Minuten vorher mit einer klasse Fußabwehr ein Tor der Gastgeber verhinderte. Das war aber auch 
gleichzeitig der Endstand, denn der Schiedsrichter pfiff nicht mehr wieder an. Eines der wohl fairsten Spiele beider 
Mannschaften ging zu Ende. Am  Ende stand ein verdienter Sieger auf dem Platz, der sich im Vergleich zur 
Vorwoche erheblich gesteigert hatte und bissiger in den Zweikämpfen war.Nun steht am nächsten Samstag bereits 
das nächste schwere Spiel an, wenn sich Bayer Wuppertal um 12:00 Uhr auf der Waldkampfbahn vorstellt. Diese 
neuformierte Mannschaft wird nicht zu unterschätzen sein, da sie nach 1:2 Rückstand noch mit 4:2 gegen den 
1.FC Wülfrath gewann. Im übrigen hat diese Mannschaft auch Cronenberg aus dem Pokal geworfen! Eben diese 
Cronenberger verloren gegen den WSV Borussia auch nur durch 1 Tor in der letzten Spielminute mit 0:1.Also 
Zebras aufgepasst und die gleiche Leistung wie gegen Heiligenhaus und der Traumstart wäre perfekt.  

  

Andreas Fromm                                                                                         2009-09-13 - 15:45:36 Uhr 

  
Die völlig entspannte Elternschaft vom TSV in der Halbzeitpause - Ähnlichkeiten der Figuren rein zufällig :-) 

  

  

Schwer erkämpfter 2:0 Sieg gegen Cronenberg 
  
Dies war ein schwer erkämpfter Sieg gegen unsere Gäste aus Cronenberg. Die spielerisch und kämpferisch voll 
dagegenhielten. Immer wieder führten leichte Abspielfehler zu Chancen für unsere Gäste. Die Absprache untereinander fehlte 
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Michael Leinweber                                                                                                                         2009-09-05 - 20:40:22 Uhr 
  

teilweise völlig, so dass wir immer wieder in Bedrängnis kamen und unseren Gegner immer mehr aufbauten. Die Bälle wurden 
bereits im Mittelfeld verloren und man stand fast immer zu weit weg von seinem Gegenspieler, so dass sich die Räume für 
gefährliche Angriffe eröffneten. In der ersten Halbzeit hatten wir durch zwei Freistöße unsere größten Chancen. In der 
Halbzeitpause hat man über die Fehler gesprochen und man versuchte jetzt konzentrierter zu Spielen. Es dauerte jedoch bis 
zur 50. Minute bis wir endlich das erste Mal jubeln durften. Keiner wollte den Ball ins Tor befördern bis sich Luca ein Herz nahm 
und den Ball unhaltbar am gegnerischen Torwart vorbei schob. Nun machte der Cronenberger SC richtig Dampf und wollte 
unbedingt zum Ausgleich kommen. Nach einer Serie von Eckbällen für Cronenberg kam der Ball in der 60 Minute auf die rechte 
Außenseite zu Fabian, der sich gut durchsetzte und im richtigen Moment zu Luca in die Mitte passte und Luca sich sehr schön 
durchsetzte und den „glücklichen“  2:0 Endstand herstellte. Nun warten wir auf unser erstes Auswärtsspiel bei der SSVg 
Heiligenhaus, für das eine Steigerung der gesamten Mannschaft von Nöten ist, damit wir auch hier als Sieger vom Platz gehen 
dürfen. 
 

Ohne Torhüter zum Kantersieg 
 
Ohne unsere beiden etatmäßigen Torhüter Cederic (Daumenprellung) und Linus (Kapselriß) stand heute die 
Erstrundenpartie gegen den TSV Beyenburg auf dem Programm. Die Beyenburger, die mit nur 4  97ern und 
einigen 99ern antraten, hatten nicht den Hauch einer Chance. Gianluca vertrat heute die beiden verletzten 
Torhüter und brauchte die Torwarthandschuhe nur beim einschießen. Während der gesamten Spielzeit brauchte 
er nicht einmal den Ball in die Hand nehmen. So spielte sich das Spiel komplett in der Hälfte der Beyenburger ab. 
Man eröffnete den Torreigen in der 5.Minute durch Leon und erhöhte bis zur Pause auf 6:0 durch weitere Tore von 
Luca (2),Fabian, Julian und Jules. In der 2ten Hälfte das gleiche Bild. 
Es fielen noch weitere 6 Tore gegen total überforderte Beyenburger durch Lukas (2), Luca, Julian, Fabian und 
Felix. 

Im 1/8 Finale wartete jetzt der FC Tönisheide auf die Jungs. Tönisheide setzte sich mit einem 5:0 gegen Atatürk 
Mettmann durch. Aber noch ein Kompliment an die tapfer kämpfenden und stets fairen Beyenburger Kicker. 
Bereits nächste Woche um 13:00 Uhr stellt sich aber ein anderes Kaliber in der Waldkampfbahn vor. Der SC 
Cronenberg, der im Pokal an Bayer Wuppertal mit 2:3 scheiterte. Auch die Cronenberger haben sich über die 
Sommerferien noch verstärkt und werden ein erster echter Prüfstein sein um zu schauen wo man steht. Man kann 
nur hoffen das unser Torwart Cederic wieder fit ist. Linus wird wohl für 3-4 Wochen ausfallen. Von hier aus noch 
gute Besserung an beide Keeper. 
Andreas Fromm                                                                                           2009-08-30 - 16:29:59 Uhr 
 
  
Eigenes Turnier mit Platz 5 abgeschlossen  

  
Vielleicht war es die harte Vorbereitung, vielleicht aber auch der große Kader der immer wieder andere Formationen auf dem 
Spielfeld sah. Auf jeden Fall waren weder die Trainer noch die Eltern mit dem Abschneiden auf dem eigenen Turnier zufrieden. 
Sicherlich hatte man sich bewusst in die schwerere Gruppe gesetzt, aber schon gedacht das man das Halbfinale erreichen 
würde. Im ersten Spiel gegen den ASV Wuppertal sah man bereits wie schwer es in der kommenden Saison werden wird mit 
den kleinen Toren. Man war zwar spielerich überlegen, konnte dies aber nicht in zählbares umsetzen. So trennte man sich am 
Ende mit 0:0. Im 2ten Spiel hatte man es mit dem TUS Ennepetal zu tun. Nach einem 0:1 Rückstand konnte man erst in der 
letzten Minute durch Jules Bente ausgleichen zum 1:1 Endstand. Damit mußte man im letzten Spiel gegen den VFB Hilden 
gewinnen. Doch bereits nach 3 Minuten lag man mit 0:1 im Hintertreffen. Diesen Rückstand vermochte man in den restlichen 
12 Minuten nicht mehr auszugleichen. Damit war man in der Gruppe nur 3ter hinter dem ASV und dem VFB Hilden. 

Im Platzzierungspiel um Platz 5 besiegte man dann den Nachbarn vom SV Jägerhaus Linde deutlich mit 3:0 durch Tore von 
Maurice , Fabian und Luca. 

Im Endspiel standen dann die an diesem Tag besten Mannschaften vom VFB Hilden und der SSvG Heiligenhaus. Letztendlich 
konnte sich der VFB Hilden 03 durchsetzen. Glückwunsch von unserer Seite. 

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr wird es dann Ernst, wenn sich der TSV Beyenburg auf der Waldkampfbahn vorstellt. 
Eine machbare Aufgabe wie wohl alle Verantwortlichen meinen. Doch man sollte den Gegner nicht unterschätzen, zumal man 
diese Saison auf die kleinen Tore spielt. 

Andreas Fromm 

2009-08-26 - 11:25:14 Uhr 

D1 startet gut in die neue Saison 
 
Bereits am 03.08.2009 begann die D1 mit ihrem Training. 
Die Spieler die nicht in Urlaub waren wurden jeden Tag um 16:00 Uhr zum Training gebeten. Bei teilweise hochsommerlichen 
Temparaturen floss so mancher Tropfen Schweiß. 

Am Samstag den 08.08.2009 dann die Belohnung. Alle Spieler die in der Woche mindestens 4x beim Training waren fuhren mit 
ins H2O zum Schwimmen und relaxen. 

In der letzten Ferienwoche ging es weiter mit den täglichen Trainingseinheiten. 

 
Am Donnerstag den 13.08.2009 sollte dann eine erste Standortbestimmung erfolgen. Man hatte sich als Gegner den TUS 
Holzen-Sommerberg eingeladen. Eine Mannschaft aus dem Dortmunder Raum. Nach einer 3:0 Halbzeitführung schraubte man 
das Ergebnis am Ende noch auf 10:0 hoch. Erfreulich war das unser Neuzugang Luca Lenz von Linde direkt 3x traf. In die 
Torschützenliste durften sich aber auch noch 5 andere Spieler eintragen. Leon Brieda (3) sowie Philipp Witte, Linus Sacher , 
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Fabian Leinweber und Julian Bente mit jeweils 1 Treffer. Nach den harten Trainingseinheiten der letzten 1 1/2 Wochen ein 
erfreulicher Auftakt. 

Am vergangenen Samstag dann der erste Auftritt bei dem Gerling Juwelier Cup vom FSV Witten. 
Nachdem man die Vorrunde mit 4 Siegen und 10:0 Toren als Gruppenerster beendet hatte, stand man im Finale gegen 
die Hammer SpVg. Kurios war, das im 3. Gruppenspiel gegen FSV Witten das Spiel beim Stand von 1:0 für Witten in der 17. 
Minute abgebrochen wurde. Der Schiedsrichter wurde darauf hingewiesen das Witten das ganze Spiel mit 12 Mann gespielt 
hatte. Diese Partie wurde dann nach Beendigung der Vorrunde nachgeholt. Dieses Spiel gewann dann der TSV mit 1:0. Im 
Endspiel gegen Hamm ließen dann die Kräfte bei allen Spielern deutlich nach. Man konnte zwar noch mit 1:0 in Führung 
gehen, musste sich aber dann letztendlich doch noch mit 1:2 geschlagen geben. Nach 127 Minuten!!!! Turnierspiel bei 
hochsommerlichen Temparaturen kein Wunder. Aber die Jungs haben sich teuer verkauft. Torschützen: Luca Lenz (7) Fabian 
Leinweber (2) Julian Bente (1) Felix von Kathen (1). 

Nun steht am kommenden Wochenende das Turnier im Rahmen des Waldfestes an. Beginn des Turniers ist am Samstag den 
22.08.2009 um 14:00 Uhr. Die Spieler die bereits 2 Wochen im Training sind werden es diese Woche wohl eher locker 
angehen lassen, doch diejenigen die jetzt erst ins Training einsteigen werden noch so manche Laufeinheit nachholen müssen. 
Richtig beginnt die Saison jedoch erst am 29.08.2009 mit dem Pokalspiel gegen den TSV Beyenburg, bevor es am 05.09.2009 
direkt zum Südhöhenduell mit dem SC Cronenberg kommt. Da wird sich dann auch zeigen ob sich die Vorbereitung gelohnt 
hat. 

 
Andreas Fromm 

2009-08-17 - 09:30:30 Uhr 

Aktualisiert ( Montag, 07. Juni 2010 um 09:12 ) 
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