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Abschlusstour zur Roeser Mühle  
 
Vom 25.06. bis 27.06.2010 folgten wir zum dritten Mal den Ruf der Roeser Mühle. In zwei Gruppen machten sich die Jungs 
und Väter auf, um die Vorzüge der Mühle zu genießen. Das Vorkommando übernahm bereits um 11:30 Uhr die 
„Herrschaft“ über die Mühle, um alles Notwendige für das gegen 17:00 Uhr erwartete Hauptfeld vorzubereiten. Schnell 
waren die ersten Vorräte verstaut und auch das Lagerfeuer loderte kurze Zeit später. Jetzt hieß es warten, bis die anderen 
eintrafen und da sich die Sonne von ihrer besten Seite zeigte, nutzten Ulli, Meikel, Heiko, Bocki und Ralf (= Vorkommando) 
die Zeit sinnvoll, indem man nichts machte und einfach die Seele baumeln ließ. Die Erholung hatte begonnen ☺. Auch 
nachdem die Jungs mit den restlichen Vätern ankamen, blieb alles entspannt. Die Jungs waren ja schon alte Hasen, was 
die Mühle und ihre Möglichkeiten betraf, so dass nur schnell die Tasche aufs Zimmer gestellt wurde und danach tat jeder 
das, wozu er Lust und Laune hatte. Das ging von Bogenschießen, Tischtennis- bzw. Fußballspielen über Schwimmen bis 
zum Schnitzen von Stöcken für Stockbrot. Die Väter ließen es gemütlicher angehen und stellten die bequemen 
Campingstühle ums. Feuer, genossen ein kühles Getränk und warteten geduldig bis „Grill Gott Gönni“ das erste Grillgut 
reichte. Das tat er in gewohnt perfekter Art und Weise, so dass kein Magen hungrig blieb. Auch als zu später Stunde der 
„Grill Europameister Chicken“ das Zepter übernahm, gab es keinen nennenswerten Qualitätsverlust. Wie schon bei der 
Mühlen-Tour 2008 und 2009 wurde alle anderen Aufgaben gemeinschaftlich erledigt, wobei unsere „Küchenfee Uwe“ 
keinen in sein Reich ließ und uns als Mann des flinken Messers mit Vitaminreicher Kost in Form von Obst und Gemüse 
versorgte. Es war ein absolut entspanntes Wochenende, mit nur einer festgelegten Zeit und zwar kam am Samstag und 
Sonntag um 09:00 Uhr Uschi, um uns mit frischen Brötchen und drei geniale Kuchen zu versorgen. Weitere Zeitvorgaben 
gab es nicht, man trank uns aß, wann man Durst bzw. Hunger hatte. So war es kein Wunder, dass am kompletten 
Wochenende gute und ausgelassene Stimmung herrschte. Zu vorgerückter Stunde am Samstagabend konnten die Jungs 
dann noch den melodischen Klängen des „Ronsdorfer-Mühlen-Väter-Chor“ lauschen und hatten sichtlich Spaß dabei ☺. 
Nach dem Frühstück am Sonntag wurde die sehr heitere Stimmungslage kurz gedämpft, als Fatih offiziell von der 
Mannschaft verabschiedet wurde. Zum Abschied übergab Kai das Trikot mit der Nummer 14, auf dem alle Spieler 
unterschrieben hatten und bedankte sich im Namen der Mannschaft für zwei tolle Jahre. An dieser Stelle auch noch einmal 
ein Dankeschön vom gesamten Trainerteam, verbunden mit den besten Wünschen für die sportliche Zukunft. Die Zeit bis 
zur Abfahrt wurde dann wieder genutzt, um die Möglichkeiten der Mühle zu nutzen. 
 
Die dritte Tour an die Roeser Mühle war vielleicht die Schönste, da diesmal zu den optimalen Rahmenbedingungen auch 
noch das perfekte Wetter kam. Und wie sagt man immer so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aus 
diesem Grund sagen wir Servus Mühle und ich bedanke mich bei allen ehemaligen und aktuellen Beteiligten, d.h. bei Jens, 
Jonas, Tom, Fatih, Moritz, Fabian, Sveni, Linus, Gian, Kai, Dennis, Leon, Luci, Fabi, Tomi, Nico, Sven, Nils, Carl-Philipp, 
Alina, Harry, Bocki, Heiko D., Ulli, Meikel, Gatzi, Gönni, Chicken, Dirk, Heiko S., Ivan, Jorgo, Jürgen, Uwe und Chistoph für 
drei SUPER Touren zur Roeser Mühle. 
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R.M.                                                                                                                                                      30-06-2010 - 09:16:05 
Uhr 

Testspiel gegen SV 09/35 Wermelskirchen 

 
Ein Tag nach der Niederlage von Jogis Team, waren unsere Jungs anscheinend immer noch mit der Ursachenforschung 
beschäftigt. Anders ist es nicht zu erklären, dass wir in der ersten Halbzeit gedanklich immer langsamer waren. Wir liefen 
den Wermelskirchener immer hinterher und reagierten nur. Unsere Abwehr sah sich immer einer Überzahl gegenüber, da 
die Mittelfeldspieler zu wenig nach hinten arbeiteten. Aufgrund dessen war es ein Spiel auf ein Tor, nämlich unserem. Die 
Wermelskirchener ließen den Ball und uns gut laufen und waren deutlich die bessere Mannschaft. Sie gingen daher auch 
mit einer verdienten 2:0 Führung in die Halbzeit. Durch eine gute Kabinenansprache konnten wir die zweite Hälfte 
ausgeglichener gestalten. Trotzdem mussten wir in der 33. Minute den dritten Gegentreffer hinnehmen, als der komplette 
Defensivverbund nur zusah statt dazwischen zu gehen. Danach kamen wir endlich besser ins Spiel und kamen auch zu 
nennenswerten Torchancen. Leider wurden diese teilweise kläglich vergeben. Einzig Jens konnte nach Flanke von Sveni 
den Ehrentreffer erzielen. Doch wie die Jungs die weiteren, zum Teil hochkarätigen Möglichkeiten vergaben, war 
enttäuschend. Kurz vor Abpfiff mussten wir stattdessen noch den vierten Treffer zum 1:4 Endstand hinnehmen. 
  
So ging leider unser letztes Spiel als D3 verloren.  
  
Trotzdem war es ein insgesamt erfolgreiches Jahr, indem wir als jüngerer Jahrgang in der Meisterschaft eine sehr gute 
Rolle spielten. Auch in den Turnieren, in denen wir auf 97er trafen, erreichten wir oft vordere Platzierungen.  
  
Wenn wir ab dem 01.07. als D1 auflaufen, dann geschieht dies mit einem leicht veränderten Kader. Als Neuzugänge 
erwarten wir Sven und Ibrahim von unserem Nachbarn SSV Germania. Verabschieden werden wir uns von Fatih, der in die 
D2 wechseln wird. Auf unserer Abschlusstour am kommenden Wochenende wird er von uns natürlich gebührend 
verabschiedet. 
  
R.M.                                                                                                                  21-06-2010 - 09:34:48 Uhr 
  
  

Erfolg im letzten Spiel   
Zum letzten Spiel hatten wir die Mannschaft des SSV Germania 1900 zu Gast. Im Gegensatz zum Hinspiel war es diesmal 
ein Spiel mit verteilten Spielanteilen. So hatte Germania nach zwei Minuten auch die erste Chance des Spiels, als Ibrahim 
unserer Abwehr auf und davon lief, jedoch am glänzend aufgelegten Nils im Tor scheiterte. Es dauerte bis zur 10. Minute, 
bis wir eine wirklich gute Tormöglichkeit durch Jonas hatten, als dieser von Tomi mit einem schönen Anspiel in Scene 
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gesetzt wurde. Doch leider verzog er knapp. In der 23. Minute war es erneut Ibrahim, der für Germania eine große Chance 
hatte, doch vergab er überhastet. Es blieb bis zum Halbzeitpfiff beim 0:0. In der Pause fand Ulli die richtigen Worte, denn in 
der zweiten Hälfte wurden wir überlegener und erzielten in der 37. Minute das 1:0, als Jonas den Ball Jens schön in den 
Fuß spielte und dieser den Ball am heraus stürmenden Torwart vorbei ins Tor schob. Wir wurden stärker und konnten in 
der 46. Minute auf 2:0 erhöhen. Eingeleitet wurde das Tor durch Sven, der mit dem linken Fuß einen Traumpass auf Tomi 
in die Tiefe spielte. Dieser scheiterte zunächst am gut reagierenden Torwart, bekam den Ball jedoch wieder und legte quer 
auf Luci, der den Ball mühelos ins Tor schob. Zwei Minuten später ging es für Nils im Tor nicht mehr weiter und Gian-Luca 
musste zwischen die Pfosten und gleich Kopf und Kragen riskieren, als leichte Unordnung in unserem 16er herrschte. Er 
reagierte hervorragend und wehrte einen Ball mit dem Fuß ab. Den anschließenden Nachschuss setzte Germania nur an 
die Latte, eh wir klären konnten. Mehr ließen die Jungs aber nicht zu, sondern erhöhten praktisch mit dem Schlusspfiff auf 
3:0, nachdem Sven nach einer Ecke von Luci mit einem unhaltbaren Kopfstoß traf. Kurz danach pfiff der sehr gute 
Schiedsrichter das Spiel und somit auch unsere erste Saison als 11er-Mannschaft ab. 
  
An dieser Stelle ein kleines Fazit von mir. Ich denke, die Jungs können stolz auf diese Saison sein, in der sie als junger 
Jahrgang einen hervorragenden dritten Platz in der Kreisklasse Gruppe 1 belegten. Es wurden viele tolle Spiele gezeigt 
und leider auch ein paar weniger Gute, die eine vielleicht bessere Platzierung verhinderten. Doch keiner sollte das Haar in 
der Suppe suchen, sondern den Jungs zu einem dritten Platz gratulieren, der vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten 
war. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir den zweitbesten Sturm und die zweitbeste Abwehr haben, zeugt das 
von unserer tollen TEAM-Leistung über die Saison. Auch die kleine Schwächephase in der Rückrunde, die man 11jährigen 
Kindern auch mal zugestehen muss, wurde in einem gemeinsamen Lernprozess als TEAM überstanden. Bis zu den 
Sommerferien werden wir nun noch ein paar Freundschaftsspiele und Turniere spielen und dann steht auch noch unsere 
Vater-Sohn-Survival-Tour zur Roeser Mühle an. 
   
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Linus Gonner, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Fabian Schmidt, Luci Salzberg, Sven von 
der Horst, Moritz Ebeling, Tomi Simic, Jonas Bock, Sveni Gatzenmeier, Jens Bent, Nico Stefanidis, Gian-Luca Hahn und 
Dennis Rau. 
  
  
  
R.M.                                                                                                                              31-05-2010 - 06:55:12 Uhr  
  
 

3. Platz im Pfingstturnier der SG Hackenberg   
Am Pfingstsamstag den 22. Mai 2010 fuhren wir zum D1- Kleinfeldturnier der SG Hackenberg 1973 e.V..  Dort trafen wir 
auf ein Teilnehmerfeld von 20 Mannschaften, von denen fast alle aus dem 97er-Jahrgang kamen. Trainer, Mannschaft und 
Eltern hofften natürlich, dass man den Schwung und den Willen aus dem Uellendahl-Spiel vom vergangenen Mittwoch mit 
in dieses Turnier nehmen kann … und genau das ist unseren Jungs gelungen!!!  

  
Im ersten Spiel trafen wir auf die starke D1 vom Gastgeber SG Hackenberg. Wir konnten das Spiel stets offen gestalten 
und haben gut mitgespielt. Kurz vor Schluss mussten wir allerdings einen Gegentreffer hinnehmen, sodass dieses erste 
Gruppenspiel mit 1:0 verloren ging. Im zweiten Spiel wartete Eintracht Hohenlimburg. Dieses Spiel endete 0:0. Man konnte 
jedoch schon sehen, dass unsere Jungs die Niederlage gut verdaut hatten und langsam richtig in Fahrt kamen.Dies merkte 
im dritten Gruppenspiel auch SF Geweke. Durch zwei Tore von Jens wurde dieses Spiel mit 2:0 gewonnen. Für BV 10 
Remscheid kam es dann noch dicker. Dieses Spiel konnten unsere Jungs nach Toren von Jens (2) und Luci (1) mit 3:0 
gewinnen. 
  
Platz 2 in der Gruppe – so standen wir verdient im Viertelfinale. 
Hier traf unser TEAM dann auf die D1 vom CSI Milano.  Nachdem das Meisterschaftsspiel Mitte April noch verloren ging, 
konnten wir dieses spannende Viertelfinale nach einem Tor von Sven mit 1:0 gewinnen. Schade nur, dass sich die 
Mannschaft des CSI Milano nicht als fairer Verlierer präsentiert hat. Äußerungen während und nach dem Spiel von Trainer 
und Mannschaft haben im Jugendfußball nichts zu suchen! 
  
Egal – wir standen im Halbfinale!!! 
  
Hier bekamen es unsere Jungs dann wieder mit der D1 von Hackenberg zu tun (diese war mit zwei Mannschaften 
angetreten). Nach der regulären Spielzeit von 10 Minuten stand es 0:0 und so musste ein 9-Meter-Schießen für die 
Endscheidung sorgen. Dieses ging leider verloren und wir standen im „Kleinen Finale“ um Platz 3. 
  
Unser TEAM musste hier gegen Eintracht Gelsenkirchen antreten. Eine Mannschaft die vor Allem durch ihren 
Körpereinsatz so weit gekommen war. Kein Wunder, denn einige Spieler dieser Mannschaft waren größer als Trainer und 
Betreuer unseres TEAMS, also fast doppelt so groß wie Tom, Jens oder Luci (und das als Jahrgang 1997???).  Aber auch 
davon ließen sich unsere Jungs an diesem Tag nicht beeindrucken und sie konnten dieses Spiel im 9-Meter-Schießen 
gewinnen. 
Einer für Alle – Alle für Einen… so konnten wir in diesem stark besetzten D1-Turnier den 3. Platz erreichen. Eine tolle 
Mannschaftsleistung von unserem TEAM.  
Wir spielten mit: Fatih Duvanbinar, Sven von der Horst, Luci Salzberg, Tomi Simic, Jens Bent, Sveni Gatzenmeier, Moritz 
Ebeling, Tom Dieckmann und Fabian Ellrich.   
H.B.                                                                                                                                                        26-05-2010 - 06:50:06 
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Uhr 
 

Sieg des Willens  
Am Mittwoch waren wir zum vorletzten Meisterschaftsspiel Gast des SC Uellendahl. Nach zuletzt ernüchternden 
Vorstellungen, war heute Wiedergutmachung angesagt. Vor Spielbeginn hielt Ulli noch mal eine eindringliche und deutliche 
Ansprache, die von den Jungs richtig verstanden wurde. Vom Anpfiff an war die ganze Mannschaft hellwach und sofort im 
Spiel. Diesmal brauchten die Jungs keine Warmlaufphase und bestimmten das Spiel nach Belieben. Nicht nur, dass der 
kämpferische und läuferische Einsatz stimmte, auch wurde endlich wieder guter Fußball gezeigt. So kamen wir immer 
wieder zu guten bis sehr guten Torchancen, sowohl aus dem Spiel heraus aber auch nach Ecken wurde es immer wieder 
gefährlich für Uellendahl. In der 9. Minute erzielten wir dann die verdiente 1:0 Führung, als Gian-Luca einen feinen Pass 
auf Jonas spielte und dieser seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zeigte und den Ball am Torwart vorbei ins Tor schoss. 
Ein Extralob muss man für dieses Spiel Sven aussprechen. Er war in der ersten Halbzeit so dominant, dass sich der 
gegnerische Trainer gezwungen sah, ihn in der zweiten Hälfte in Manndeckung zu nehmen. Doch das spornte die 
Mannschaft nur zusätzlich an, das Spiel auf jedenfall als Sieger zu verlassen. Man hielt bis zur letzten Minute den größer 
werdenden Druck des Gastgebers stand und setzte mit guten Kontern immer wieder kleine Nadelstiche. Jeder war bis zum 
Schluss für den anderen da und half aus, wenn es nötig war. Als der, in seinem ersten Spiel eingesetzte und sehr gut 
leitende Schiedsrichter abpfiff, war der Jubel über den knappen aber letztlich verdienten 1:0 Erfolg natürlich groß. Einziger 
aber großer Wermutstropfen ist die Verletzung von Leon. Er zog sich, ohne Einwirkung eines Gegners, einen 
Außenbandriss im rechten Knie zu. Für ihn ist die Saison damit jetzt schon zu Ende. Auf diesem Weg wünsche ich Dir 
Leon, im Namen des ganzen TEAMS, alles Gute und dass Du bald wieder am Ball bist.   
Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Nico Stefanidis, Luci Salzberg, Sven 
von der Horst, Tomi Simic, Jonas Bock, Leon Richarz, Sveni Gatzenmeier, Moritz Ebeling, Linus Gonner, Nils Wiemer und 
Fatih Duvanbinar. 
  
R.M.                                                                                                                                 22-05-2010 - 11:14:44 Uhr 
  

Glanzloser Sieg  
Am Mittwoch hatten wir die Mannschaft des SV Heckinghausen zu Gast. Nachdem wir zuletzt einige Negativerlebnisse 
hatten, ging es in dem Spiel in erster Linie darum, wieder etwas Selbstvertrauen zu tanken. Tatsächlich waren die ersten 
kleineren guten Ansätze zu erkennen. In einigen -wenn auch wenigen- Scenen lief der Ball mal wieder über einige 
Stationen durch die eigenen Reihen. Positiv ist auch anzumerken, dass sich die Jungs viele Torchancen erarbeiteten. Doch 
leider war hier auch eine große Schwäche, denn wir schossen „nur“ vier Tore und gewannen das Siel verdient mit 4:0. Zur 
Halbzeit lagen wir nach dem Tor von Jonas gar nur mit 1:0 in Führung. Alleine Jonas hatte in der ersten Hälfte drei weitere 
Tore erzielen können. Doch die wirklich GROSSEN Chancen wurden in der zweiten Halbzeit fahrlässig ausgelassen. 
Innerhalb der ersten fünf Minuten schaffte es Jens drei 100% Tormöglichkeiten zu vergeben. Zwischen der 36. und 50. 
Minuten sorgten Tomi, Leon und Sveni für die Tore zwei bis vier. Trotz dieser Führung wurden anschließend vier weitere 
100% Torchancen unkonzentriert vergeben. Als der gut leitende Schiedsrichter das Spiel abpfiff, war zumindest das 
Minimalziel erreicht: Ein Sieg zu Null.  

  
In den nun anstehenden Trainingseinheiten wird das Trainerteam alles versuchen, um verlorenes Selbstbewusstsein 
wieder aufzubauen und zur spielerischen Leichtigkeit zurück zu gelangen. 

Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Linus Gonner, Tom Dieckmann, Kai Miltenberger, Sven von der Horst, Moritz Ebeling, Fatih 
Duvanbinar, Dennis Rau, Leon Richarz, Jonas Bock, Sveni Gatzenmeier, Jens Bent, Tomi Simic,  Gian-Luca Hahn und 
Nils Wiemer. 

R.M.                                                                                                                                              2010-05-08 - 11:25:16 Uhr 
 

Großes Ziel knapp verpasst  
Am Sonntag ging es schon früh nach Dortmund, wo wir auf der Sportanlage „Im Rauhen Holz“ der gastgebenden SG 
Lütgendortmund am Vorrunden-Turnier des Danone Nations Cup 2010 teilnahmen. In der Vorrunde bekamen wir es mit 
Borussia Dortmund, SG Agathaberg und der Brinkmann-Grundschule zu tun. Nach einer knappen 0:2 Niederlage im ersten 
Spiel gegen Borussia Dortmund, reichte es im zweiten Spiel trotz Einbahnstraßenfußball nur zu einem 0:0, ehe durch ein 
3:0 Sieg im letzten Gruppenspiel die KO-Runde erreicht wurde. Die Tore erzielten Jens, Sven und Moritz. Im Viertelfinale 
erwartete uns eine Mannschaft Namens Blau-Weiss Huckarde. Nachdem sie durch einen berechtigten Foulelfmeter mit 1:0 
in Führung gingen, verstärkten wir unsere Angriffsbemühungen. Der Gegner wusste sich oftmals nur noch durch sehr rüde 
Fouls zu helfen und bekam dafür die Quittung. Zunächst gab es nach einem Foul an Jens im Strafraum den fälligen 
Strafstoß, den Sven eiskalt zum 1:1 verwandelte. Nach einem weiteren groben Foul kurz vor dem Strafraum gab es einen 
Freistoß. Wiederum war es Sven, der dem Torwart mit einem knallharten Schuss keine Abwehrchance ließ. So gewannen 
wir das Spiel verdient mit 2:1 und trafen im Halbfinale auf die TUS Wickede/Ruhr, die überraschender Weise die höher 
eingeschätzte Mannschaft von TSC Eintracht Dortmund ausschaltete. In einem ausgeglichenen Spiel hatten beide 
Mannschaften ihre Möglichkeiten. Die beste für uns hatte Sven, der jedoch mit einem Schuss nur den Pfosten traf. Auf der 
Gegenseite bewahrte uns Nils mit einer tollen Parade vor dem Rückstand, so dass es nach 15 Minuten 0:0 stand und ein 
8Meter-Schießen den Finalteilnehmer und Gegner von Borussia Dortmund ermitteln musste. Leider war uns das Glück hier 
nicht hold, nach je drei Schützen hatten wir mit 1:2 das Nachsehen. Im anschließenden 8Meter-Schießen um Platz drei 
gegen den Hombrucher SV waren wir dann der Glücklichere. Nachdem Jonas und Fabi trafen und Hombruch zwei 
Strafstöße nicht verwandeln konnte, musste unser dritter Schütze nicht mehr antreten. Mit einem 2:1 belegten wir 
schließlich den dritten Platz. Turniersieger wurde ungeschlagen und mit einem Torverhältnis von 31:0 die Mannschaft von 
Borussia Dortmund, die nun zum Deutschland-Finale nach Frankfurt fahren darf. Den nicht vergebenen Preis für die 
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stimmgewaltigste Fankurve konnten die Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Onkels und Freude von unseren Jungs 
einheimsen☺.  
Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Nils Wiemer, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Fabi Schmidt, Nico 
Stefanidis, Sven von der Horst, Luci Salzberg, Moritz Ebeling, Leon Richarz, Jonas Bock, Jens Bent und Dennis Rau  

     

R.M.                                                                                                                                                     2010-05-03 - 18:11:28 
Uhr 
 

Ohne Biss keine Punkte  
Wenn der Wurm erst einmal drin ist … Auch am vergangenen Mittwoch gingen wir wieder leer aus. Mit 0:3 verloren wir bei 
Viktoria Rott und man muss neidlos anerkennen, dass der Sieg für Rott in Ordnung geht. Die Rotter zeigten über die 
gesamte Spielzeit mehr Biss, Willen und Entschlossenheit. Unser Team dagegen wirkte verunsichert, was sicherlich auch 
an dem 0:1 nach 35 Sekunden lag. Wie zuletzt ging spielerisch fast gar nichts und leider zeigten die Jungs auch nicht den 
in solchen Spielen notwenigen kämpferischen Einsatz. Das zweite und dritte Tor fielen in der 59. bzw. 60. Minute. Doch bei 
aller Kritik, die unser Team zurzeit berechtigterweise einsteckt, sollten wir alle nicht vergessen, dass es sich um 11jährige 
Kinder handelt, denen man halt auch mal eine Schwächephase zugestehen muss. Also Jungs, Kopf hoch, wir kommen da 
gemeinsam wieder raus!  
Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Linus Gonner, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Fabian Schmidt, Nico Stefanidis, Sven 
von der Horst, Luci Salzberg, Moritz Ebeling, Leon Richarz, Jonas Bock, Sveni Gatzenmeier, Jens Bent und Tomi Simic    
R.M.                                                                                                                               2010-05-01 - 09:46:52 Uhr 
 

Verlorene Leichtigkeit des FußballSPIELENS  
Die Niederlage gegen Milano hat anscheinend Spuren hinterlassen. Sowohl in dem anschließenden Spiel bei Fortuna 
Wuppertal, wie auch im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Wuppertal konnten die Jungs nicht an die zahlreichen guten 
Auftritte in der Vergangenheit anknüpfen. In beiden Spielen gab es relativ viele ungewohnte Abspielfehler oder auch Fehler 
bei der Ballannahme. Die Sicherheit und Leichtigkeit ist zur Zeit einfach nicht vorhanden. In dem Donnerstagspiel bei 
Fortuna reichte es wenigstens zu einem verdienten 3:2 Sieg. Das Spiel fing eigentlich auch gut an, denn bereits in der 
achten Minute erzielte Luci nach Pass von Jens das 1:0. Doch wir taten uns schwer gute Ballstafetten aufzuziehen. Es 
dauerte bis zur 32. Minute ehe Sveni nach dem schönsten Spielzug über Luci und Jens zum 2:0 traf. Nur sechs Minuten 
später musste Jens alles klar machen, nachdem Sveni ihm aufgelegt hatte, doch irgendwie gelang es nicht den Ball ein 
Meter vor dem Tor über die Linie zu drücken. Die Bestrafung folgte in der 49. Minute in Folge des Anschlusstreffers zum 
2:1 für Fortuna. Im direkten Gegenzug gelang Jens jedoch das 3:1, als er wieder von Sveni bedient wurde. Fünf Minuten 
vor Ende machte es der Schiedsrichter noch einmal spannend, als Nico der Ball aus kurzer Entfernung an die Hand 
gespielt wurde und der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied, den Fortuna zum 3:2 Entstand nutzte.   
Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Linus Gonner, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Fabian Schmidt, Nico Stefanidis, Sven 
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von der Horst, Luci Salzberg, Tomi Simic, Jens Bent, Sveni Gatzenmeier, Moritz Ebeling und Nils Wiemer.  

Mit diesem Sieg im Rücken, hofften alle, für das Spiel gegen Schwarz-Weiß nötiges Selbstvertrauen gewonnen zu haben, 
doch wie schon erwähnt, war das leider nicht der Fall. Auf der heimischen Waldkampfbahn musste man sich am Ende mit 
1:2 geschlagen geben. Das Schwarz-Weiß dieses Spiel gewann, lag allerdings nicht an deren fußballerischen Können, 
sondern an uns. Obwohl wir eindeutig die besseren Fußballer in unseren Reihen hatten, schafften wir es nicht, den Gegner 
auszuSPIELEN. Stattdessen übernahmen wir teilweise die unattraktive Spielweise des Gegners und versuchten es mit 
langen Bällen. Doch so machten wir es dem Gegner leicht, die sich immer wieder mit acht Feldspielern vor ihrem Tor 
einigelten. Unglücklicherweise fielen die beiden Tore für Schwarz-Weiß zudem noch nach Fehlentscheidungen des 
Schiedsrichters, den ich trotzdem nicht für die Niederlage verantwortlich machen möchte. Beim 1:0 beging der Spieler von 
Schwarz-Weiß vor seinem Torschuss ein klares Foulspiel und beim 2:1 stand der Torschütze mindestens fünf Meter im 
Abseits. Den zwischenzeitlichen Ausgleich in der 12. Minute besorgte Sven mit einem fulminanten Kopfstoß nach Ecke von 
Tomi. Trotz zahlreicher Gelegenheiten sollte dieser Treffer der einzige an dem Tag bleiben, so dass am Ende eine ganz 
bittere 1:2 Niederlage stand. Positiv anzumerken bleibt noch, dass die Jungs trotz sommerlicher Temperaturen bis zur 
letzten Minute kämpferisch alles gaben, um zumindest noch zum verdienten Ausgleich zu kommen. Viel Zeit Wunden zu 
lecken bleibt nicht, denn schon am kommenden Mittwoch geht es zum nächsten Auswärtsspiel gegen Viktoria Rott, wo es 
dann hoffentlich wieder ein Erfolgserlebnis für die Jungs gibt. Ich bin mir sicher, dass wir als TEAM auch die momentane 
Situation schnell wieder ins Positive umkehren.  
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Fatih Duvanbinar, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Fabian Schmidt, Sven von der Horst, 
Luci Salzberg, Tomi Simic, Dennis Rau, Leon Richarz, Jens Bent, Sveni Gatzenmeier, Moritz Ebeling und Linus Gonner   
R.M.                                                                                                               2010-04-26 - 09:15:40 Uhr 
 

Niederlage im Spitzenspiel  
Jetzt ist es also passiert. Nachdem wir im Mai 2008 die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel kassierten, hat es 
uns am Samstag, leider ausgerechnet im Spitzenspiel, gegen die Mannschaft des CSI Milano erwischt. Es sollte nicht 
unser Tag werden. Bereits vor dem Spiel der erste Rückschlag. Tom musste das Aufwärmen verletzungsbedingt 
abbrechen und konnte nicht auflaufen. Total enttäuscht nahm er auf der Auswechselbank Platz, um den Jungs zumindest 
moralische Unterstützung zu leisten. Es lag sicherlich nicht an dem Ausfall von Tom, dass die Jungs den Milanesen zu viel 
Platz ließen und nicht ins Spiel fanden. Es war über fast die komplette Spielzeit eine unserer schwächeren Leistungen. 
Zugegebenermaßen hatte die Mannschaft von Milano in der Offensivabteilung starke Einzelspieler, doch entschuldigt das 
nicht unsere Fehler in der Abwehr, die immer wieder zu Chancen führten. Nach 20. Minuten führten diese Bemühungen 
zum verdienten 1:0, nachdem Kai über den Ball trat und keiner dem Angreifer von Milano folgen konnte. Nur zwei Minuten 
später das 2:0 per Handelfmeter, den von 100 Schiedsrichtern nur einer pfeift. Leider leitete er unser Spiel. Sven wollte den 
Ball klären, kam ins Stolpern und stützte sich mit der Hand am Boden ab, wo der Ball ihn gegen die Hand sprang.Eine 
Minute vor dem Halbzeitpfiff ließ Jens uns wieder hoffen, als er nach Zuspiel von Leon zu einem sehenswerten Solo 
ansetzte und den 2:1 Anschlusstreffer erzielte. Nach der Kabinenansprache hatten sich die Jungs für die zweite Halbzeit 
viel vorgenommen, doch bereits in der 32. Minute der nächste Nackenschlag, als Milano auf 3:1 erhöhte. Doch das sollte 
nicht der letzte sein. Bei einem Zweikampf in der 40. Minute verletzte sich Gian-Luca so schwer am Knie, dass er mit 
einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie schwer die Verletzung letztlich ist, muss noch 
abgewartet werden. Von dieser Seite wünschen wir Dir Gian-Luca alle eine schnelle Genesung. Im Anschluss an die gut 
20minütige Unterbrechung schafften wir es nicht mehr, trotz totaler Offensive, dem Spiel eine positive Wendung zu geben. 
Nach einem Konter erhöhte Milano auf 4:1, wogegen wir nur noch eine Ergebniskorrektur zum 4:2 schafften. Nach einem 
Freistoß von Sven konnte der Torwart den Ball nicht festhalten und Kai bugsierte den Ball im Nachsetzen über die Linie. 
Auch wenn Milano dieses Spiel verdient gewann, kam das in erster Linie durch unser schwaches Auftreten zu Stande. 
Doch nun sollte nicht lange Trübsal geblasen werden, denn dafür gibt es keinen Grund. Das Trainerteam hat die Fehler 
erkannt und wird diese intern ansprechen. Schon am kommenden Donnerstag haben wir als TEAM im Spiel gegen Fortuna 
Wuppertal die Chance und Pflicht, dieses Spiel vergessen zu lassen.  
Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Fatih Duvanbinar, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Fabian Schmidt, Nico Stefanidis, 
Dennis Rau, Sven von der Horst, Luci Salzberg, Tomi Simic, Leon Richarz, Jonas Bock, Jens Bent und Sveni 

Gatzenmeier   

R.M.                                                                                                                           2010-04-18 - 08:39:57 Uhr 
 

Aktiv in den Osterferien  
Zwei Wochen Ferien hieß für die Mannen um das Trainerteam Ulli, Meikel, Ralf und Heiko nicht zwei Wochen Füße 
hochlegen. Im Gegenteil, die Zeit wurde genutzt, um zumindest ein bisschen den schneebedingten Trainingsrückstand 
aufzuholen. Begonnen wurde mit einem Testspiel gegen den 98er Jahrgang des Hombrucher SV, welches nach einer 
schwachen 1. Halbzeit -trotz stärkerer 2. Halbzeit- mit 2:3 verloren ging. In der Zeit vor und nach Ostern baten die Trainer 
dann zu insgesamt fünf Trainingseinheiten, in denen die Jungs sowohl konditionell, taktisch, spielerisch und auch durch 
individuelle Technikeinheiten gefordert wurden. Dabei wurde das Trainerteam zusätzlich durch die 
„Trainernachwuchstalente“ Dirk und Ivan unterstützt. Die Jungs waren in allen Einheiten hochmotiviert und gingen mit viel 
Spaß und Freude an die Sache. Der Höhepunkt war sicherlich der Mittwoch nach Ostern. Dieser Tag begann vormittags 
mit einer Laufeinheit, gefolgt von einer ausgiebigen Mittagspause mit Pizza. Während der Mittagspause erholten sich die 
Jungs bei diversen Gesellschaftsspielen wie Uno, Mensch ärgere Dich nicht, Mühle und dem Hit aus den Achtzigern Den 
Zauberwürfel. Daran anschließend ging es in den Besprechungsraum, wo Ulli bei einem Stück Kuchen zu einer kurzen 
Taktikschulung bat. Gestärkt durch Pizza und Kuchen ging es dann bei strahlendem Sonnenschein wieder auf den Platz. 
Hier stand dann der Ball im Mittelpunkt und insbesondere bei den abschließenden Torschussserien legten sich die Jungs 
noch einmal richtig ins Zeug. Die mittlerweile eingetroffenen Eltern wurden langsam unruhig, da das Trainerteam die Uhr 
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ein bisschen aus den Augen verloren hatten und der Abschluss dieses Trainingstages ein gemeinsames Grillen bilden 
sollte. Aber unsere Anwärter auf den Grilleuropameistertitel –Gönni und Chicken- legten sich schon mächtig ins Zeug. 
Nachdem die Jungs dann frisch geduscht waren, konnten sie und alle Eltern, Omas, Opas und Geschwisterkinder sich an 
den leckeren Salaten, Würstchen und Fleisch stärken. Anschließend genossen die Erwachsenen den schönen 
Frühlingsabend während die Jungs sich bereits wieder auf dem Platz befanden und den Ball laufen ließen. Zum Abschluss 
der Ferien hatten wir die Mannschaft des FC Remscheid zu Gast, von denen wir uns leistungsgerecht 3:3 trennten. So 
vergingen die zwei Wochen wie im Fluge, in denen die Trainer viel Spaß mit hochmotivierten Jungs hatten.  

   

 
Jetzt gilt die ganze Konzentration den kommenden Aufgaben in der Meisterschaft, in der es am Samstag zum Spitzenspiel 
an die Grundstraße gegen den CSI Milano geht.  
R.M.                                                                                                                                             2010-04-11 - 18:46:02 Uhr 

Formkurve zeigt nach oben  
 
Am heutigen Dienstag sorgten die Jungs im Spiel beim SSV Germania für viele Ahhs und Ohhs im gut besuchten 
Gästeblock. Danach sah es zu Beginn nicht aus, da die Jungs nur schwer ins Spiel kamen. Der Bann wurde mit dem 1:0 
Führungstreffer gebrochen. Nach einer mustergültigen Ecke von Tomi, war Kai in der achten Minute am langen Pfosten zur 
Stelle und köpfte den Ball ins Tor. Ab dem Zeitpunkt waren wir das dominierende Team und verstanden es gut, jeglichen 
Spielaufbau der Germanen zu unterbinden. Gleichzeitig zeigten wir bei eigenem Ballbesitz schöne Spielzüge. Der Ball lief 
gekonnt durch die eigenen Reihen. So auch beim zweiten Treffer in der 23. Minute. Von der linken Abwehrseite kam der 
Ball über mehrere Stationen zu Sven auf den rechten Flügel. Seine bilderbuchmäßige Flanke erreichte Leon, der mit dem 
Kopf das 2:0 erzielte. Dieser Spielzug hätte auch in einem Lehrvideo seinen berechtigten Platz. Nur zwei Minuten später 
nahm Tomi Maß und dessen „Pfund“ wurde unglücklich abgefälscht, so dass es für den Keeper nichts zu halten gab und es 
3:0 stand. Noch vor der Pause baute Sven die Führung auf 4:0 aus, als er in seiner unnachahmlichen Art mit dem Ball 
loszog und gegen seinen Weitschuss kein Kraut gewachsen war. Wer jetzt geglaubt hatte, die Jungs würden im zweiten 
Abschnitt einen Gang zurück schalten, sah sich getäuscht. Das Gegenteil war der Fall. Die Jungs zeigten Fußball auf sehr 
gutem Niveau. Der Ball wanderte sicher durch die eigenen Reihen, zum Neuaufbau wurde auch mal Nils mit ins Spiel 
einbezogen, geschickt wurden die Seiten gewechselt und im entscheidenden Moment gab es den Pass in die Tiefe, der 
immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgte. So fielen zwangsläufig die weiteren Tore. Für das 5:0 war Sveni 
verantwortlich, der mit einem feinen Pass von Sven freigespielt wurde. Anschließend traf Nico mit einem Schuss aus der 
zweiten Reihe zum 6:0, nachdem Jens den Ball schön abgelegt hatte. Eine Traumkombination aus der eigenen Abwehr 
führte zum 7:0. Gian-Luca spielte den Ball auf den linken Flügel zu Leon, der konnte sich absetzen und hatte das Auge für 
den in der Mitte mitgelaufenen Sveni. Im richtigen Moment kam der Pass und Sveni musste nur noch den Fuss hinhalten. 
Jungs, das war ganz großes Kino! Den Schlusspunkt unter ein sehr unterhaltsames Spiel setzte Jens, als er im 
Nachsetzen den 8:0 Entstand erzielte. Unerwähnt bleiben sollte nicht, das die Jungs von SSV Germania nie aufsteckten 
und versuchten durch Konter zum Ehrentreffer zu kommen. Das wäre ihnen in der 45. Minute fast geglückt, als Nils schon 
geschlagen war, doch der wieselflinke Tom kratzte den Ball im letzten Moment von der Linie. So gewannen wir verdient 
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das zweite Auswärtsspiel hintereinander mit 8:0 und können uns in Ruhe auf das Spiel gegen CSI Milano vorbereiten.  
 
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Gian-Luca Hahn, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Nico Stefanidis, Dennis Rau, Luci 
Salzberg, Sven von der Horst, Tomi Simic, Leon Richarz, Jens Bent, Sveni Gatzenmeier, Linus Gonner, Moritz Ebeling und 
Fatih Duvanbinar.  
Gefahr nach einer der vielen guten Eckstöße 

 
 
R.M.                                                                                                                                   2010-03-24 - 08:46:31 Uhr 
  
 

Geglückter Start in die Rückrunde  
Endlich war es soweit, der Meisterschaftsbetrieb konnte pünktlich mit Frühlingsbeginn aufgenommen werden. Das erste 
Spiel nach über drei Monaten führte uns zum Auswärtsspiel gegen die Jungs von Breite Burschen Barmen. Auch wenn der 
Platz nach dem Regen sehr tief war und mit kleineren Seen glänzte, tat das der Vorfreude keinen Abbruch. Die 
Elternschaft weiß endlich wieder, was sie am Wochenende machen soll und für die Jungs und das Trainerteam gibt es eh 
nichts Schöneres als Fußball. Außerdem ist es immer wieder schön zum Rauental zu fahren, da die Bewirtung zu den 
Besten zählt, die es im Tal gibt. Die Mannschaft hatte das Spiel von der ersten Minute an im Griff und war so überlegen, 
dass am Ende auch ein in dieser Höhe hoch verdienter 8:0 Sieg heraus kam. Im Vergleich zu den Testspielen lief der Ball 
schon viel besser durch die eigenen Reihen, wenn auch noch nicht alles gelang. Den Torreigen eröffnete Sveni bereits in 
der dritten Spielminute. Erstmalig als rechter Außenverteidiger eingesetzt, konnte er einen Ball abfangen und startete zu 
einem Solo, dem kein Gegenspieler gewachsen war und traf zum 1:0. Die weiteren Treffer in der ersten Halbzeit erzielten 
Leon (10.) und Jens (18./29.). Nach Wiederanpfiff dauerte es etwas länger, bis wir im Spiel waren, ohne jedoch irgendwie 
in Gefahr zu geraten. Konnten sich in der ersten Halbzeit noch drei Spieler in die Torschützenliste eintragen, schaffte es 
Jonas mit vier Treffern zwischen der 40. und 51. Minute den Endstand herzustellen. Bemerkenswert dabei besonders das 
6:0, als er seine 150 cm auf gefühlte 200 cm schraubte und den Ball mit dem Kopf ins Tor beförderte. Fünf Minuten vor 
Ende wechselte Ulli Jonas aus und verschaffte ihm so den verdienten Sonderapplaus der begeisterten Fans.  

  
Am kommenden Dienstag geht es schon weiter und wir treffen im nächsten Auswärtsspiel auf die Mannschaft des SSV 
Germania. Anstoß ist um 17:00 Uhr am Freudenberg.  
 
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Fabian Ellrich, Sveni Gatzenmeier, Gian-Luca Hahn, Tom Dieckmann, Linus Gonner, Nico 
Stefanidis, Dennis Rau, Luci Salzberg, Moritz Ebeling, Leon Richarz, Jonas Bock,  Fatih Duvanbinar, Jens Bent und Tomi 
Simic   
R.M.                                                                                                                                      2010-03-20 - 19:24:41 Uhr 
 

Verdiente Niederlage   
  
Nachdem der Kreis für das Wochenende alle Spiele im Jugendbereich abgesagt hatte, folgten wir der Einladung des WSV 
Borussia zu einem Freundschaftsspiel auf der Nevigeser Straße. Dort war der Platz schneefrei und das Trainerteam 
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konnten alle Jungs des Kaders einsetzen. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem wir zu Beginn mithielten und in der 5. 
Minute auch die erste Chance hatten. Nach einem schönen Pass auf Luci scheiterte er am Torwart und Jens hatte Pech, 
dass er im Nachschuss nur den Pfosten traf. Doch danach nahm der WSV das Heft in die Hand und wir liefen dem Gegner 
fast nur noch hinterher, insbesondere bei den gut vorgetragenen Kontern. Der WSV war uns während des ganzen Spiels 
immer einen Schritt voraus und in nahezu allen Belangen überlegen. Wir zeigten zwar ab und zu gute Ansätze, doch mehr 
war es diesem Morgen nicht. Die deutlichen Vorteile des WSV spiegelten sich auch in der Anzahl der Torchancen wieder, 
hier gab es allein sieben hundertprozentige für den WSV, von denen sie allerdings nur eine zum 1:0 Sieg verwerten 
konnte. Dies lag insbesondere daran, dass sowohl Fabian in der ersten Halbzeit, als auch Nils in der zweiten Halbzeit, 
starke Leistungen zeigten. An diesen Leistungen müssen sich alle anderen Jungs orientieren, damit wir am kommenden 
Wochenende, im hoffentlich ersten Meisterschaftsspiel nach der viel zu langen Winterpause, einen Sieg einfahren. 
  
  

  
und Alle waren dabei........                                                      .... und wirklich ALLE waren dabei!!! 

R.M.                                                                                                                                            2010-03-20 - 19:16:14 Uhr 
 

Test in Düsseldorf  
 
Nach über zwei Monaten WINTERpause konnten wir endlich mal wieder ein Spiel auf dem großen Feld absolvieren. Hierzu 
fuhren wir nach Düsseldorf, um gegen die SG Unterrath zu testen. Trotz Sturmtief Xynthia konnte das Spiel stattfinden. In 
der ersten Halbzeit hatten wir den Wind im Rücken, und wir waren die tonangebende Mannschaft. Verständlicherweise 
gelang noch nicht alles, doch ein schöner Spielzug führte zum 1:0. Nachdem Jonas noch am Torwart scheiterte, setzte 
Jens nach und versenkte den Ball zur verdienten Führung im Tor. In der zweiten Hälfte mussten wir uns gegen den Sturm 
und den Gegner zur Wehr setzen. Dies gelang uns nur teilweise. Insbesondere das Defensivverhalten war 
verbesserungswürdig. Nach einem Foul im Strafraum konnten die Gastgeber den fälligen 8m zum Ausgleich nutzen und 
zwei Minuten vor Schluss gelang ihnen nach einem Konter der 2:1 Siegtreffer, weil unsere Verteidiger nach einer Ecke 
nicht schnell genug zurück kamen. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass bis kommende Woche noch Arbeit auf die Trainer 
zukommt, um den Auftakt in die Rückrunde erfolgreicher zu gestalten.   
  
R.M.                                                                                                                               2010-03-01 - 06:31:34 Uhr 
 

Spaß im Schnee   
 
Am Mittwoch hatten die Trainer zum Alternativtraining auf den „Mensaberg“ eingeladen. Auf dem knapp 300 m hohen 
„Mensaberg“, eingebettet in der Voralpenlandschaft Ronsdorf, traf man sich, um sich die steilen Abhänge auf gut 
präparierten Schlitten hinunter zu stürzen. Alle waren bestens vorbereitet und so konnte man spektakuläre Abfahrten 
bewundern. Zwischen rasanten Abfahrten und mühevollen Aufstiegen, hatten die Jungs Gelegenheit, sich mit warmen 
Kakao, Tee frischen Waffeln und Keksen zu stärken. Ein Dank hierfür an unser Serviceteam, das die Verpflegungsstation 
aufgebaut hatte und bis zum Einbruch der Dämmerung betrieb. Natürlich nicht ohne Eigennutz, konnte man doch 
gleichzeitig die Zeit nutzen, das muntere Treiben der Jungs bei einem Becher Glühwein zu beobachten☺. Während 
andere weit reisen müssen, um in den Genuss einer so schönen Winterlandschaft zu kommen, haben wir sie vor der 
Haustür. Da auch die Sonne zwischen den Wolken hervor lugte, war es ein rundherum gelungener Nachmittag. 
  
  
Bewundernde Blicke für diesen Sprung                               Sportler und Material blieben unversehrt 
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Serviceteam und Sportler an der Verpflegungsstation 

 
  
R.M.                                                                                                                                                       2010-02-04 - 13:34:13 
Uhr 
 

Platz 3 beim Turnier in Remscheid  
 
Da das Wetter nicht sehr einladend war, waren alle froh, die an diesem Sonntag beim Turnier des FC Remscheid in einer 
gut beheizten Halle unser TEAM anfeuern konnten. In der Vorrunde trafen wir im ersten Spiel auf den FC Remscheid II. 
Wir kamen nur schwer ins Spiel und mussten am Ende mit einem 0:0 zufrieden sein. Im zweiten Spiel gegen TG Hilgen 04 
waren wir von Beginn an tonangebend und erspielten uns einige Chancen. Das goldene Tor zum 1:0 Sieg erzielte Nico. Im 
letzten Gruppenspiel gegen SV Heckinghausen schafften wir nach Toren von Jonas und zweimal Nico ein 3:0, was letztlich 
trotzdem nicht für den Gruppensieg reichte. Der FC Remscheid II hatte am Ende das bessere Torverhältnis und zog ins 
Endspiel ein. Wir wurden Gruppenzweiter und trafen im Spiel um Platz 3 auf FC Remscheid I. Wir waren die eindeutig 
bessere Mannschaft und hatten die größeren Torchancen, wobei Jonas zweimal nur am  Pfosten scheiterte, so dass es 
nach 12 Minuten 0:0 stand und das Siebenmeter-Schießen entscheiden musste. Nach fünf Schützen stand es 3:3, wobei 
für uns Sveni, Tomi und Fatih trafen. Den sechsten Siebenmeter verwandelte Tomi erneut sehr sicher und anschließend 
parierte Nils, der im Übrigen ohne Gegentor blieb, so dass wir mit 4:3 die Oberhand behielten und den dritten Platz 
belegten.   
Das Turnier bestritten: Nils Wiemer, Gian-Luca Hahn, Fabian Schmidt, Linus Gonner, Fatih Duvanbinar, Tomi Simic, Nico 
Stefanidis, Sveni Gatzenmeier und Jonas Bock. 
 
Gelassenheit vor dem Siebenmeter-Schießen: 

Seite 10 von 19D 3 - Berichte 09/10

30.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-3-mannschaft/d-3-b...



 
Bild & Copyright (Privat): Philipp Schmidt   
 
R.M.                                                                                                                                 2010-01-19 - 09:05:08 Uhr 
  
 

Hallenturnier bei Solingen-Wald 03   
 
Zunächst einmal melde ich mich mit diesem Bericht von meinem Auslandsaufenthalt zurück. Ich danke Ulli für tolle 
Berichte, die er in meiner Abwesenheit geschrieben hat, doch ab sofort bin ich wieder oberster Schreiberling ☺. 
  
  
Am Sonntag waren wir Gast beim D1-Hallenturnier von Solingen-Wald 03. In der Vorrunde bekamen wir es mit Solingen-
Wald 03, SV Heckinghausen, TuS Witten-Heven 09 und Union Solingen zu tun. Keines der Teams konnte uns aufhalten, 
geschweige ein Tor gegen uns erzielen. Mit der optimalen Ausbeute von 12 Punkten und 6:0 Toren zogen wir ins 
Halbfinale ein. Dort erwartete uns die Mannschaft des VfB Hilden, die in der Leistungsklasse im Kreis Düsseldorf den 
zweiten Tabellenplatz belegt. Wir verloren das Spiel zwar unglücklich aber verdient mit 1:0 gegen den späteren 
Turniersieger. Im Spiel um Platz 3 trafen wir erneut auf den Gastgeber, ebenfalls eine Mannschaft aus der Leistungsklasse, 
gegen den wir zum zweiten Mal gewinnen konnten. Nach dem 2:0 Sieg beendeten wir das Turnier somit als guter Dritter.  

Als Torschützen zeichneten sich mit je zwei Toren Tom, Luci und Leon aus. Außerdem trafen noch je einmal Dennis und 
Sven.   
Das Turnier bestritten: Fabian Ellrich, Tom Dieckmann, Kai Miltenberger, Dennis Rau, Sven von der Horst, Luci Salzberg, 
Moritz Ebeling, Jens Bent und Leon Richarz. 
  

  
R.M.                                                                                                                                2010-01-12 - 10:55:26 Uhr 
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Spielberichte Hinrunde 2009 

Von Wintermeistern und Fohlendresche 

Zum letzten Spiel vor den Winterferien stellte sich am Samstag das Team von Viktoria Rott in der Waldkampfbahn vor. Von 
Beginn an setzten wir, wie vom Trainerteam gefordert, also quasi auch von mir, unseren Gegner mächtig unter Druck. 
Totales Pressing, zu Fehlern zwingen und erst gar nicht in unsere Hälfte lassen. Perfekt umgesetzt und top oragnisiert von 
unserem Abwehrchef "The wall" Tom Dieckmann. Tolles Spiel!!! Chance um Chance für  die Zebras. Jens mehrmals mit 
Pech im Abschluß und dann endlich durch einen direkten Freistoß durch Sven das verdiente 1:0. 

Kurze Zeit später, Sven legt quer auf Tomi und unser "Herr der perfekten Schußtechnik" mit einem sensationellen 
Aussenrissschuß ins lange Eck zur Pausenführung. - "Bent`s" Teezeit! - So gestärkt rollten weitere Angriffe in Richtung der 
Rotter. Sven im perfekten Zusammenspiel mit Jens, Alleingang in altbewährter Manier, links am Torwart vorbei zum 3:0. 
Eine Unachtsamkeit im Abehrverband bescherte den tapfer kämpfenden Viktorianern den Anschlusstreffer. Daraus 
resultierend herrschte eine kurze Zeit der Unordnung im schwarz weißen TEAM. Doch eine Ballstafette über unsere linke 
Seite über Tomi, Sveni und Moritz konnte letztgenannter nach kurzem Solo, souverän mit einem platzierten Schuß ins 
lange Eck zum 4:1 abschließen. Weitere gute Möglichkeiten verhinderten die Latte, einmal mehr zu viel Eigennsinn und auf 
der Linie rettende Gegner. 

Ein verdienter Sieg für unsere Jungs und damit wieder der Sprung an die Tabellenspitze. Wintermeister!  
Wer hätte das gedacht. 

Bereits einen Tag später rollte die schwarz weiße Karawane im eigens gecharterten Fanbus und unzähligen Privat PKW`s 
in Richtung Borussiapark. An Bord auch der Ronsdorfer Chor der 98er, der während der gesamten Fahrt seine 
Sangeskünste zum besten gab - Die U 12 von Borussia Mönchengladbach hatte uns zu einem Freundschaftsspiel 
eingeladen. Auf einem der neun Plätze, mit direktem Blick auf das Stadion, erteilten die Jungfohlen den Nachwuchszebras 
eine kostenlose Lehrstunde. Taktisch reifer, in allen Mannschaftsteilen viel besser organisiert und vor allem immer einen 
Tick schneller. Für unser TEAM kam erschwerend hinzu, dass dieses Spiel auf große Tore gespielt wurde. Da schlugen 
dann vier der acht Gegentore knapp unter der Latte ein. Für unsere Torleute absolut unhaltbar. Eigene Möglichkeiten 
waren leider Mangelware, so dass es auch nicht zum Ehrentreffer reichte. Für mich als Coach gab es dann doch einen 
einzigen positiven Aspekt bei diesem Spiel. Die Späher, welche das Spiel beobachteten, werden ihren Notizblock 
unbeschrieben wieder mit nach Hause genommen haben.  

Die Rückfahrt stand dann wieder ganz im Zeichen von Unmengen an kulinarischen Köstlichkeiten, selbstgezauberten 
„Kurzgetränken“ und Toren der Marke Bonhof, Müller und Simonsen. Eine tolle Auswärtsfahrt zum Abschluß einer 
erfolgreichen Halbserie. Jetzt folgt noch unsere Beachsoccerundvolleyballweihnachtsfeier in Witten am kommenden 
Sonntag und auch dieses Fußballjahr ist schon wieder rum. 

  

Allen Freunden des gepflegten Kurzpassspieles, den Eltern, Grosseltern, Fans, allen Mitgliedern des TSV und natürlich 
auch unseren Freunden und Gegnern wünscht das TEAM der D 3 ein frohes Fest und `nen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wir sehen uns im neuen Jahr, wenn es wieder aus der Fankurve schallt........ 

...TSV...Ronsdorf...05... 

U.E.                                                                                                                                                  2009-12-14 - 14:48:30 Uhr 

  

Sieg im Top Spiel 

Zum Nachholspiel empfingen wir den CSI Milano in der heimischen Waldkampfbahn. Von Beginn an setzten uns die 
Milanesen kräftig unter Druck. Nils im Tor hatte in dieser Phase einige brenzlige Situationen zu überstehen. Durch 
wiederholt geschickt vorgetragene Konter konnten wir dem Gegner aber immer wieder auch unsere Gefährlichkeit 
demonstrieren. Einer dieser Gegenzüge landete bei Tomi, der geschickt zum 1:0 einschieben konnte. Nun, nach ca. 20 
gespielten Minuten, war es vorbei mit der Herrlichkeit der Jungs von der Grundstraße. Unsere Abwehr hatte sich auf die 
wütenden Alleingänge der Nr. 10 eingestellt und konnte diese gemeinsam frühzeitig unterbinden und unsere 
Offensivabteilung demonstrierte ein ums andere Mal, dass mit schnellem Kombinationsspiel jede Abwehr, egal wie alt und 
groß, überlistet werden kann. 

Die zweite Halbzeit, eine Demonstration unseres Teams, Angriff auf Angriff rollte auf das Tor von Milano. Fabian, unser 
Torhüter des zweiten Durchgangs, hatte nur einen Bruchteil der Arbeit seines Vorgängers Nils zu bewältigen. Die Abwehr, 
mit Gian, Tom und Fabi stand bombensicher, unsere Defensivkünstler Kai, Nico und Dennis räumten ab und bauten 
nebenbei noch von hinten das Spiel gekonnt auf. Im Mittelfeld lief der Ball wie an der Schnur, Tomi, Moritz, Luci und Sven 
verteilten die Bälle und standen auch in der Rückwärtsbewegung wie eine Eins. Zu guter Letzt im Angriff mit Jens, Sveni 
und Leon wurden sich etliche Chancen erarbeitet und durch geschickte Deckungsarbeit geplante Angriffsbemühungen des 
Gegners bereits frühzeitig unterbunden. Aktiv an der Seitenlinie, die bei diesem Spiel pausierenden, Linus, Fatih und 
Jonas, die durch stetiges anfeuern und motivieren ihr Team unterstützten. Klasse!!! Das 2:0 war also nur noch eine Frage 
der Zeit, Jens mit einem Heber ins Tor – leider knapp im Abseits, Sveni per Alleingang - Notbremse, wieder kein Tor, Gian 
holt den Hammer `raus - Lattenkreuz, Luci mit einem Fernschuß, Abstauber Leon, endlich das erlösende zweite Tor. Der 
Einbahnstraßenfußball hatte aber noch kein Ende. Mittlerweile völlig indisponierte Milano Kicker konnten einen der 
zahlreichen Angriffswirbel nur mit einem Foul unterbinden. Elfmeter, der dritte in dieser Saison, und zum dritten Mal sicher 
durch Sven verwandelt. 

Ein klasse Spiel unseres TEAMS und ein ebenso starker Auftritt unserer mittlerweile in Wuppertal berühmt berüchtigten 
Ultras hinter der Bande. 60 Minuten Daueranfeuerungsrufe an einem „useligen“ Mittwochabend. Respekt! 
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Ein besonderer Gruß geht an unseren Co-Trainer Ralf, der die letzten 2 von 8 Wochen im fernen Kosovo vor der Brust hat. 
Die konditionelle Stärke unseres Teams, die man in jedem Spiel des letzten halben Jahres bewundern durfte, ist ein großer 
Verdienst deiner sommerlichen Laufeinheiten. Wir freuen uns schon auf das neue Jahr, wenn es wieder losgeht!!! 

…und da in allen Ligen und Sportarten dieser Welt ein großer Hang zum Understatement herrscht, hier nun das 
„vollkrasse“ Gegenteil. 

Seit Mittwoch kann es für unser Team nur noch ein Ziel geben. Wir wollen auch in dieser Klasse Meister werden!!! 

  

U.E.                                                                                                                          2009-12-04 - 13:27:02 Uhr 

  

  

Lockerer 2:0 Erfolg in Freundschaft 

Im Rahmen unseres diesjährigen Adventsfunkeln durften wir die Mannschaft von TUS Neviges 1 zum Freundschaftsspiel 
auf unserer Anlage begrüßen. Wie schon in den letzten beiden Begegnungen der vergangenen Saison, hatten wir den 
Gegner jederzeit gut im Griff. Die sattelfeste Abwehr bewahrte nicht nur die Torhüter vor all zu viel Arbeit, sie konnte sich 
auch verstärkt in den Spielaufbau einbringen. Nico, als Ersatz für unseren erkrankten Tom dieses Mal im Abwehrzentrum 
aufgestellt, machte sich bei einer dieser Offensivaktionen bis zur Aussenlinie auf und passte mustergültig auf Jonas, der 
nur noch den Fuß zur 1:0 Führung hinhalten brauchte. Keine Minute später, Jonas dieses Mal über außen, Rückpass auf 
Jens, der trifft leider nur das Gebälk. Schade!In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Angriff auf Angriff rollte auf das 
Nevigeser Tor, aber die vielbeinige Abwehr, schaffte es immer wieder einen höheren Rückstand zu verhindern. Erst ein 
Freistoß aus halbrechter Position von Luci fand den gekonnt reinlaufenden, zu alter Stärke findenden, Sven, der per Kopf 
den verdienten 2:0 Endstand markierte. Mal wieder ein tolles Spiel unseres TEAMS, welches durchaus auch höher hätte 
ausgehen können (müssen). 

Es spielten: Fabian, Nils, Kai, Nico, Gian, Fabi, Dennis, Leon, Jonas, Moritz, Sven, Tomi, Sveni, Jens & Luci. 

Die kommenden Aufgaben werden zeigen, auf welchem Leistungsstand sich unsere Mannschafft tatsächlich befindet.  

Am kommenden Mittwoch steigt auf unserer Anlage um 16:45 Uhr das Nachholspiel gegen Milano 1. Man mag es nicht 
glauben, aber hier geht es tatsächlich um den Sprung an die Tabellenspitze der Kreisklasse Gr. 1. 

In 2 Wochen dann das letzte Meisterschaftspiel vor den Ferien gegen Viktoria Rott und als krönenden Abschluß einen Tag 
später, am Sonntag, den 13.12.09 um 12:45 Uhr, das Freundschaftspiel bei Borussia Mönchengladbach. Hier spielen wir 
auf einem der zahlreichen Nebenplätze des Borussiaparks gegen das Team der dortigen U 12. Für alle Mitfahrer des 
Fanbusses: Abfahrt ab Ronsdorf Stadtbahnhof ist um 10:15 Uhr. Rückkehr gegen 15:45 Uhr.  

 
Ulli                                                                                                                                                          2009-12-01 - 08:38:57 
Uhr 

  

Spitzenspiel hielt nicht was es versprach 

  
Mit einem schmeichelhaften 2:1 Sieg beim direkten Verfolger Schwarz Weiß Wuppertal, bleibt das Team unserer D3 in der 
D-Gruppe 1 weiterhin ungeschlagen. In der ersten Halbzeit spielte sich die meiste Zeit in den neutralen Zonen der beiden 
Mannschaften ab. Zwei gute Konterchancen, jeweils eingeleitet durch Traumpässe von Tomi, über Jens und Jonas wurde 
leider vergeben und im Gegenzug nutzten die Jungs vom Mallack eine nur halbherzige Abwehraktion zum 0:1. Wie schon 
in den letzten Spielen immer wieder zu sehen, konnte unser Team, angeführt vom unermüdlich rackernden Dennis, in den 
zweiten 30 Minuten das Ruder noch herumreißen. Die Angriffsbemühungen wurden verstärkt und letztendlich auch 
belohnt. Nach einer Ecke markierte Kai aus dem Gewühle heraus in der 46. Min. den Ausgleich und nur 5 Minuten später 
konnte Sven einen Foulelfmeter, nach Foul an Jonas, zum Sieg verwandeln.  

Am nächsten Samstag kommt der Tabellenführer von Milano um 14:30 Uhr in die Waldkampfbahn. Mit einer dann wieder 
sattelfesteren Abwehr und konsequenterer Ausnutzung der Torchancen, ist auch dieser Gegner zu bezwingen. 

  
U.E.                                                                                                                                 2009-11-16 - 13:15:45 Uhr 

  

Pflichtsieg gegen die Burschen 

  
Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit - Spielstand 0:1 – in der die Chancenverwertung glatt mangelhaft war und in der 
vor allem unsere sonst so sattelfeste Abwehr ein ums andere Mal sehr alt aus sah, konnten wir das Match in der zweiten 
Halbzeit doch noch sicher zu unseren Gunsten entscheiden. Jens mit zwei Toren und 2 Torvorlagen war der „Mann“ des 
Tages. Weitere Treffer durch Dennis, Tomi, Jonas und einem Spieler der Breiten Burschen. 

Fazit:  
Erste Halbzeit schnell vergessen, an die zweite Halbzeit im Topspiel am nächsten Samstag in Schwarz Weiß anknüpfen. 
Anstoß auf Mallack ist um 14 Uhr. 

  
U.E.                                                                                                                                 2009-11-10 - 10:49:18 Uhr 

  

Seite 13 von 19D 3 - Berichte 09/10

30.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-3-mannschaft/d-3-b...



  

Auswärtssieg im Sand von Heckinghausen 
  
Mit einem klaren 6:0 konnten wir unser Spiel beim SV Heckinghausen gewinnen. Von Beginn an war unser Team klar 
feldüberlegen und erspielte sich immer wieder gute Torchancen. Moritz war es dann, der nach einer Ecke und 
anschließendem Gewühle das 1:0 gelang. Luci,nach schönem Paß von Sven, schloß kurz darauf einen Alleingang zum 2:0 
Halbzeitstand ab. In der Halbzeitpause hatte man viel Zeit sich zu regenerieren und neue Kraft zu sammeln. Der junge 
Schiedsrichter, der an diesem Tag sein erstes Spiel pfiff, dehnte die Pause nämlich auf exakt 15 Minuten aus. Mit soviel 
neuer Power, gestärkt durch den mittlerweile schon legendären Halbzeitzitronentee, ging es in die zweiten 30 Minuten. 
Nico über rechts, Trikotzupfer im 16er, Elfmeter – Sven mit seinem ersten Saisontor zum 3:0. Jetzt war die Moral der 
Heckinghauser Truppe endgültig gebrochen. Versuchte man vorher noch die limitierten technischen Fähigkeiten mit guter 
Laufbereitschaft zu kaschieren, so ging nun nichts mehr bei unserem Gegner. Jens über links, Querpass auf Jonas, der 
braucht nur noch den Fuß zum 4:0 hin zuhalten. Sven in seiner unnachahmlichen Art, die Gegner wie Slalomstangen 
stehen lassend, unhaltbar ins rechte Eck und Jens nach einem Solo zum Endergebnis. 

Als Fazit: 
Ein Sieg, der nie gefährdet war und auch durchaus noch höher hätte ausfallen können. 
Ein Schiedsrichter, der in seinem ersten Spiel einen guten Eindruck hinterlassen hat und 
ein Fußball(Sand)platz, der diesen Namen wirklich nicht mehr verdient. 
  
U.E.                                                                                                                                 2009-11-03 - 12:52:06 Uhr 

  

D 3 vs. CSC 1 
  
Tolles Spiel der D 3 im Test gegen Cronenberg 
  
Das Testspiel unseres Teams gegen die Mannschaft vom Cronenberger SC 1 sollte eigentlich zum Warnschuss für einige 
Eltern und Kinder werden. Ein Testspiel gegen einen eigentlich übermächtigen Gegner, im Schnitt ein Jahr älter, reifer und 
einen Kopf größer. Doch was unser TEAM an diesem Sonntag auf den Platz zauberte war aller Ehren wert. Tolles 
Zweikampfverhalten, direktes Passspiel, technisch brillante Mittelfeldstafetten und vor allem eine unbändige 
Laufbereitschaft bis zur allerletzten Minute. Hier hat sich die unglaubliche Trainingsbeteiligung der ersten 8 
Trainingswochen von 90 %, im Schnitt waren immer 16 von 18 Kindern anwesend, bei 3 Trainingstagen pro Woche, 
endlich einmal direkt und für jeden erkennbar gezeigt. SUPER!!!...und weiter so. 
  
Zum Spiel: Mit einem etwas defensiveren System als bei den letzten Meisterschaftsspielen starteten wir die Begegnung. 
Eine technisch starke linke Seite mit unseren Mini`s und eine etwas offenere rechte Seite für unsere laufstarken Spieler. 
Dieser Schachzug ging komplett auf. Die Mini`s wirbelten ein ums andere Mal die „Grünen“ durcheinander und über rechts 
rollten die Angriffe über Nico und den gefürchteten Svens. 
Das Tor des Tages wurde durch einen Zuckerpass von Luci, wie sagt man heute so schön, genau in die Schnittstelle der 
Abwehr, eingeleitet und von Jonas eiskalt abgeschlossen. TOLL!!! 
  
Herausheben kann man an diesem Tag niemanden. Eine solch homogene Mannschaftsleistung, mit 17 Spielern auf einem 
– hohen - Niveau, habe ich bisher sehr selten gesehen. Da bin ich schon ganz schön stolz auf unser TEAM.   
 
Ulli Ebeling                                                                                                                                        2009-10-27 - 09:13:22 Uhr 
  

Derby-Freundschaftsspiel  
Am ersten Feriensamstag hatten wir die D1 von Jägerhaus Linde zu einem Freundschaftsspiel auf die Waldkampfbahn 
eingeladen. In diesem ewig jungen Derby trafen wir auf eine Mannschaft, die in der Leistungsklasse bisher viel Lehrgeld 
zahlen musste und sich gegen uns neues Selbstvertrauen holen wollte. Unser Ziel war es zu beweisen, dass wir genug 
Klasse besitzen auch gegen solche Mannschaften zu bestehen. Die Jungs gingen das Spiel hochmotiviert an und setzten 
die Vorgabe der Trainer, den Gegner bereits in der eigenen Hälfte zu attackieren, gut um. So kam Linde gar nicht groß ins 
Spiel und wir hatten deutliche Feldvorteile. Das sollte auch das ganze Spiel so bleiben. Leider nutzten wir die sich uns 
bietenden Torchancen nicht. So gelang es weder Leon noch Jens den Ball aus aussichtsreichen Positionen im Tor 
unterzubringen. Da Linde seinerseits die wenigen Chancen auch nicht nutzte, blieb es beim 0:0, was gemessen an den 
Spielanteilen und der Anzahl an Torchancen für Linde etwas glücklich war.  

Am 25.10.2009 testen wir gegen die nächste Mannschaft aus der Leistungsklasse. Dann haben wir die D1 des 
Cronenberger SC zu Gast. Neben diesem Highlight spielt im Anschluss an dem Südhöhen-Duell unsere D1 gegen Schalke 
04, zu dem hoffentlich auch viele Zuschauer kommen.   
  

R.M.                                                                                                                                        2009-10-12 - 13:14:58 Uhr 
 

Powerplay führt nicht zum Sieg  
Durch den Rückzug von Grün-Weiß Wuppertal fehlen uns die drei gewonnenen Punkte von letzter Woche. Doch für uns 
heißt es nach vorne schauen und so wollten wir unser Heimspiel gegen Fortuna Wuppertal gewinnen. Wir fingen auch gut 
an und hatten in den ersten 30 Minuten mehr vom Spiel. Wir nutzen nur die sich uns bietenden Chancen nicht. Auch aus 
den gut hereingebrachten Ecken konnten wir kein Kapital schlagen. Zwar war auch Fortuna am Spiel beteiligt, doch 
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trotzdem kam die 1:0 Führung für sie in der 20. Minute überraschend. Nach einem Konter war unsere Abwehrkette nicht im 
Bilde und Fabian im Tor hatte keine Abwehrchance. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause, in der das Trainerteam die 
Jungs auf die zweite Halbzeit einstimmte. Nun folgte eine Halbzeit, in der unsere Mannschaft Fortuna in der eigenen Hälfte 
regelrecht einschnürte. Es spielte nur noch ein Team und das waren wir. Wir spielten uns etliche Chancen heraus, doch 
entweder scheiterten wir am guten Torhüter des Gegners oder aber wir waren nicht konsequent und zielstrebig genug. 
Durch ihr Spiel mit hoher Laufbereitschaft bekamen die Jungs immer öfter verdienten Applaus der wieder einmal zahlreich 
erschienenen Geschwister, Eltern, Großeltern und Freunde. In der 48. Minute dann der hochverdiente Ausgleich. Nach 
einem Angriff über die rechte Seite kam der Ball über Sven zu Luci, der keine Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz zum 
1:1 über die Linie zu drücken. Doch die Mannschaft wollte mehr und in der 51. Minute hätte Jens seine gute Leistung fast 
gekrönt. Im Stile von Klaus Fischer schoss er mit einem Fallrückzieher den Ball knapp am Tor vorbei. Kurz vor Ende zog 
Sven noch einmal ab, doch der gegnerische Torwart machte sich ganz lang und konnte auch den Ball halten. Mittlerweile in 
der Nachspielzeit, Fortuna hatte urplötzlich den Weg zu unseren Tor gefunden, wäre ihnen nach einem Konter fast der 
Siegtreffer gelungen, doch Fabian blieb lange stehen und der Stürmer verzog den Ball. So blieb es letztlich beim 1:1, was 
für die Mannschaft von Fortuna Wuppertal SEHR schmeichelhaft war. Niedergeschlagen ob der zwei verlorenen Punkte 
verließen unsere Jungs den Platz, wo sie jedoch von hunderten Fans mit großem Applaus in die Kabine verabschiedet 
wurden. An dieser Stelle möchte ich mich mal im Namen der Mannschaft ganz herzlich für diese Unterstützung am 
Spielfeldrand bedanken, die wir Woche für Woche erleben.  
  

Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Gian-Luca Hahn, Fatih Duvanbinar, Kai Miltenberger, Fabi Schmidt, Tom Dieckmann, Luci 
Salzberg, Sven von der Horst, Tomi Simic, Jens Bent, Leon Richarz, Sveni Gatzenmeier, Dennis Rau, Nico Stefanidis und 
Moritz Ebeling   
R.M.                                                                                                                             2009-09-30 - 11:55:54 Uhr 
  
 

Glanzloser Sieg  
 
Bei sommerlichen Temperaturen fuhren wir in die Felsen von Grün-Weiß Wuppertal, um auf der roten Asche drei Punkte 
mitzunehmen. Gegen einen zahlenmäßig unterlegenen Gegner geriet der Sieg nie in Gefahr, jedoch gelang es uns in der 
ersten Halbzeit kaum, diese Überlegenheit auch in Tore umzusetzen. Wir ließen den Ball zu wenig laufen und standen 
unzählige Male deutlich im Abseits. So kamen die Jungs nur mit einem 3:0 im Rücken zur Halbzeitansprache. Diese in 
Kombination mit einer Systemumstellung sorgte dann doch für ein klares 10:0 gegen einen nie aufgebenden Gegner. Ins 
Tor trafen heute 5x Leon, je 2x Sven und Jens und 1x Tomi. Nächste Woche kommt die Mannschaft von Fortuna 
Wuppertal zum letzten Spiel vor den Herbstferien. Dort heißt es noch einmal sich zu steigern, um die gute Tabellensituation 
zu festigen.   
 
  
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Gian-Luca Hahn, Fatih Duvanbinar, Kai Miltenberger, Fabi Schmidt, Luci Salzberg, Sven von 
der Horst, Tomi Simic, Jens Bent, Leon Richarz, Sveni Gatzenmeier, Linus Gonner, Dennis Rau, Nico Stefanidis und Jonas 
Bock. 
  

  
Die Trikots warten auf die Jungs                                                 Spaß vor dem Spiel 
 
R.M.                                                                                                                                       2009-09-22 - 12:34:29 Uhr 
 

Nur Remis im ersten Heimspiel 

Nach dem guten Saisonauftakt spielten wir Samstag gegen den SC Uellendahl und wollten die nächsten drei Punkte 
einfahren. Doch hatten wir nicht unseren besten Tag erwischt und taten uns schwer, zu unserem gewohnten Spiel zu 
finden. Es waren heute zu viele Unkonzentriertheiten zu sehen. Die Pässe waren zu ungenau, so dass nur selten unser 
gewohntes Direktpassspiel zu Stande kam. Ursache hierfür war sehr oft, dass der zweite Ball hoch gespielt wurde und es 
dem eigenen Spieler bei der Ballannahme unnötig schwer gemacht wurde. Trotzdem waren wir in der ersten Halbzeit das 
bestimmendere Team und hätten bei konsequenter Chancenverwertung höher als 1:0 führen müssen. Das Tor für uns 
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erzielte Moritz in der 17. Minute nachdem sich Sveni auf der linken Seite durchsetzen konnte und eine Flanke knapp vor 
das Tor brachte. Moritz war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Die zweite Halbzeit überließen wir gute zwanzig 
Minuten den Gästen, die es in dieser Zeit verstanden uns stark unter Druck zu setzen. Wir ließen dem Gegner zu viel 
Raum bei der Ballannahme und standen zu weit von den Gegenspielern weg bzw. störten nicht energisch genug. So auch 
in der 50. Minute, als wir den Ball nach einer Ecke nicht konsequent klären konnten und der Ball sich nach einem Schuss 
von der 16er Linie über Fabian hinweg ins Tor senkte zum 1:1 Ausgleich. In der 54. Minute konnten wir uns bei Fabian 
bedanken, der einen strammen Schuss aus 18 Metern ins untere rechte Eck mit einer Glanzparade abwehrte. In den 
letzten fünf Minuten versuchten wir dann noch mal alles, doch es sollte beim letztlich verdienten 1:1 Unentschieden 
bleiben. Nächste Woche fahren wir dann zu Grün-Weiß Wuppertal und werden alles versuchen, um die Fehler von 

Samstag nicht zu wiederholen. 

Wir spielten mit: Fabian Ellrich, Fatih Duvanbinar, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Fabi Schmidt, Luci Salzberg, Sven 

von der Horst, Tomi Simic, Moritz Ebeling, Leon Richarz, Sveni Gatzenmeier, Linus Gonner, Dennis Rau, Nico Stefanidis 

und Jonas Bock.

 
Zuversicht sieht anders aus ;-)                                                               Aufmerksame Zuhörer des Schiris 

 

R.M.                                                                                                                                             2009-09-16 - 07:22:05 Uhr

Gelungener Auftakt  
  
Jetzt war es endlich soweit, unser erstes Pflichtspiel als 11er-Mannschaft. Zum vorgezogenen Meisterschafsspiel fuhren 
wir am Mittwoch nach Beyenburg, um auf dem schönen neuen Kunstrasen die ersten Punkte zu holen. Nicht nur der Kader 
ist größer geworden, auch die Anzahl der uns begleitenden Fans nimmt fast schon Drittliga-Niveau an ;-). Im von den 
Trainern zur Zeit favorisierten 4-3-3 gingen wir die Aufgabe an und kamen auch gleich gut ins Spiel. Bereits in der 5. 
Minute traf unsere Neuverpflichtung Leon zum 1:0, nachdem die Beyenburger den Ball nicht klären konnten. Nur eine 
Minute später war es Sveni, der Jens gut ins Scene setzte und dieser zum 2:0 erhöhte. Mit dieser beruhigenden Führung 
im Rücken spielten wir befreit auf und zeigten immer wieder schöne Spielzüge. Nachdem wir dem Beyenburger Torwart 
einige Möglichkeiten gaben sich auszuzeichnen, erhöhten wir in der 25. Spielminute dann doch auf 3:0. Zunächst konnte 
Sven nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden. Der gut und umsichtig leitende Schiedsrichter pfiff richtigerweise 
Strafstoß. Luci legte sich den Ball zurecht und schoss ins untere rechte Eck, doch der Torwart war zur Stelle und konnte 
den Ball abwehren. Doch wie schon öfter in der Vergangenheit, war es Jonas, der am schnellsten schaltete, seinen Turbo 
zündete und den Abpraller im Tor unterbrachte. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Jonas nach schönen Zuspiel von 
Sven auf 4:0. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir das spielerisch überlegene Team, was wir in der 32. Minute 
eindrucksvoll bewiesen. Nach einer Traumkombination kam der Ball über Jonas und Tomi zu Leon, der aufs Tor zog. 
Leider prallte sein Schuss vom Innenpfosten wieder ins Feld, so dass es beim 4:0 blieb. Die Beyenburger zeigten jetzt ein 
bisschen mehr Biss und konnten einige Zweikämpfe gewinnen. Allerdings stand unsere Defensive gut und ließ kaum etwas 
zu. Wir dagegen stellten die rechte Abwehrseite der Beyenburger oft vor Probleme, da an diesem Tage Tomi und Sveni auf 
der linken Seite super harmonierten und immer wieder für Gefahr sorgten. Es dauerte dann aber bis zur 50. Minute bis 
Sveni nach Zuspiel von Tomi auf 5:0 erhöhen konnte. Zwei Minute vor Spielende gelang den Beyenburgern noch der 
Ehrentreffer zum 5:1 Endstand. Somit waren die ersten drei Punkten eingefahren und das Trainerteam und der treue 
Anhang waren zufrieden. Zum nächsten Spiel erwarten wir am 12.09.2009 die Mannschaft des SC Uellendahl.   
Wir spielten mit: Nils Wiemer, Linus Gonner, Kai Miltenberger, Tom Dieckmann, Gian-Luca Hahn, Nico Stefanidis, Sven 
von der Horst, Tomi Simic, Jens Bent, Leon Richarz, Sveni Gatzenmeier, Luci Salzberg, Moritz Ebeling, Dennis Rau und 
Jonas Bock. 
  
R.M.                                                                                                                                             2009-09-03 - 07:13:44 Uhr 

 
  

Letzter Test  

Seite 16 von 19D 3 - Berichte 09/10

30.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/d-3-mannschaft/d-3-b...



 
Nachdem wir vor den Sommerferien der Mannschaft von SSVg Heiligenhaus noch unterlegen waren, konnten wir den 
Spieß diesmal umdrehen und gewannen im letzten Test vor dem Meisterschaftsauftakt mit 1:0. Wir hatten von Beginn an 
mehr vom Spiel und zeigten die gefälligeren Kombinationen. Bedingt dadurch kamen wir auch zu einigen Tormöglichkeiten, 
die leider nicht immer mit letzter Konsequenz abgeschlossen wurden. Den einzigen Treffer erzielte Jens in der 49. Minute 
nach einem schönen Anspiel von Luci. Auf der Gegenseite konnte Fabian im Tor in der 54. und 56. Minute sein Können 
zeigen, reagierte großartig und konnte so den Ausgleich verhindern. Am kommenden Mittwoch geht es nun zum 
vorgezogenen ersten Meisterschaftsspiel nach Beyenburg.  

 

  
Die vollbesetzte Bank...... 
  
R.M.                                                                                                                                                  2009-08-31 - 14:24:56 Uhr 
 

Turnier Waldfest 2009   
 
Es war Waldfestzeit und Petrus war wieder mal ein Ronsdorfer. Von Freitag bis Sonntag strahlte die Sonne vom blauen 
Himmel und ließ auch unsere Jungs bei den Turnierspielen ins Schwitzen kommen. In einer Gruppe mit den Mannschaften 
von SSVg Heiligenhaus, FC Remscheid, WSV Borussia, SV Jägerhaus Linde und Union Wuppertal kamen wir zu zwei 
Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Als Torschützen traten u.a. die zwei Neulinge Tomi und Leon in 
Erscheinung. Leider reichte das nicht für das Halbfinale, so dass wir nach der Vorrunde nur noch als Zuschauer dabei 
waren. Doch das tat der guten Stimmung der Jungs keinen Abbruch, da an diesem schönen Tag so noch Zeit blieb um bei 
den verschiedenen Aktionen von „Victoria&Schalke on Tour“ mitzumachen. Turniersieger wurde am Ende die Mannschaft 
von SSVg Heiligenhaus, die wir nächste Woche zum Testspiel erwarten. 
 

Leon's Kopfballtreffer gegen Union  
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R.M. 

 

Sommerpause beendet  
Nachdem in der letzten Ferienwoche einige Jungs bereits schon wieder die (Fußball-)Schule besuchten, hatten am 
heutigen Mittwoch die Trainer Ulli und Ralf zum ersten Training gebeten. Bei herrlichstem Freibadwetter konnte fast der 
komplette Kader begrüßt werden. Durch schulische Termine waren vier Jungs verhindert. Die restlichen 14 Kinder, 
darunter auch die fünf Neulinge Fabian E., Dennis R., Leon R., Tomi S. und Nico S., waren trotz hochsommerlichen 
Temperaturen voller Ehrgeiz dabei. Nach einer weiteren Trainingseinheit am Freitag steht dann am Wochenende unser 
Waldfest auf dem Programm, auf dem wir am Sonntag unser Turnier spielen werden. Durch die Abstellung von acht Jungs 
zum Sichtungstraining der Kreisauswahl (das Trainerteam wünscht Euch viel Glück), werden bei den momentanen 
Temperaturen die verbleibenden Spieler beim Turnier noch mehr gefordert sein.   
 
"Die Neuen nach dem Training" 
  

 
  

R.M. 
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