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Unentschieden in Neandertal  
Nach einer etwas chaotischen Anreise (warum sollte man auch auf Opas und junge Muttis hören?) kamen wir 
dennoch pünktlich an. Ein Großteil der Fankurve war mit angereist und freute sich auf ein sonniges Spiel. Einladend 
war jedoch nur der benachbarte Tennisclub der uns zu einem Sonderpreis von € 3,00 (!) pro Tasse Kaffee zur 
Verfügung stellte. Hierfür noch einmal herzlichen Dank!  
Nun zum wirklich Interessanten: Unsere Jungs waren hoch motiviert, kamen aber mit rechts und links ein wenig 
durcheinander was aber nicht wirklich etwas ausmachte, weil Leon uns in der 5. Min. mit einem tollen Tor in Führung 
brachte. Ähnliche Situation in der 8. Min und es klingelte durch Leon zum 2. mal. Jetzt lehnten sich die Jungs ein 
wenig zurück und wurden prompt in der 11. Min. dafür bestraft. Die erste Halbzeit war schafft, auf staubigem 
Ascheplatz…  
In der 2. Halbzeit schien der Gegner aufgeweckter und machte mächtig Druck. Man konnte zwar recht gut 
dagegenhalten aber wirklich gefährliche Tormöglichkeiten wurden nicht erarbeitet. Zwar hatte Julian in der 25. Min. 
einen super Torschuss abgeliefert aber es kam wie es kommen musste: Kurz vor Schluss fing man sich durch einen 
Konter den 2. Gegentreffer. 2:2 Endstand – für viele eine gefühlte Niederlage.  
Macht aber nix, der nächste Sieg wartet auf uns.  

Ritti                                                                                                               2010-04-27 - 19:38:15 Uhr 

  

5:0 Heimsieg gegen Heckinghausen  
Am heutigen Spieltag trat die F3 auf heimischen Boden gegen den SV Heckinghausen an. Das Wetter war gut und 
die Fankurve bestens vorbereitet. Die Trainer hatten die Mannschaft hervorragend eingestellt, so dass Leon schon in 
der 2. Min. den Ball im gegnerischen Tor versenken konnte. Julian folgte mit einem weiteren Tor in der 4. Min. Es 
stand also kurz nach Anpfiff schon 2:0 für uns. Das Spiel wurde etwas ausgeglichener und es dauerte bis zur 14. 
Min. bis Leon erneut traf. So ging man in die Halbzeit.   
In der 2. Halbzeit wurde im Tor gewechselt und Louis ersetzte Frederick, der seine Sache gut gemacht hatte und auf 
dem Feld noch zum Einsatz kam. Heckinghausen war bemüht, den Rückstand aufzuholen und erarbeitete sich 
einige gefährliche Torchancen, die jedoch zu keinem zählbaren Erfolg führten. In der 35. Min. erhöhte Julian zum 
4:0. Kurz vor Schluss konnte Tom Vincent mit einem hart erkämpften Tor seine krankheitsbedingte Rückkehr in die 
Mannschaft krönen. Das war zugleich der 5:0 Endstand! Mannschaft, Trainerteam und Fans gingen so in 
Hochstimmung ins sonnige Wochenende. 
  

Es spielten: Julian, Tom Vincent, Leon, Frederick, Louis, Robin, Jan Lukas, Simon, Joel und Marvin   
  
Ritti                                                                                                                 2010-04-21 - 06:31:20 Uhr 
 

Souveräner Heimsieg über SSVg Heiligenhaus F4  
 
 
Wieder einmal bewiesen unsere Jungen Wilden vor ausverkaufter Kulisse zu Hause beim TSV dass sie dass 
stärkere Team in dieser Gruppe ist. Zu Beginn war es ein zweiminütiges Abtasten , wobei sich der Gegner direkt in 
die eigene Hälfte zurück zog. Nachdem Julian in der dritten Minute das 1:0 per Dribbling mit rechts ins lange Eck 
schoss. Danach gelang es wieder einmal für einen gewisse Zeit nicht, den Ball über die generische Torlinie zu 
bekommen. Wie z.B. Tom, Freistoß, Latte - Julian, Schuss rechter Pfosten- Joel, Direktabnahme, Latte - Robin, 
knapp links vorbei - Leon, nach Alleingang, knapp drüber und nach Doppelpass mit Joel an den Pfosten. Bis dann 
Joel nach einem schwer erkämpften Ball von Robin den Ball annahm, dann den Torwart mit einer italienischen 
Körpertäuschung verladen hatte und dann das 2:0 zur Halbzeit markierte. 
 
In HZ 2 sahen wir das gleiche Bild, unsere Wilden stürmten und der Gegner verteidigte. Der Wechsel unseres 
Torwarts HZ 1 Marvin und HZ 2 Leon war eigentlich der Höhepunkt in unserer Abwehr, beide hatten im Spiel nichts 
anbrennen lassen und bewiesen dass man auch von Hinter heraus spielen kann (Super Leistung). Die Abwehr aus 
zeitweise Fabian, Frederick, Marvin, Leon und Robin war stets auf Ball höhe und spielten von hinten sichere Bälle 
nach vorn. In der 25 Min. war es dann Tom, der im gesamten Spiel wie immer für die Mannschaft ackerte und 
kämpfte mit einem satten Freistoß aus 25 Meter das Tor unhaltbar zum 3:0 versenkte (ein Traumschuß). Dann 
bewies sich Robin als schlauer Fuchs, indem er den Ball als Pass tarnten und dieser in der 27 Min. ins Tor ging. 
Kurz darauf wollte auch Frederick es wissen und ließ gleich drei Gegenspieler stehen und zog aus halbrechter 
Position ins kurze Eck ab, zum 5:0. Das Getümmel im Mittelfeld wo sich Kevin öfter den Ball ergatterte und gut 
passte, sowie Einzelaktionen von Marvin über die rechte oder linke Seite taten dem Spiel recht gut. Doch zum 
Schluß war es Fabian der den Ball zum Endstand von 6:0 noch einmal so richtig in die Maschen 
knallte, per Linksschuß ins halbhohe rechte Eck. 
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FAZIT: Super Leistung unserer Jungen Wilden beim letzten Heimspiel in diesem Jahr. 
 
Nächste Woche geht`s dann nach Wülfrath zum Abschlußspiel in dieser Gruppe: Anstoß 14:30 Uhr Silberberg 
 
Heute spielten: Kevin, Marvin, Joel, Leon, Tom, Julian, Frederick, Robin, Fabian. 
 
Bis dann Norbert                                                                                                      2009-11-14 - 19:28:08 Uhr 

Starker Heimsieg gegen Mettmann 

 
Der Gast aus Mettmann kam wie erwartet mit ihrer kleinen Truppe eines doch recht jungen Jahrgangs. In HZ1 
machten unsere Wilden Jungs mächtig Druck auf das gegnerische Tor und erzielten sofort das 1:0 in der ersten 
Minute durch Joel mit einem aus dem Getümmel geschossenen Direktschuss in die Ecke. Danach stand das 
gegnerische Tor weiter unter Beschuss, doch wieder einmal war oft Pech dabei und die Wilden verfehlten nur knapp 
den Kasten. Als der Gegner dann etwas besser wurde nutzte Leon die Gelegenheit und erzielte das 2:0 nach einem 
schönen Dribbling. Kurz nach Wiederanpfiff stellten unsere Wilden dann klar dass sie hier die Hausherren waren und 
Leon erzielte seinen zweiten Tagestreffer mit einem schönen Nachschuß ins linke untere Eck zum Endstand von 3:0. 
Weitere Torschüsse von Julian, Tom, Frederik, Fabian aus zweiter Reihe gingen wie in HZ 1 leider oftmals knapp 
daneben oder wurde durch der Mettmanner Abwehr mit 5 Spieler vereitelt. Unsere Abwehr stand wie immer wenn es 
darauf an kam recht gut sortiert und lies keinen Stürmer passieren. 
 
  
Alles im allem haben heute Frederik, Fabian, David, Luis, Joel, Leon, Marvin, Tom, Julian, Philipp und Robin 
eine super Leistung gebracht und zeigen können dass auch unsere neuen Wilden im Team gut angekommen sind.  
 
  
Bis dann - Norbert                                                                                                                  2009-11-11 - 08:20:23 Uhr 
 
  

Super Spiel beim SC Velbert verdient gewonnen 
  
Am Samstag standen unsere Jungen Wilden gegen das Team des SC Velbert als Gast auf dem Platz. Von Beginn 
anließ unsere heutige Abwehr Leon Fabian Marvin und das Mittelfeld Tom u. Lukas keinerlei Chancen des Gegners 
zu. Unser Team erarbeitete sich viele und gute Chancen in HZ 1 wie z.B.: Alleingang von Julian am rechten Pfosten, 
Alleingang Jan-Lukas knapp rechts am Tor vorbei, Dribbling Tom mit tollem Abschluss – gehalten, Torschuss Max 
knapp drüber. Bis dann Marvin noch in HZ 1 den hoch verdienten Führungstreffer ganz cool nach einem tollen Pass 
von Tom  und anschließendem Dribbling den Ball platziert ins untere rechte Eck versenkte. Unsere Jungs spielten 
munter weiter so, erzielten jedoch in HZ 1 kein Tor mehr.  
  
In HZ 2 wechselte der Trainer den Torhüter Frederik der gut und sicher im Tor stand für unser heutiges linkes 
Abwehrass Fabian. Die zwischenzeitlich eingewechselten neuen Wilden mit Simon, Max und Joel machte ein tolles 
Spiel und konnten sich ebenfalls Hinten sowie Vorne gut behaupten. Doch weiterhin war unsere heutige 
Angriffsreihe vom Pech verfolgt und konnte kein Tor erzielen. Als sich Robin dachte er muss seinem Team jetzt mal 
tatkräftig unterstützen ließ er es einfach mal krachen und zog nach einer Fußabwehr  einfach mal drauf. Der Ball flog 
wie ein Strich knapp über die künstlichen Grasnaben auf direktem weg in die Maschen rein. Die Wilden wollten jetzt 
noch mehr und der Trainer sah plötzlich wie aus sein 1-3-3- System, ein 1-0-6 System wurde und der Gegner 
daraufhin dann auch dass 1:2 erzielte. Jetzt raffen die Wilden sich nochmals zusammen und hielten wieder ihre 
Positionen. Marvin nahm sich nach einem Konter den Ball in der eigenen Hälfte und um dribbelte alles was sich vor 
ihm bewegte, zog aus knapp 11 Meter frei vor dem Torwart ab und markierte so die erneute Führung zum 1:3 in den 
oberen linken Winkel. Nach einem erneutem Sololauf von Julian der wieder einmal nur mit Pech den Pfosten traf, 
nahm Leon sich das Leder und zog im Nachschuss abgezockt und gezielt zum 1:4 Endstand ein. Alles in allem war 
es ein schönes und super faires Spiel und dass der altersmäßig unterlegene Gegner aus Velbert super mitgehalten 
hat waren sich beide Trainer und Zuschauer einig. 
  
Heute spielten: Frederik, Fabian, Julian, Jan-Lukas, Robin, Marvin, Joel, Tom, Simon, Max, Leon. 
  
Bis bald  
Norbert                                                                                                                             2009-11-02 - 09:20:00 Uhr 
  
  
  
  

Dritter Saisonsieg im vierten Spiel 
 
  
Zum heutigen Spiel trafen sich unsere F3 und der SV Heckinghausen in der Parkstrasse. Körperlich war das Spiel 
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ausgeglichen. Zum Spiel. In den ersten fünf Minuten  herrschte  ein abtasten beider Mannschaften in voller 
Konzentration, die Positionen wurden gehalten und der Ball gut verteilt. Als aus dem nichts unser Julian nach einer 
generischen Ecke einen Konter zu 1:0 coll versenkte. Tom markierte kurz darauf mit einem flachen Schuß aus 
spitzen Winkel ins kurze Eck das 2:0. Von da an begannen auch die Gäste an zu kämpfen, wobei sie meist an 
unserer Abwehr von Robin, Leon und Fabian ihre Meister fanden; falls sie doch mal durch kamen stand noch Marvin 
in unserem Kasten, der heute einen Glanztag mit Glanztaten hatte. Nach einem kleinen Abwehrfehler nutzten die 
Gäste allerdings ihre Chance eiskalt aus und erzielten das 2:1. 
Nach dem Seitenwechsel sahen wir das gleiche Bild , der TSV agierte und die Gäste versuchten nur 
noch zu stören oder zu kontern. Nach einem Solo wurde Julian von den Beinen geholt und Tom erzielte 
per 7 Meter Strafstoß seinen 2 Tagestreffer. Kurz danach sogar noch den Treffer Nummer 3 mit einem 
Kanonenschlag, abermals ins kurze Eck zum 3:1 und 4:1. Jetzt ließen unsere Jungs es ruhiger angehen 
und prompt erzielten die Gäste per Bogenlampe/Kerze ihren Anschlußtreffer. Die Zeit war gekommen um 
unsere Jungs nochmals anzutreiben, der Trainer nahm nochmals wie auch in HZ1 taktische Wechsel und 
Umstellungen im Team vor. Nach einem schönen Doppelpass mit Simon machte Joel sein Treffer für 
seine Tagesleistung perfekt. Zum Schluß ließ es auch noch mal Jan-Lukas, der heute auf allen 
Positionen gespielt hatte nochmals im generischen Netz zappeln.  
 
  
Heute spielten: Marvin - Fabian - Leon - Jan-Lukas - Tom - Julian - Robin - Joel - Simon 
 
  
Bis dann - Norbert                                                                                    2009-09-27 - 19:39:33 Uhr 
 
  
Toller Sieg über Breite Burschen Barmen 
 
  
Mit einem 0:12 machten unsere Jungs am Samstagmittag alles klar in Barmen. Eine vielzahl von Alleingängen und 
Schüssen aus zweiter Reihe, sowie gut raus gespielte Tor trafen im Minutentakt das gegnerische Tor. Jedoch das 
Tor des Tages erzielte nach einer super Ecke von Tom, unser neuer Spieler Leon mit dem Kopf in obere rechte Eck 
in der 29.Minute zum zwischenzeitlichen 0:9. Zum Spiel: Nachdem sich Trainer und Co-Trainer vor dem Spiel 
zurückzogen und sich beraten musste, mit welcher Strategie heute aufgelaufen wird, ging es endlich los. Unsere 
Jungen WILDEN spielten ein ums andere mal zu ehrgeizig und kämpften gegen die eigenen Männer, was jedoch 
dem Spielfluss nichts antat. Doch über große Strecken waren die WILDEN im gemeinsamen Spiel überzeugend. In 
der Abwehr herrschte Langeweile, sodass Marvin (HZ1) und Robin (HZ2) im Tor bis auf jeweils einer Glanztat 
beschäftigungslos waren. Unsere neuen Spieler sind im Team gut angekommen und setzten sich oft gut in Szene. 
Die weiteren Tore erzielten:  
  6. Leon ( Granate ) 
  9. Frederik ( Alleingang ) 
10. Julian ( super Schuss ) 
16. Tom Vincent ( mit Köpfchen und Granaten ) 
17. Fabian ( toller Solo mit Abschluss ) 
22. Jan Lukas + Joel ( Teamarbeit ist alles ) 
24. Joel ( ganz cool ) 
26. Julian ( oooh SOLOMIO ) 
29. Ecke, Kopfballtor von Leon (!) (TOOOR des Tages) 
30. Frederik ( Granaten Hammer ) 
31. Tom Vincent ( Knaller ) 
39. Jan Lukas ( abgezockt ) 
 
Heute spielten: 
David,Robin,Marvin,Leon,Frederik,Leon,Fabian,JanLukas,Luis;Julian,Tom,Max,Phillipp,Simon 

Norbert Knipping                                                                                  2009-09-21 - 11:22:49 Uhr 

  

Knappe Niederlage gegen Vohwinkel 
 
Wieder einmal waren unsere Jungs das kleingewachsener Team und dieses mal sogar ohne Ersatzspieler. Zu 
Beginn der Partie lief alles recht gut und Tom gelang es mit einem satten Pfund sogar das 1:0 zu markieren. Kurz 
darauf bekamen wir den Ball 2x unglücklich in das heimische Netz  zum Stand von 1:2. Zwischenzeitlich wurde 
Marvin nach einem guten Dribbling mit einem Foul gestoppt und musste dann verletzt die Torhüterposition 
übernehmen. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Gegner ein schnelles Tor zu erzielen. Kurz darauf faste sich 
Tom nochmals ein Herz und balancierte den Ball über die Torlinie. Jetzt lief das Spiel hin und her, so dass unser 
heutiger Abwehrchef Fabian und Kämpfer Julian ihre Sachen stets im Auge hatte und auch mal aus der zweiten 
Reihe abziehen konnten. In der 32, Min. roch es nach einem tollen Tor von Freddi rechts unten im Eck nach einer 
Aufholjagd. Unsere Abwehr mit Julian stand jetzt gut und machte es den Stürmern des Gegners schwer. Dann 

Seite 3 von 4F 3 - Berichte 09/10

28.06.2010http://www.tsv05-ronsdorf.de/tsv/index.php/junioren-navileiste/f-3-mannschaft/f-3-be...



geschah es leider doch noch; nach einem Pressschlag flog der Ball unhaltbar in die Maschen hinter Marvin ein. Jetzt 
versuchte Robin und Lukas im Sturm alles was sie konnten, doch der Gegner stand jetzt mit 5 Mann hinten drin. So 
endete das Spiel 3:4 für Vohwinkel. Alles in allem war es heute ein schweres Spiel und unsere KLEINEN waren 
heute ganz GROSS! 
 
S U P E R 
 
Heute spielten: Marvin, Julian, Fabian, Tom, Frederik, Robin, Jan-Lukas 
 
Bis dann 
 
Norbert                                                                                                                                              2009-09-13 - 
07:37:30 Uhr 
  

Verdienter Auswärtssieg beim SSV Sudberg2 zum ersten Meisterschaftsspiel 
 
Zum heutigem Spiel waren unsere Jungs von Beginn an das stärkere Team. Trotz körperlicher 
Unterlegenheit, gelang es den großgewachsenen Hausherrn aus Sudberg nur selten vor unser Tor zu 
gelangen. Unsere Abwehr stand meist sicher und abgeklärt gegen die zwei Spitzen des SSV. Unser Tor 
wurde von Frederik (HZ 1) und Julian (HZ 2) gehütet. Unser Team lag zur Halbzeit mit 3:1 in Führung. 
Die sehenswerten und gut raus gespielten Tore erzielten Julian, Jan-Lukas und Marvin, weiter 
Großchanzen wurden leider vergeben. In HZ zwei stand dann unser kleinster (Julian) im Kasten und 
langweilte sich genau so wie Frederik in HZ eins. Nach wieder Anpfiff nahm die Mannschaft das Spiel 
wieder an sich und erzielte noch weitere zwei Tore durch Tom und Frederik. Am Ende stand es zum 
verdienten 5:3 für die Gäste (TSV 05). 
 
Heute spielten: Frederik; Marvin, Jan-Lukas, Robin, Tom, Phillipp, Fabian und Julian.  
 
Nach Spielende lagen sich Spieler und Fans in den Armen und feierten bis spät in den Abend bei einem Kakao und 
ein paar Gummibärchen. 
 
Bis bald Euer Trainer  
N.K.                                                                                                                                                2009-09-05 - 
15:36:00 Uhr 

Aktualisiert ( Mittwoch, 28. April 2010 um 12:26 ) 
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