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Abschlußbericht  
Mit einem 1:0 Sieg über den verdienten Gruppensieger Fenerbahce SV Wuppertal  der D7 er, verabschieden wir uns 
aus dieser Saison. 
Wie versprochen haben wir nicht aufgegeben und den 2. Tabellenplatz erreicht !!!  

  

In der neuen Saison werden wir als D2  wieder alles geben und freuen uns auf einige Neuzugänge um im 9er oder 
sogar 11er Bereich spielen zu können. 

  
Eine schöne Zeit  beim Sommermärchen 2010 wünscht die  
  

                                            D 4 

 

  

Detlev Brück                                                                                                   13-06-2010 - 10:41:57 Uhr 
  

Erster Bericht 2010  
  

Nach der langen Winterpause und den ungenutzten Osterferien, finden unsere Jungs nur schwer zur alten Form 
zurück. 
  
Das erste Spiel gegen Fernerbahce ging glatt mit 0:4 verloren. 
Nicht das der Gegner zu stark war, vielmehr waren wir zu schwach!!!  
  

Im zweiten Spiel gegen Polonia klappte es zwar besser, aber etliche ungenutzte Torschüsse 
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gingen am Kasten vorbei und unsere Hintermannschaft wirkte hilflos.  
Schade, mehr als ein 4:4 war einfach nicht drin. 
  
Das dritte Spiel gegen Velbert lief von Anfang an besser. Wir kontrollierten das Spiel und gingen mit 1:0 in Führung. 
Durch eine diffuse Abwehr konnten die Jungs aus Velbert aber ausgleichen. Halbzeitstand 2:2 
Im weiteren Verlauf zeigte sich die nur mäßige Spielpraxis unserer Mannschaft und wir lagen wieder mit 4:2 zurück.  
Aufgeben…. nein,…….gilt nicht.                     Endstand 4:4. 
  
Aufgeben gilt auch in Zukunft nicht und wir werden wirklich alles geben ☻. 
Die D4 vom TSV-Ronsdorf. 
  

 

 

   

D.Brück                                                                                                                                      2010-05-02 - 05:53:29 
Uhr 
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Hinrunde 2009 

Meister der D7 Jugend 2009 !!!  
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Im letzten Spiel gegen Fernerbahce konnten unsere Spieler sich klar mit 3:1 durchsetzen und überzeugten in beiden 
Halbzeiten. KLASSE 
Trotz einiger Unstimmigkeiten der beiden Trainer konnten wir spielerisch überzeugen und müssen auch davon 
ausgehen, dass wir das abgesagte Hinspiel gewonnen hätten. Die Spieler von beiden Mannschaften haben sich 
durch die lautstarke Auseinandersetzung der Trainer nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben die Partie ohne 
überzogene Aggressivität zu Ende gespielt. Sie fanden es sehr lustig, wie sich Erwachsene benehmen können, 
wenn die Spannung beim Fußball auf dem Höhepunkt ist. Zum Glück hatten wir einen regulären Schiedsrichter auf 
dem Feld, der die Begegnung fair geleitet hat. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle, die diese tolle 
Mannschaft beieinander hält und alles dafür gibt, um erfolgreich und mit Freude Fußball spielen zu können. 

In der kommenden Saison werden alle D7 Mannschaften (nach meiner Info) gegeneinander antreten und dadurch 
der echte Meister ermittelt. Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden Begegnungen.   
Ein frohes Fest und einen guten Übergang in neue Jahr - die D4 vom TSV05 Ronsdorf....... 
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Detlev Brück                                                                                                                   2009-12-12 - 20:59:39 Uhr 
 

Turniereinladung in Essen 

  
Am 25.10 direkt am Ende der Herbstferien waren wir in Buraltendorf . Eine sehr nette Atmosphäre in dem uns 
unbekannten Revier, brachte unsere Jungs in eine gute Stimmung. Mit nur einem Gegentor kamen wir deutlich bis in 
das Halbfinale. In dem spannenden Spiel konnten unsere Gegner wieder keine Tore erzielen, ließen aber auch 
ihrerseits keine Treffer zu. Es kam zum 7 Meter Schießen. Dieser Teil des Turniers war dann leider nicht 
überzeugend.  Der Gegner war einfach zu groß (wie auf den Fotos zu sehen) und sie hämmerten alle Bälle ins Netz. 
Ok, Finale knapp verpasst. ( Schade ) 
  

Am Ende konnten wir uns die Bronze-Medallie sichern und freuten uns über ein schönes Ergebnis bei einem netten 
Gastgeber. 
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Detlev Brück                                                                                                             2009-11-11 - 09:06:14 Uhr 
  

  

Zwischenbericht der D4 - September 2009 

Als einzige 7er Mannschaft in der D-Jugend, zeigt sich die durch 3 Abgänge geschmälerte Truppe von Rolf Langels 
sehr erfolgreich. Zwei der Abgänge wechseln zur Leichtatlehtik und wir alle wünschen den Jungs viel Erfolg bei der 
neuen Sportart. Bisher wurden alle Spiele klar gewonnen und wir stehen damit zurzeit punktgleich mit Fernerhahce 
ganz oben in der Tabelle. 

Die für die Spieler neuen Regeln werden wunderbar umgesetzt und kommen der Spielweise der Mannschaft sehr 
entgegen. Die Hintermannschaft hat bisher nur 2 Gegentore zugelassen, das Mittelfeld überzeugt durch kluges 
offensives Spiel und der Sturm nutzt die dadurch entstehenden Möglichkeiten sehr effektiv aus. Alle Jungs zeigen 
( wie auf den Fotos zu sehen ) einen sehr starken Kampfgeist und geben wirklich keinen Ball verloren. 

Um im nächsten Jahr auch in der 11er Mannschaft weiter erfolgreich spielen zu können, werden noch einige 
Fußballer vom Jahrgang 1998 benötigt! 

Zum Training sind neue Spieler immer herzlich willkommen. Dienstags zwischen 16:30 und 18:00 Uhr trainieren wir 
auf dem TSV-Platz.  

Um die Mannschaft weiter zu fördern, werden auch noch Sponsoren gesucht, um den Jungs z.B. neue Trikots 
anschaffen zu können. 

Hoffentlich bis bald - die D4 vom TSV-Ronsdorf.  
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Detlev Brück                                                                                          2009-09-30 - 11:42:33 Uhr 

 

Aktualisiert ( Dienstag, 15. Juni 2010 um 11:24 ) 
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