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Niederlage im Spitzenspiel
Am Dienstag war der Spitzenreiter aus Cronenberg zu Gast und konnte das Spiel gegen unsere
C1 nicht unverdient, jedoch aufgrund der Torentstehung etwas glücklich mit 2:1 für sich
entscheiden. Die Cronenberger hatten die erste sehr gute Chance bereits nach 8. Minuten,
schafften es jedoch nicht den Ball im Tor von Pierre unterzubringen. Doc
Doch
h nur drei Minuten später
hatten die Ronsdorfer den Torschrei auf den Lippen, doch leider ging der Schuss von Kenan
knapp über die Latte. In der 21. Minute gingen die Cronenberger dann in Führung, als ein Schuss
so unglücklich von einem Ronsdorfer abgefäls
abgefälscht
cht wurde, dass der Ball doch den Weg ins Tor
fand. Doch unsere C1 war keineswegs geschockt, vergab jedoch leider im Gegenzug durch
Riccardo die Möglichkeit zum Ausgleich. Die nächste Großchance bot sich Tim in der 36. Minute,
als er den Ball nach einer Ecke
ke knapp neben das Tor setzte. Cronenberg machte es in der 44.
Minute besser, als der Ball nach einem Einwurf von unseren Verteidigern unterlaufen wurde und
der „10er“ mit einem Sonntagsschuss unhaltbar das 2:0 erzielen konnte. Schade aus Ronsdorfer
Sicht, dass ihm dieser tolle Schuss ausgerechnet heute gelang. Doch die Jungs von Peter
steckten nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer, der ihnen in der 60. Minute durch Tim
(aus abseitsverdächtiger Position?) gelang. Leider sollte es heute bei dem ein
einen
en Treffer bleiben,
so dass am Ende die erste Saisonniederlage stand. Glückwunsch an die Cronenberger, die in
einem fairen Spiel in den entscheidenden Situation einen Tick besser waren.
R.M.

07-11-2010

Einzug ins Viertelfinale
Im Achtelfinale des
es Kreispokals war die Mannschaft von Mettmann Sport der Gegner der
neuformierten 96er Mannschaft um Trainer Peter Backhaus. Es sollte ein einseitiges Spiel
werden, in dem die Gäste vollkommen chancenlos waren.
Das Spiel war keine 12 Sekunden alt, als Ri
Riccardo
ccardo mit einem Flachschuss ins linke Eck die 1:0
Führung erzielte. Bemerkenswert an dem schnellen Tor ist die Tatsache, dass Mettmann Anstoß
hatte. Von dem frühen Rückstand offensichtlich geschockt, kam Mettmann nie ins Spiel. Unsere
C1 hatte die deutlich
h größeren Spielanteile, brauchte jedoch bis zur 22. Minute, ehe wiederum
Riccardo zum 2:0 traf. Kurz vor der Halbzeit hatte Calvin Pech, als sein Schuss von der
Unterkante der Latte wieder ins Feld sprang. Die Mettmanner sorgten nur ein einziges Mal für
Gefahr
efahr vor dem Tor unserer Mannschaft, das allerdings auch erst in der 31. Minute, als ein
Schussversuch knapp am langen Pfosten vorbei ging.
Auch die zweite Halbzeit gestaltet sich ähnlich einseitig, ebenfalls nur mit einer nennenswerten
Tormöglichkeit für
ür Mettmann. In der 60. Minute stand jedoch der Pfosten dem Torerfolg im Weg.
Bis zu diesem Zeitpunkt führte die Mannschaft von Peter jedoch schon mit 6:0. Am Ende sprang
ein auch in dieser Höhe verdienter 8:0 Sieg heraus. Die Tore in der zweiten Halbzeit erzielten
noch 3x Riccardo, 2x Kenan und einmal 1x Mauriz.
Am kommenden Dienstag steigt nun das Spitzenspiel in der Leistungsklasse gegen den
Spitzenreiter aus Cronenberg. Anstoß ist um 18:00 Uhr an der Parkstraße. Die Mannschaft hat es
verdient, dass sie von vielen TSVer`n lautstark unterstützt wird.
R.M.
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