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Aufwärtstrend hält an !

Unsere Jungs sind zwar immer noch nicht die brasilianischen Ballkünstler, aber sie scheinen von einem Tag auf  
den anderen, einige Basics verstanden zu haben. Wenn ich nach vorne spiele, kann hinten nichts anbrennen.  
Wenn ich vor dem Gegner am Ball bin, bin ich in Ballbesitz. Wenn ich schnell und direkt spiele, kommt der Gegner  
nicht an den Ball. Solange meine Mannschaft in Ballbesitz ist, kann der Gegner kein Tor schießen. Und vor allem  
zeigte unsere Mannschaft eine Laufbereitschaft, wie in den letzten Wochen  selten gesehen, mit Ausnahme dem  
sehr guten Spiel gegen den TVD Velbert (2:1) am vorigen Samstag. Insgesamt sah man eine gute und geschlossene  
Mannschaftsleistung, wobei jeder versuchte die Fehler  von den Mitspielern auszumerzen und der Mitspieler für  
den besten Torabschluss gesucht wurde. 

 
Das Spiel endete verdient mit einem 5:0 Sieg gegen Blau Weiss Langenberg. 

U.K.                                                                                                                     2010-05-12 - 15:45:39 Uhr 

TSV Ronsdorf – SV Langenberg         1:1 

  

Unser Trainerteam konnte gegen Langenberg zum ersten Mal seit Wochen wieder mal mit 10 unverletzten Spielern 
und nur einem angeschlagenen Spieler antreten. Obwohl das Hinspiel gegen Langenberg 3:0 verloren wurde und trotz 
der letzten unnötigen Niederlagen gingen unserer Jungs mit einem guten Offensivdrang ins Spiel, musste sich jedoch 
in den ersten Minuten bei unserem Torhüter bedanken, der mit einer starken Fußabwehr einen frühen Rückstand 
verhinderte. Immer wieder versuchte unser Mittelfeld durch  Pässe in die Tiefe, unsere Stürmer in gute Positionen zu 
bringen. Beim dritten Anlauf gelang unseren Jungs das verdiente 1:0. Weitere Chancen wurden vergeben. Ein 
unglückliches Tor der Langenberger sorgte kurz vor der Pause für das 1:1. 
  
In der zweiten Halbzeit erspielte sich unsere Mannschaft zahlreiche Torchancen, die aber leider alle vergeben wurden. 
Man wünschte unseren Stürmer etwas mehr Glück, Entschlossenheit und Mut zum schnellen Torabschluss. Unserer 
Mannschaft wäre der Sieg zu gönnen gewesen. Angesichts der Tatsache, dass im nächsten Jahr der Platz 10 Meter 
länger sein wird, sollte unsere Jungs jetzt schon an ihren läuferischen Qualitäten arbeiten und auch die Ballsicherheit 
ist noch des öfteren Glückssache. 
  
T.J.                                                                                                                      2010-05-03 - 09:41:50 Uhr 
  

Kein Glück und dann kam auch Pech hinzu  
Alles was sich die Kinder in der Winterpause erarbeitet haben, kann man zur Zeit nicht umsetzten. Man hat gesehen 
zur welcher Leistung die Kinder im Spiel gegen Sonnborn fähig sind. Seit dem meldet sich ein verletzter Spieler zurück 
und zwei melden sich krank. Im Augenblick ist man froh, wenn 11 Kinder auf dem Platz stehen. Selbst von diesen 
Kindern müssten 3 bis 4 Kinder ihre Verletzungen auskurieren. Damit man aber den Spielbetrieb aufrecht erhalten 
kann, beißen viele Kinder die Zähne zusammen. Vor diesem Hintergrund spielen die Jungs eine klasse Rückrunde. 
Das Spiel gegen Dönberg verlor man mit 0:1.   
T.J.                                                                                                                  2010-04-25 - 18:53:23 Uhr 
 

Alles gegeben und doch verloren!  
Nach der Niederlage in Dornap fuhr man heute zum Tabellenersten Union Wuppertal. Für dieses Spiel hatten sich die 
Kinder viel vorgenommen. Doch stand dieses Spiel im Vorfeld unter keinem guten Stern. Durch Klassenfahrt, Krankheit 
und Verletzungen trat die Mannschaft von Ronsdorf in Union in geschwächter Formation auf den Platz an. Man konnte 
eine klare Leistungssteigerung in Gegensatz zum Spiel gegen Dornap erkennen. Jeder Spieler gab sein Bestes, jedoch 
konnten die Ronsdorfer dem Ansturm von Union nicht in jeder Phase des Spiels standhalten. Zum Schluss ging 
Ronsdorf die Kraft aus, weil kein Auswechselspieler zur Verfügung stand. So endete das Spiel verdient mit 3:0 für 
Union Wuppertal.   
T.J.                                                                                                          2010-04-23 - 06:33:30 Uhr 
 

Pleite in Dornap 

Nach zwei gewonnenen Meisterschaftsspielen reiste unsere D2 zuversichtlich zum Tabellenletzten  
nach Dornap. Leider war es aber nicht der Tag unserer Jungs. Obwohl erst um 14 Uhr Anpfiff war ,wirkte  
unserer Mannschaft verschlafen und langsam. Die Spieler gingen keinem Ball entgegen, sie verloren die  
meisten Zweikämpfe, aber am meisten machte ihnen der runde Ball zu schaffen, der immer wieder vom  
Fuß sprang, davon rollte oder über sie hinweg sprang. In der ersten Halbzeit ergab sich nur ein Torschuss 
 aus einer Standardsituation, der am Pfosten landete. Der Gegner hatte zwei Torchancen und machte  
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daraus ein Tor. Wer nun glaubte, dass in der Pause ein Ruck durch unsere Mannschaft gehen würde,  
sah sich leider getäuscht. Unsere Stürmer hatten keine Schnitte gegen die gegnerischen Verteidiger, 
unser Mittelfeld rückte nicht auf und unsere Verteidigung brachte sich unbeholfen immer wieder selbst in  
Schwierigkeiten. Das Spiel endete 3:0 für Dornap. 

U. K.                                                                                                      2010-04-18 - 20:08:28 Uhr 

Auswärtssieg 
 

  

Nach dem Sieg in Sonnborn nahmen die Ronsdorfer auch die Punkte aus Mettmann mit. Nach 60 Minuten stand es 5 : 
1 für die Mannschaft von den Südhöhen. Trotz des Sieges konnten die mitgereisten Anhänger sich nicht so richtig am 
Spiel erwärmen. Zum Glück ist es ja in den letzten Tagen wärmer geworden. Immer und immer wieder versuchte man 
durch die Mitte zum Erfolg zu kommen. Ein Spiel über die Außen fand so gut wie gar nicht statt. Durch ein zwei 
gekonnte Einzelaktionen und Abwehrfehlern von Mettmann Sport kam es zu den Torerfolgen. Das Positive ist, das 
Ronsdorf in der Hinrunde mit solch einer Leistung nicht als Sieger vom Platz gegangen wär. Aber vielleicht ist doch 
nicht alles so schlecht, wie die Presse berichtet. 
 
  
T.J.                                                                                                                                                 2010-03-25 - 11:12:27 
Uhr 

3 : 0 in Sonnborn gewonnen 

 
  

Am Samstag hatten die Ronsdorfer gleich zwei Gründe sich zu freuen. Zum Einem endete die sehr 
lange wetterbedingte Winterpause und zum Anderen nahmen die Ronsdorfer die drei Punkte aus Sonnborn mit. In der 
ersten Halbzeit fand das Spiel nur in der Sonnborner Hälfte statt. Leider kam nichts zählbares dabei heraus. Kurz nach 
dem Seitenwechsel gingen die Zebras in Führung. Sonnborn bäumte sich nach dem 0 : 1 noch einmal auf und stürmte 
auf das Ronsdorfer Tor. Die Sonnborner Abwehr wurde dabei gelockert. Und so ergaben sich mehr Freiräume für die 
Ronsdorfer Offensive, die diese dann auch zweimal nutzten. Am Mittwoch fährt man nach Mettmann, von wo die 
Mannschaft einen Punkt mitnehmen will. 
 
  
T.J.                                                                                                                                                2010-03-22 - 10:09:56 
Uhr 

Hinrunde 2009 

Unglückliche Niederlage 
 

 
In den ersten 30 Minuten konnte der Torhüter des TSV Ronsdorf seine Mannschaft vor einem Rückstand 
bewahren.Danach sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Einschußmöglichkeiten für beide Mannschaften.3 
Minuten vor Ende der Partie konnten die Velberter nach einer Unaufmerksamkeit der Ronsdorfer Hintermannschaft mit 
1 : 0  in Führung gehen.Vorausgegangen war ein nicht berechtigter Freistoß für Velbert,der ansonsten gut pfeifenden 
Schiedsrichterin. 
 
 
T.J.                                                                                                                                               2009-12-07 - 07:22:04 
Uhr 
 
  

Verdienter Sieg 

 
  

Im Spiel gegen Dornap erspielten sich die Ronsdorfer viele gute Tormöglichkeiten, die man dann leichtfertig vergab 
oder vom gut aufgelegtem Torhüter der Gäste gehalten wurden. Durch Unaufmerksamkeiten im Defensivbereich 
brachte man Dornap immer wieder ins Spiel zurück. Nach 60 Minuten stand ein verdienter 4 : 2 Sieg der Ronsdorfer 
Mannschaft fest. 
 
  
T.J.                                                                                                                                              2009-11-22 - 19:02:14 
Uhr 
 
  

1 : 1 in Dönberg 
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Auf der Dönberger Seenplatte spielte unsere D2 vom TSV Ronsdorf. Das bei diesen Platzverhältnissen mit dem Ball 
nicht gezaubert werden konnte, war beiden Mannschaften klar. Und so sah man ein typisch englisches Fußballspiel. 
Kick and Rush! In den ersten Minuten drängte man Dönberg in die eigene Hälfte und ging verdient mit 1 : 0 in Führung. 
Es ergaben sich weitere Möglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Im Gegenteil. Ein Stellungsfehler in der 
Innenverteidigung verhalf Dönberg zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte sah man ein ausgeglichenes Spiel, in der 
beide Mannschaften weitere Einschußmöglichkeiten hatten, diese aber nicht nutzten. Nach 60 kämpferischen Minuten 
hatten sich beide Teams den einen Punkt hart erarbeitet. 
 
T.J.                                                                                                                                                  2009-11-15 - 10:45:08 
Uhr 
 

Nichts erwärmendes 

 

Am Samstag trat unsere D2 im Heimspiel gegen den SC Sonnborn an. Dem miesem Herbstwetter passten beide 
Mannschaften ihre Spielweise an. So sahen die Zuschauer ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Durch persönliche 
Fehler brachte man Sonnborn auf die Siegerstraße. 2 : 0 hieß es am Ende für  den Tabellenzweiten. 
 
  
T.J.                                                                                                                                      2009-11-09 - 10:35:39 Uhr 
  

 

Punkte verschenkt 

 
  

Die 2te D - Jugendmannschaft des TSV Ronsdorf bestritt an diesem Wochenende ihr Auswärtsspiel gegen Neandertal. 
Drei Punkte sollten gegen den 3ten der Liga mit nach Ronsdorf genommen werden. Das es am Ende nur ein Punkt 
wurde, lag am auslassen bester Tormöglichkeiten. So endete die Partie 1 : 1 nach 60 Minuten. 
 
  

T.J.                                                                                                                                         2009-11-01 - 19:08:56 Uhr 
 

  

1 : 1 gegen Tabellenführer 

 
  

Am Samstag empfingen die Ronsdorfer den Tabellenersten Union Wuppertal. Die Spieler hatten sich viel 
vorgenommen. Doch in den ersten Minuten hatte man großen Respekt vor dem Gegner. Und so lag man schnell mit 0 : 
1 zurück. Wer jetzt dachte, daß die Ronsdorfer die Köpfe hängen ließen, sah sich getäuscht. Es ging ein Ruck durch 
die Mannschaft. Sie krempelten die Ärmel hoch und legten jeglichen Respekt ab. So ergab sich ein klasse Spiel. 
Ronsdorf kam zu den klareren Tormöglichkeiten, konnte aber den klasse haltenden Torhüter von Union nur einmal 
bezwingen. Beim Abpfiff freute man sich über einen gewonnenen Punkt. Ein Lob auch an den Schiedsrichter. Er wurde 
von Union gestellt, da der angesetzte Schiedsrichter nicht erschien. 
 
  
T.J.                                                                                                                                   2009-09-28 - 12:10:16 Uhr 
  

 

6 : 0 in BW Langenberg gewonnen 
 

 

Die D2 des TSV Ronsdorf fuhr nach Langenberg, um mindestens einen Punkt mit zunehmen. Am Ende 
wurden es sogar drei. Dies hat sich die Mannschaft an diesem Tag auch verdient. Von Beginn an war 
Ronsdorf die überlegenere Mannschaft. In den entscheidenden Zweikämpfen war man immer einen Schritt 
eher am Ball als Langenberg. Dies drückte sich mit einem klaren 4 : 0 Pausenstand aus. In der zweiten 
Hälfte nahmen die Ronsdorfer bei warmen Temperaturen einen Gang heraus, ohne das Spiel aus der 
Hand zu geben. Man schoß noch zwei Tore und freute sich über den ersten Saisonsieg. Ein großes Lob 
auch an Herrn Jäger von BW Langenberg. Er war für den nicht erschienenen Schiedsrichter eingesprungen 
und bot eine fehlerfreie Leistung -  Danke!!! 
 
  
T.J.                                                                                                                                     2009-09-21 - 11:08:12 Uhr 
 
  

Punkte blieben in Langenberg 
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Heute trat die D2 des TSV Ronsdorf zu ihrem ersten Meisterschaftsspiel in SV Langenberg an. Aber von der ersten 
Minute an fehlte bei allen Spielern der letzte Biss, um bei einem gleich starken Gegner zu punkten. Man verlor alle 
entscheidenden Zweikämpfe, so dass die Punkte in Langenberg blieben. In zwei Wochen müssen wir wieder nach 
Langenberg, diesmal zu Blau-Weiss. Hier hoffen wir, ein besseres Ergebnis erzielen zu können. Das Spiel in 
Langenberg endete heute 0:3 gegen uns. 
 
 
T.J.                                                                                                                                     2009-09-05 - 20:34:26 Uhr 
 

Aktualisiert ( Mittwoch, 12. Mai 2010 um 15:49 ) 
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