
B 1 - Berichte 10/11  
B1 Quali zur NRL: 
Joker Robin Rehmes erlöst die Zebras
 
Nach gut 4 Wochen intensiver Vorbereitung starteten die Zebras 
Niederrheinliga der B-Junioren. In diversen Testspielen innerhalb der letzten Wochen holten sich 
die 05er die nötige Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Gegen den alten Jahrgang von Rade( 
3:3), gg die U17 von Horst Emscher
(3:1) wusste die Kilztruppe oft zu überzeugen.
 
So trat die Mannschaft heute als gemischter Jahrgang( 95 und 96er plus einen 97er) beim 
Gastgeber 1.FC Monheim im Rheinstadion an. Von Beginn an er
spielerisches Übergewicht, kamen so auch schnell zu ihren ersten Tormöglichkeiten. Doch 
unserer Offensive fehlte heute die Kaltschnäuzigkeit und die nötige Ruhe
entscheiden. Sowohl Berat, David und auc
Eins Situationen mit dem gegnerischen Torwart, als sie jeweils frei vor ihm zum Abschluß kamen, 
aber leider wollte nicht einmal der Ball ins Tor. Auf der anderen Seite stand die Defensivabteilung 
gewohnt sicher und die Monheimer kamen nur durch Standards so richtig vor das Tor, aber ohne 
richtig gefährlich zu werden. Somit blieb es zur Pause
 
Zum Wiederanpfiff kam jetzt Calvin für Kenan und innerhalb der Truppe wurde noch etwas 
offensiv ausgerichteter umgestellt. Doch zu Anfang wieder das gleiche Bild, Chancen noch und 
nöcher, aber kein Treffer für die Zebras. Nach gut 10 Minuten der 2. Hälfte wurden nun die 
Monheimer etwas mutiger und versuchten ihr Glück auch in der Offensive. Dann die große 
Schrecksekunde für die Ronsdorfer Fangemeinde, ein langer Ball fand einen Abnehmer der 
Blauen und dieser traf den Innenpfosten, sodaß der Ball vor
ihn dann klärte. Jetzt gab es im Spielaufbau viele unnötige Ballverlus
wurden somit unötig stark gemacht. Doch die Defensivarbeit der Zebras mit Manuel und Mersad 
innen , sowie Mauriz und Butzi außen und Calvin
rackerten  Tim, Riccardo und Max um jeden Bal
Tormöglichleiten mit David und Berat im Sturm. 15
den heute glücklosen Berat ins Spiel. Die Ronsdorfer rannten weiterhin, mit dem festen Willen 
dieses Spiel noch zu gewinnen, das Monheimer Gehäuse an. Butzi nahm sich 12 Minuten vor 
Schluß den Ball im Mittelfeld, dribbelte sich durch und passte auf Max, dieser flankte dann von 
der Torlinie diagonal zurück in der 16er. An Mann und Maus rollte der Ball vorbei, sodaß dann 
Robin frei zum Schuß kam und die Kugel mit einem beherzten Flachschuß im Tor unterbrachte. 
 
Riesen Jubel bei den Ronsdorfern und die Gewissheit des Trainers Axel Kilz, den richtigen Joker 
gezogen zu haben. Die Gastgeber versuchten in den verbleibenden Minuten
Cederik ließ sich heute nicht überwinden. Kurz vor Schluß kam dann noch Pascal Homberg für 
Riccardo ins Spiel. Dann war auch Schluß und der
 
Nun spielen am kommenden WE die Monheimer in Dinslaken, 
Heimrecht genießen, wenn Dinslaken 09 anreisen darf.
 
Vielen Dank an die gesamte sportliche Leitung des 1. FC Monheim für eure tolle 
Gastfreundschaft. 
 
So haben die Zebras gespielt: Globisch
Hillebrand,Saße,Jussa( 76. Homberg),Omerovic (41. Hanebeck), Jaspers 
Rehmes) 
 

 

Joker Robin Rehmes erlöst die Zebras         

Nach gut 4 Wochen intensiver Vorbereitung starteten die Zebras heute in die Aufstiegsrunde zur 
Junioren. In diversen Testspielen innerhalb der letzten Wochen holten sich 

die 05er die nötige Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Gegen den alten Jahrgang von Rade( 
3:3), gg die U17 von Horst Emscher ( 7:3) gg den VFB Hilden (1:4) und der U16 von Fortuna Köln 
(3:1) wusste die Kilztruppe oft zu überzeugen. 

So trat die Mannschaft heute als gemischter Jahrgang( 95 und 96er plus einen 97er) beim 
Gastgeber 1.FC Monheim im Rheinstadion an. Von Beginn an erspielten sich die Zebras ein 
spielerisches Übergewicht, kamen so auch schnell zu ihren ersten Tormöglichkeiten. Doch 
unserer Offensive fehlte heute die Kaltschnäuzigkeit und die nötige Ruhe  sich für das Richtige zu 
entscheiden. Sowohl Berat, David und auch Kenan hatten in der ersten Halbzeit mehrere Eins zu 
Eins Situationen mit dem gegnerischen Torwart, als sie jeweils frei vor ihm zum Abschluß kamen, 
aber leider wollte nicht einmal der Ball ins Tor. Auf der anderen Seite stand die Defensivabteilung 

t sicher und die Monheimer kamen nur durch Standards so richtig vor das Tor, aber ohne 
richtig gefährlich zu werden. Somit blieb es zur Pause  beim 0:0. 

Zum Wiederanpfiff kam jetzt Calvin für Kenan und innerhalb der Truppe wurde noch etwas 
ichteter umgestellt. Doch zu Anfang wieder das gleiche Bild, Chancen noch und 

nöcher, aber kein Treffer für die Zebras. Nach gut 10 Minuten der 2. Hälfte wurden nun die 
Monheimer etwas mutiger und versuchten ihr Glück auch in der Offensive. Dann die große 
Schrecksekunde für die Ronsdorfer Fangemeinde, ein langer Ball fand einen Abnehmer der 
Blauen und dieser traf den Innenpfosten, sodaß der Ball vor  der Torlinie entlang rollte und Butzi 
ihn dann klärte. Jetzt gab es im Spielaufbau viele unnötige Ballverluste und die Gastgeber 
wurden somit unötig stark gemacht. Doch die Defensivarbeit der Zebras mit Manuel und Mersad 
innen , sowie Mauriz und Butzi außen und Calvin  als 6er funktionierte. Im  offensiven Mittelfeld 

Tim, Riccardo und Max um jeden Ball. So kam die Mannschaft  weiterhin zu ihren 
Tormöglichleiten mit David und Berat im Sturm. 15 Minuten vor Spielende kam dann Robin für 
den heute glücklosen Berat ins Spiel. Die Ronsdorfer rannten weiterhin, mit dem festen Willen 

das Monheimer Gehäuse an. Butzi nahm sich 12 Minuten vor 
Schluß den Ball im Mittelfeld, dribbelte sich durch und passte auf Max, dieser flankte dann von 
der Torlinie diagonal zurück in der 16er. An Mann und Maus rollte der Ball vorbei, sodaß dann 

n frei zum Schuß kam und die Kugel mit einem beherzten Flachschuß im Tor unterbrachte. 

Riesen Jubel bei den Ronsdorfern und die Gewissheit des Trainers Axel Kilz, den richtigen Joker 
gezogen zu haben. Die Gastgeber versuchten in den verbleibenden Minuten noch mal alles, aber 
Cederik ließ sich heute nicht überwinden. Kurz vor Schluß kam dann noch Pascal Homberg für 
Riccardo ins Spiel. Dann war auch Schluß und der  mehr als verdiente Sieg im Gepäck. 

Nun spielen am kommenden WE die Monheimer in Dinslaken, bevor die Zebras am 10. Juli 
Heimrecht genießen, wenn Dinslaken 09 anreisen darf.   

Vielen Dank an die gesamte sportliche Leitung des 1. FC Monheim für eure tolle 

Globisch-Butzbach,Rehermann, Alijevic, Block-
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heute in die Aufstiegsrunde zur 
Junioren. In diversen Testspielen innerhalb der letzten Wochen holten sich 

die 05er die nötige Sicherheit und das Selbstbewusstsein. Gegen den alten Jahrgang von Rade( 
( 7:3) gg den VFB Hilden (1:4) und der U16 von Fortuna Köln 

So trat die Mannschaft heute als gemischter Jahrgang( 95 und 96er plus einen 97er) beim 
spielten sich die Zebras ein 

spielerisches Übergewicht, kamen so auch schnell zu ihren ersten Tormöglichkeiten. Doch 
das Richtige zu 

h Kenan hatten in der ersten Halbzeit mehrere Eins zu 
Eins Situationen mit dem gegnerischen Torwart, als sie jeweils frei vor ihm zum Abschluß kamen, 
aber leider wollte nicht einmal der Ball ins Tor. Auf der anderen Seite stand die Defensivabteilung 

t sicher und die Monheimer kamen nur durch Standards so richtig vor das Tor, aber ohne 

Zum Wiederanpfiff kam jetzt Calvin für Kenan und innerhalb der Truppe wurde noch etwas 
ichteter umgestellt. Doch zu Anfang wieder das gleiche Bild, Chancen noch und 

nöcher, aber kein Treffer für die Zebras. Nach gut 10 Minuten der 2. Hälfte wurden nun die 
Monheimer etwas mutiger und versuchten ihr Glück auch in der Offensive. Dann die große 
Schrecksekunde für die Ronsdorfer Fangemeinde, ein langer Ball fand einen Abnehmer der 

der Torlinie entlang rollte und Butzi 
te und die Gastgeber 

wurden somit unötig stark gemacht. Doch die Defensivarbeit der Zebras mit Manuel und Mersad 
offensiven Mittelfeld 

weiterhin zu ihren 
Minuten vor Spielende kam dann Robin für 

den heute glücklosen Berat ins Spiel. Die Ronsdorfer rannten weiterhin, mit dem festen Willen 
das Monheimer Gehäuse an. Butzi nahm sich 12 Minuten vor 

Schluß den Ball im Mittelfeld, dribbelte sich durch und passte auf Max, dieser flankte dann von 
der Torlinie diagonal zurück in der 16er. An Mann und Maus rollte der Ball vorbei, sodaß dann 

n frei zum Schuß kam und die Kugel mit einem beherzten Flachschuß im Tor unterbrachte.  

Riesen Jubel bei den Ronsdorfern und die Gewissheit des Trainers Axel Kilz, den richtigen Joker 
noch mal alles, aber 

Cederik ließ sich heute nicht überwinden. Kurz vor Schluß kam dann noch Pascal Homberg für 
mehr als verdiente Sieg im Gepäck.  

bevor die Zebras am 10. Juli 

Useini ( 65. 
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Eine Bitte: Wer Fehler findet, darf sie behalten.      26-06-2011 
 


