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Das letzte Spiel der Saison bei den Breiten Burschen in Barmen
Das heutige Spiel begann mit einer nicht gut aufgestellten Ronsdorfer Bambini- Mannschaft. Da wo sie sein sollten,
waren sie nicht. Nach einigen Minuten machte allerdings Torwart Timo einen weiten Abstoß und der Ball landete,
nachdem er aufkam, im Netz des Gegners. 0:1 für Ronsdorf. Dies ließen die Breiten Burschen nicht auf sich
sitzen und starteten richtig. Dies wurde mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Einige Torversuche des TSV blieben
leider erfolglos: ein guter Schuss von Azad und von Lucas. Nach kurzer Zeit griffen die Burschen erneut an und
erzielten einen weiteren Treffer: 1:2 stand es nun. Nach diesem Tor strengten sich die Ronsdorfer wieder mehr an
und es konnten insgesamt mehr Angriffe verzeichnet werden. Dennoch ging die erste Halbzeit mit einem 1:2
Ergebnis zu Ende.
In der zweiten Halbzeit kämpften die Bambinis des TSV, wild entschlossen, den Ausgleich zu erreichen. Leider
wurde ihnen dieser trotz einiger wirklich guter Torchancen durch Lucas, Sky und Yannick nicht gegönnt. Allerdings
konnten auch die Breiten Burschen kein einziges Tor mehr schießen, da die Abwehr sehr gut war. Auch wenn sich
die Spieler des TSV bis zur letzten Minute anstrengten, endete dieses Spiel mit einer Niederlage. Der ersten
Niederlage der Saison!

Friederike Weiss - Spengler

21-06-2010 - 09:30:03 Uhr

Heimspiel gegen Heiligenhaus
Bei schönstem Wetter und in Topform starteten die Ronsdorfer Bambinis in das Spiel gegen Heiligenhaus. Bereits
kurz nach dem Anpfiff zur ersten Halbzeit schoss unser Stürmer Lucas (11) das erste Tor. Der Ball befand sich fast
ausschließlich im gegnerischen Strafraum, dies nutzte Niklas (5) und versenkte den Ball zum 2:0 im Netz. Nach
einem Handspiel des Gegners gab es einen Freistoß für Ronsdorf, den der Heiligenhauser Torwart allerdings
abwehren konnte. Weiter ging es mit einem starken Auftritt der Zebras, der nach einem guten Abspiel von Yannick
an Lucas erneut zu einem weiteren Treffer führte. Auch ein gelungenes Abspiel von Azad an Yannick wurde mit
einem Treffer belohnt. In dieser Zeit hatte unser Torwart Timo wenig zu tun. Nach einem gut gehaltenen Schuss
durch den gegnerischen Torwart, trafen noch zwei Spieler ins Netz (Lucas und Sky), sodass es am Ende der
Halbzeit 6:0 stand.
Die zweite Halbzeit startete ebenso erfolgreich wie die Erste. Das 7:0 schoss Azad. Wenig später folgte das 8. Tor
für den TSV durch den Spieler Yannick. Der Gegner konnte allerdings zwischenzeitlich einige Tormöglichkeiten
verzeichnen, die aber durch Timo und die gute Verteidigung keine Chance hatten. Ein einziges Tor konnte
Heiligenhaus verzeichnen. Daraufhin traf Ronsdorf ein letztes Mal und beendete das Spiel mit einem 9:1.
Friederike Weiss - Spengler
09-06-2010 - 08:50:49 Uhr

Ein spannendes Spiel in Heckinghausen

Heute mussten die TSV Bambinis für das 3:3 Ergebnis richtig kämpfen. Auf Grund einer schwachen ersten Halbzeit
hatten es die Zebras in der zweiten Halbzeit besonders schwer und mussten alles geben. Leider gab es an diesem
sonnigen Samstag die erste schlechte Nachricht noch vor dem Spiel: unser Torwart Xaron brach sich das Bein und
fällt nun für die kommenden Wochen aus. Es musste Ersatz gefunden werden. In der ersten Halbzeit übernahm Sky
die Aufgabe und in der zweiten Timo.
Nun zum Verlauf des Spiels:
Die Halbzeit begann und die Gegner griffen direkt an. Die Zebras waren zu zögerlich, griffen kaum an und verloren
zunehmend den Ball. Dies nutzten die Heckinghausener aus und schossen das erste Tor. Trotz einer guten
Verteidigung konnten sie immer wieder aufs Tor schießen, wo zum Glück Sky die weiteren Schüsse hielt. Allerdings
waren die Ronsdorfer alles andere als offensiv, sie standen sich nahezu heute Morgen im Weg! Ein Tumult vor dem
eigenen Tor, eine unachtsame Verteidigung und schon schoss der Gegner das 2:0. Ein unhaltbarer Schuss für Sky.
Schade! Eine schwierige erste Halbzeit für den TSV ging zu Ende.
Die zweite Halbzeit begann mit wesentlich mehr Stärke. Torwart Timo machte gute Abstöße, so dass der Ball
zunehmend vor dem gegnerischen Strafraum auftauchte. Nun wurde auf beiden Seiten gekämpft. Das Abspiel unter
den Ronsdorfern klappte wieder und so konnte Dennis wenig später das 2:1 schießen. Nun waren sie aufgewacht.
Wenig später erzielte Sky den Ausgleich für unsere Bambinis. Mehrere Schüsse des Gegners konnte Timo
abwehren. Nach einer guten Vorlage von Yannick kam der Ball zu Lucas, der ein Hackentor schoss. Ganz knapp
gelangte der Ball über die Linie. 2:3. Daraufhin erzielte der Gegner noch einen letzten Treffer, der oben unters
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Lattenkreuz ins Tor ging. Nicht zu halten für Timo.
Mit einem knappen 3:3 Ergebnis endete das heutige Spiel.
Friederike Weiss-Spengler

02-06-2010 - 10:23:14 Uhr

Starker Auftritt der Bambinis beim SC Cronenberg
Auch beim heutigen Auswärtsspiel in Cronenberg konnten die Ronsdorfer Bambinis einen Sieg davontragen. Trotz
des starken Gegners fiel das erste Tor für den TSV wenige Minuten nach dem Anpfiff. Woraufhin Cronenberg sofort
versuchte auszugleichen, allerdings am Torwart Xaron scheiterte. Die Zebras hielten sich die meiste Zeit vor dem
gegnerischen Tor auf und wenn ein SC Spieler den Ball über die Mittellinie brachte, griff die gute Verteidigung durch
Yannick, Sky, Felix und Baris. Auch Mittelfeldspieler Felix und Timo zeigten einen starken Einsatz beim Ballgewinn.
In der 5. Minute schoss dann der Stürmer Lukas das 0:2 für den TSV. Ein direkt darauf folgender Torschuss des
Gegners konnte von Xaron gerade noch auf der Linie gehalten werden. Toll! Dank eines guten Abspiels der
Ronsdorfer Spieler und einer schwachen gegnerischen Abwehr konnte der TSV Stürmer Niclas das 0:3 schießen.
Nach einem weiteren Torschussversuch des Gegners schoss unser Torwart den Ball gekonnt nach vorne zu Spieler
Nico, der frei stand und direkt auf das Tor zielte ... und traf. 0:4! Kurz vor Ende der ersten Halbzeit fiel ein letztes Tor
für Ronsdorf (Nico).
Die zweite Halbzeit begann, Yannick nahm dem Gegner den Ball ab, passte zu Sky, dieser zu Nico, der zum 0:6
traf. Trotz eines jetzt starken Cronenberger Auftritts erzielten die Zebras ein weiteres Tor. Beide Mannschaften
kämpften nun um den Ballbesitz, Cronenberg setzte sich durch und traf zum 1:7. Nach einem starken Einsatz von
Dennis und Sky, konnte Stürmer Lukas noch zwei weitere Schüsse versenken. (1:9) Bei der starken Ronsdorfer
Abwehr durch Yannick, Baris und Sky hatten die Gegner kaum Torchancen. Nach zwei weiteren schönen Toren ging
der TSV Ronsdorf mit einem 1:11 Ergebnis vom Platz.

Weiss

2010-05-13 - 18:14:21 Uhr

Herrlicher Sonnenschein beim 1. FC Wülfrath
Das Spiel wurde angepfiffen und direkt in der 2. Minute erzielte der TSV seinen ersten Treffer durch den Spieler
Niclas. Dadurch motiviert trat Ronsdorf erst einmal selbstbewusst auf und hielt sich zunehmend vor dem
gegnerischen Tor auf, so dass bereits in der 4. Spielminute das nächste Tor für die Zebras zu verzeichnen war.
Allerdings beförderte ein Wülfrather den Ball bei dem Versuch ihn wegzuschießen ins eigene Tor. Weiterhin zeigte
Ronsdorf starke Präsenz, allerdings wurde nicht genügend über die Flügel gespielt. Das dritte Tor ereignete sich
ebenso wie das zweite durch ein missverständliches Abwehrengagement eines Wülfrather Spielers. Auch wenn der
TSV nicht alles zeigte, was ihn ihm steckt, konnte er mit einem weiteren Treffer durch den Spieler Nico erneut zum
4:0 punkten. Gute Verteidigung zeigten Sky, Timo, Felix und Yannick an einigen Stellen und beschützten so das
eigene Tor. Auch der Torwart Xaron zeigte gute Abschüsse und hielt zwei Torschussversuche des Gegners gekonnt.
Ein weiteres Tor durch Nico und ein guter Distanzschuss von Timo (leider nur ein Lattentreffer) beendeten die erste
Halbzeit, in der Ronsdorf trotz der 5:0 Führung nicht so stark wie sonst auftrat, ab.
Die zweite Halbzeit begann und es war dem Gegner anzumerken, dass er bereit war zu kämpfen. Er erzielte sein
erstes Tor, ein unhaltbarer Schuss für Xaron. Nicht nur Wülfrath, auch der TSV trat sicherer auf und musste mehr
kämpfen als in der ersten Halbzeit. Besonders Lukas setzte sich durch und erzielte einen Beinah -Treffer. Wenig
später wurde ein Ronsdorfer gefoult, so dass es einen Freistoß gab, der zum 6:1 umgesetzt wurde. Schön! Das
Spiel wurde zunehmend spannender, nachdem der Gegner zum 3:7 aufholte. Besonders Dennis, Yannick und Timo,
aber auch Baris, Jan- Luca und Sky taten ihr bestes zur Verteidigung und zum Ballgewinn. Fast hätte Wülfrath noch
einen Treffer gelandet, der aber von Xaron gerade noch auf der Linie gehalten wurde. Ein sehr schönes Tor am
Ende des Spieles durch den Stürmer Nico rundete das heutige Auswärtsspiel mit einem 3:8 Ergebnis ab.
Es spielten: Sky, Nico, Dennis, Baris, Lukas, Yannick, Felix, Jan- Luca, Niclas, Timo und Xaron.
Friederike Weiss-Spengler

2010-04-26 - 09:05:37 Uhr

Ein toller Start in die Saison
TSV Ronsdorf gegen die Sportfreunde Wichlinghausen.
Die erste Halbzeit begann direkt mit einem offensiven Spiel der Ronsdorfer Bambinis und wurde mit dem 1:0 in der
3. Minute durch den Spieler mit der Nummer 15 (Nico) abgerundet. Daraufhin folgte ein erneut starker Aufenthalt vor
dem gegnerischen Tor, der Ball kam praktisch nicht über die Mittellinie hinaus. In der 5. Minute wurde der zweite
Treffer für Ronsdorf von Spieler Nr. 6 (Lucas) erzielt. Nun folgten einige gute Torschüsse, allerdings ohne Treffer.
Einen guten Einsatz beim Ballgewinn zeigten Matis (Nr. 5), Sky (Nr. 9), Timo (Nr. 4), Yannick (Nr. 14) und Dennis
(Nr. 11). Zweimal wurde ausgewechselt, sodass alle Spieler zum Einsatz kamen. Torwart Xaron hielt gegen Ende
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der ersten Halbzeit einige Schüsse des Gegners gekonnt. Allerdings erzielte Wichlinghausen ein Tor am Ende der
Halbzeit. Daraufhin legte der TSV noch mit zwei Toren durch den Torschützen Nico nach. Das Ergebnis der ersten
Halbzeit ein verdientes 4:1 für die Ronsdorfer.
Die zweite Halbzeit startete ebenso erfolgreich wie die erste. Felix konnte den Ball für die Zebras mit einem
gekonnten Kopfball gewinnen und ein sicheres Abspiel zwischen den Spielern machte viel Ballbesitz möglich. Der
Gegner blieb auch hier chancenlos. Er gab sich Mühe, aber Ronsdorf zeigte sich stark. Ein sehr gutes Abspiel des
Spielers Yannick machte ein weiters Tor möglich. Kurz vor dem gegnerischen Tor erhielt Matis den Ball durch
Yannick und traf zum 5:1. Wenig später konnte Timo dem Gegner den Ball abnehme, einen Abwehrspieler
ausdribbeln und einen weiteren Torschuss in das 6:1 verwandeln. Im weiteren Verlauf des Spieles versuchte
Wichlinghausen einige Schüsse auf das Tor, allerdings ohne einen Treffer zu erzielen. Vielmehr schoss Nico noch
zwei Tore für den TSV und rundete mit seinem Freistoß das Spiel mit 8:1 ab. Ein tolles Spiel!
Es spielten: Xaron, Finn, Sky, Lucas, Yannick, Matis, Felix, Baris, Nico, Dennis und Timo.

Friederike Weiss-Spengler

2010-03-21 - 14:11:41 Uhr
Aktualisiert ( Montag, 21. Juni 2010 um 09:32 )
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