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Bilderrückblick von Simon Wagner:
 

Einfach hier klicken - Saison 2010/2011.....................

 
 
Erste Saisonniederlage im letzten Spiel
 
Das war dann wohl doch nichts mit der weißen Weste bis zum Schluss. Im letzten 
Meisterschaftsspiel gegen Bayer Wuppertal, gab es eine vermeidbare Niederlage. Bedingt durch 
einige Umstellungen in der Abwehr und im Mittelfeld, fanden die Zebras von Anfang an nicht ins 
Spiel. Mangelndes Zweikampfverhalten und Taktische Fehler bei einigen Spielern machten es 
Bayer relativ leicht, unsere Abwehr das ein oder andere mal in Verlegenheit zu
es dann auch in der 20.Minute, als Jannic sein Gegenspieler entwischen ließ, und dieser 
ungehindert von rechts auf den 2ten Pfosten flanken kann. Dort steht ein weiterer Bayeraner 
ungedeckt. Dieser markiert mit einem unhaltbaren Schuß oben
absolut verdiente Führung. Bayer erspielte sich noch weitere Großchancen, die aber allesamt 
vergeben wurden. Ronsdorfer Torchancen fanden in der ersten Halbzeit nicht statt.
 
So ging es mit der verdienten 1:0 Führung für 
stellte nun um und Ronsdorf fand direkt besser ins Spiel. Nun lief das Spiel in die andere 
Richtung und Bayer stand unter Dauerdruck. Doch die erste richtige Chance fand erst in der 
41.Minute statt, als Lukas den Ball mit Links auf das Tor brachte, doch der Torwart klasse 
reagierte.Doch es sollte heute nicht der Tag der Ronsdorfer sein. 1 Lattenknaller in der 61.Minute 
durch Lukas und ein Schuß ans Lattenkreuz in der 69.Minute waren die Ausbeute des heutigen 
Tages. Aufgrund der klaren Überlegenheit in der 2ten Halbzeit wäre diese Niederlage vermeidbar 
gewesen. Aber Glückwunsch an Mike und seine Truppe zu diesem Sieg.
 
Sollte es die C1 von Bayer schaffen den Meistertitel in der C
Team natürlich die Daumen für den Aufstieg. Für einige ist die Saison jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Vielleicht wird der ein oder andere noch für die Aufstiegsspiele zur B
Niederrheinliga oder B-Leistungsklasse benötigt. Hier kann man sich in den kommen
empfehlen beim Training. 
 
Am kommenden Wochenende fährt die C2 aber erst einmal zu ihrer Abschlussfahrt nach Schloss 
Dankern. Am Freitag um 14:00 Uhr geht es los Richtung Dankern, wo man 5 Häuser gemietet 
hat. Das hat sich die Mannschaft nach di
 
15 Siege aus 16 Spielen und 117:9 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Glückwunsch an die 
Mannschaft und das Trainerteam. 
 
Andreas Fromm         23-05-2011 

 
C2 ist Meister !!!!!!!!!! 
 
Mit dem 15ten Sieg im 15ten Spiel wurde man am vergangenem Wochenende Meister der KK 
Gruppe 2. 
 
Doch es sollte ein hartes Stück Arbeit werden, da wie bereits wie im Spiel gegen Tönisheide, die 
harte Gangart des Gegners unseren Jungs doch schwer zu schaffen machte. Mettmann Sport 
setzte uns vom Anpfiff an direkt unter Druck. Joscha, der heute im Tor stand konnte sich in der 
Anfangsphase direkt mit 2 Paraden in Szene setzen. Nachdem sich der Gegner in den ersten 
Minuten ausgetobt hatte, ging es dann auch mal in die gegnerische Hälfte. In der
sollten wir mit unserer ersten Ecke und der ersten Torchance zum Erfolg kommen. Kevin trat die 

  
Bilderrückblick von Simon Wagner: 

2010/2011..................... 

Erste Saisonniederlage im letzten Spiel 

Das war dann wohl doch nichts mit der weißen Weste bis zum Schluss. Im letzten 
Meisterschaftsspiel gegen Bayer Wuppertal, gab es eine vermeidbare Niederlage. Bedingt durch 

Umstellungen in der Abwehr und im Mittelfeld, fanden die Zebras von Anfang an nicht ins 
Spiel. Mangelndes Zweikampfverhalten und Taktische Fehler bei einigen Spielern machten es 
Bayer relativ leicht, unsere Abwehr das ein oder andere mal in Verlegenheit zu bringen. So war 
es dann auch in der 20.Minute, als Jannic sein Gegenspieler entwischen ließ, und dieser 
ungehindert von rechts auf den 2ten Pfosten flanken kann. Dort steht ein weiterer Bayeraner 
ungedeckt. Dieser markiert mit einem unhaltbaren Schuß oben links in den Winkel die bis dahin 
absolut verdiente Führung. Bayer erspielte sich noch weitere Großchancen, die aber allesamt 
vergeben wurden. Ronsdorfer Torchancen fanden in der ersten Halbzeit nicht statt. 

So ging es mit der verdienten 1:0 Führung für Bayer in die Halbzeitpause. Trainer Thomas Dose 
stellte nun um und Ronsdorf fand direkt besser ins Spiel. Nun lief das Spiel in die andere 
Richtung und Bayer stand unter Dauerdruck. Doch die erste richtige Chance fand erst in der 

den Ball mit Links auf das Tor brachte, doch der Torwart klasse 
reagierte.Doch es sollte heute nicht der Tag der Ronsdorfer sein. 1 Lattenknaller in der 61.Minute 
durch Lukas und ein Schuß ans Lattenkreuz in der 69.Minute waren die Ausbeute des heutigen 

ages. Aufgrund der klaren Überlegenheit in der 2ten Halbzeit wäre diese Niederlage vermeidbar 
gewesen. Aber Glückwunsch an Mike und seine Truppe zu diesem Sieg. 

Sollte es die C1 von Bayer schaffen den Meistertitel in der C-Jun. LK zu holen drücken wir dem
Team natürlich die Daumen für den Aufstieg. Für einige ist die Saison jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Vielleicht wird der ein oder andere noch für die Aufstiegsspiele zur B-

Leistungsklasse benötigt. Hier kann man sich in den kommenden Wochen 

Am kommenden Wochenende fährt die C2 aber erst einmal zu ihrer Abschlussfahrt nach Schloss 
Dankern. Am Freitag um 14:00 Uhr geht es los Richtung Dankern, wo man 5 Häuser gemietet 
hat. Das hat sich die Mannschaft nach dieser Saison auch redlich verdient. 

15 Siege aus 16 Spielen und 117:9 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Glückwunsch an die 
 

wurde man am vergangenem Wochenende Meister der KK 

Doch es sollte ein hartes Stück Arbeit werden, da wie bereits wie im Spiel gegen Tönisheide, die 
harte Gangart des Gegners unseren Jungs doch schwer zu schaffen machte. Mettmann Sport 

s vom Anpfiff an direkt unter Druck. Joscha, der heute im Tor stand konnte sich in der 
Anfangsphase direkt mit 2 Paraden in Szene setzen. Nachdem sich der Gegner in den ersten 
Minuten ausgetobt hatte, ging es dann auch mal in die gegnerische Hälfte. In der 16.Minute 
sollten wir mit unserer ersten Ecke und der ersten Torchance zum Erfolg kommen. Kevin trat die 

Meisterschaftsspiel gegen Bayer Wuppertal, gab es eine vermeidbare Niederlage. Bedingt durch 
Umstellungen in der Abwehr und im Mittelfeld, fanden die Zebras von Anfang an nicht ins 

Spiel. Mangelndes Zweikampfverhalten und Taktische Fehler bei einigen Spielern machten es 
bringen. So war 

es dann auch in der 20.Minute, als Jannic sein Gegenspieler entwischen ließ, und dieser 
ungehindert von rechts auf den 2ten Pfosten flanken kann. Dort steht ein weiterer Bayeraner 

links in den Winkel die bis dahin 
absolut verdiente Führung. Bayer erspielte sich noch weitere Großchancen, die aber allesamt 

Bayer in die Halbzeitpause. Trainer Thomas Dose 
stellte nun um und Ronsdorf fand direkt besser ins Spiel. Nun lief das Spiel in die andere 
Richtung und Bayer stand unter Dauerdruck. Doch die erste richtige Chance fand erst in der 

den Ball mit Links auf das Tor brachte, doch der Torwart klasse 
reagierte.Doch es sollte heute nicht der Tag der Ronsdorfer sein. 1 Lattenknaller in der 61.Minute 
durch Lukas und ein Schuß ans Lattenkreuz in der 69.Minute waren die Ausbeute des heutigen 

ages. Aufgrund der klaren Überlegenheit in der 2ten Halbzeit wäre diese Niederlage vermeidbar 

Jun. LK zu holen drücken wir dem 
Team natürlich die Daumen für den Aufstieg. Für einige ist die Saison jedoch noch nicht 

den Wochen 

Am kommenden Wochenende fährt die C2 aber erst einmal zu ihrer Abschlussfahrt nach Schloss 
Dankern. Am Freitag um 14:00 Uhr geht es los Richtung Dankern, wo man 5 Häuser gemietet 

15 Siege aus 16 Spielen und 117:9 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Glückwunsch an die 

wurde man am vergangenem Wochenende Meister der KK 

Doch es sollte ein hartes Stück Arbeit werden, da wie bereits wie im Spiel gegen Tönisheide, die 
harte Gangart des Gegners unseren Jungs doch schwer zu schaffen machte. Mettmann Sport 

s vom Anpfiff an direkt unter Druck. Joscha, der heute im Tor stand konnte sich in der 
Anfangsphase direkt mit 2 Paraden in Szene setzen. Nachdem sich der Gegner in den ersten 

16.Minute 
sollten wir mit unserer ersten Ecke und der ersten Torchance zum Erfolg kommen. Kevin trat die 



Ecke von Rechts, und Lukas schob den Ball völlig freistehend ins untere rechte Eck. Mit diesem 
Ergebnis ging es in die Halbzeit. 
 
Als den Zebras in der 38.Minute ein sehr fragwürdigen Elfmeter zugesprochen wurde , wollte 
Maurice den Sack zumachen. Doch den schwach geschossenen Elfer hielt der Torwart von 
Mettmann sogar fest. Nach einigen Großchancen der Ronsdorfer, war es Junky in der 57.Minute, 
der nach Freistoß Kevin im Strafraum völlig frei stand und die umjubelte 2:0 Führung erzielte. 
Dann war Schluss, und die beiden Trainer Thomas und Thomas nahmen unter dem begeisterten 
Jubel der zahlreich mitgereisten Fans ein Sektbad. 
 
Am Ende steht ein verdienter Sieg, da der TSV Ronsdorf die größeren Chancen hatte, und bis 
auf 2 Chancen der Mettmanner nicht viel zuließ. 
 
Nun kann man ganz entspannt am kommenden Samstag zum SV Bayer Wuppertal reisen. Doch 
eins steht fest, die Jungs wollen ihre blütenweiße Weste behalten und auch an der Rutenbeck 
den Dreier einfahren. Anstoß am Samstag ist um 15:30 Uhr. 
 

Bilder vom Spiel bei einem Klick hier........ (Bilder von Simon Wagner) 
 
Andreas Fromm           16-05-2011 

 
Schweres Stück Arbeit gegen den 1.FC Wülfrath 
 
Das Hinspiel in Wülfrath hatte unter dem Titel "Tag der offenen Tür" stattgefunden, Endstand 9:4 
für Ronsdorf. Dieses sollte am Samstag nicht der Fall sein , da sich Wülfrath taktisch 
hervorragend auf die Ronsdorfer eingestellt hatte. Man ließ sie immer bis zur Mittellinie kommen, 
ehe man uns dann massiv mit 2 Viererreihen stoppte. Durch mangelnde Laufbereitschaft bei 
einigen und dem Spiel durch die Mitte wurde es Wülfrath leicht gemacht die Angriffe zu stoppen. 
Einzig über die linke Seite lief es heute vernünftig weil Thomas das komplette Spiel immer 
anspielbar war und die ein oder andere Flanke vors Tor schlug. Gut die Hälfte der Mannschaft 
hatte jedoch mit den hohen Temparaturen zu kämpfen und kam nicht ins Spiel. So ging es mit 
einem glücklichen 0:0 aus Wülfrather Sicht in die Halbzeitpause. 
 
Das Wort zum Sonntag in der Kabine durch Thomas Dose schien jedoch nicht die gewünschte 
Wirkung erzielt zu haben. Es lief so weiter wie in der 1.Halbzeit ohne zündende Ideen. Also 
musste eine Einzelleistung her. Die legte Lukas in der 51.Minute hin, als er die Wülfrather Abwehr 
austanzte und und den Ball zur hochverdienten Führung im Wülfrather Tor versenkte. 1 Minute 
später war es wiederum Lukas der mit einem Knaller aus 20 Metern die 2:0 Führung erzielte. Nun 
war der Widerstand der immer fair spielenden Wülfrather Spieler gebrochen. Hektik kam jedoch 
noch einmal auf, als der angesetzte Schiedsrichter eine Kopfballrückgabe von Maurice als 
unerlaubt ahndete. Alle Proteste der Ronsdorfer Spieler brachten nichts, und es gab indirekten 
Freistoß für Wülfrath im Ronsdorfer Strafraum. Doch der Freistoß ging weit übers Ronsdorfer Tor. 
Auf Nachfrage der Trainer nach dem Spiel, war der Schiri immer noch der Meinung, das man den 
Ball nicht per Kopf zum Torwart zurück spielen dürfe. Er wollte sich aber noch einmal im 
Regelwerk kundig machen. Als dann Junky in der 66.Minute nachsetzte und bei einem Pressball 
das Glück auf seiner Seite hatte, schlug der Ball zum 3:0 ein. Den Schlusspunkt setzte an diesem 
Tag der überragende Spieler auf Ronsdorfer Seite. Lukas erzielte den 4:0 Endstand in der 
70.Minute nach einem schönen Doppelpass mit Junky. 
 
Ein Arbeitssieg, der aber auch in der Höhe absolut verdient war. An dieser Stelle noch einmal ein 
Dank an die faire und sympathische Truppe aus Wülfrath. Dies ist nicht immer so, wie man beim 
Freundschaftsspiel am 07.04.2011 gegen die Truppe vom SC Velbert 2 sehen konnte. Mit 
überhartem Einsteigen kochte die Partie immer weiter hoch. Am Ende stand es mehr als glücklich 
1:1 aus Velberter Sicht. 
 



Im 2ten Spiel in den Osterferien schlug man die C3 der SG Unterrath mit 13:0. Diese Partie 
verlief absolut einseitig und war auch in der Höhe absolut verdient, da die Unterrather kaum vor 
das Ronsdorfer Tor kamen. 
 
Andreas Fromm         09-05-2011 

 
Klare Angelegenheit gegen FSV Vohwinkel 
 
Bei traumhaftem Fussballwetter sollten auch die Füchse aus Vohwinkel die Siegesserie der C2 
nicht stoppen. In einem mehr als einseitigem Spiel siegte der TSV am Ende hochverdient mit 
11:0 gegen wie schon im Hinspiel total überforderte Gäste. Den Torreigen eröffnete Luca bereits 
in der 1.Minute , als er nach Maßflanke von Thomas am 2ten Pfosten nur die Innenseite hinhalten 
musste. Das 2:0 und das 3:0 erzielte ebenfalls Luca zu seinem Lupenreinen Hattrick. Christian in 
der 21. und Kevin in der 22. Minute schraubten das Ergebnis auf 5:0 hoch. Das 6:0 resultierte 
dann aus einer einstudierten Freistoßvariante durch Kevin. Dies war auch gleichzeitig der 
Halbzeitstand. 
 
In der 2ten Halbzeit sollte es 15 Minuten dauern , ehe Fabian zum 7:0 einschob nachdem er 
Klasse von Leon aufgelegt bekam. Am 8:0 war wiederum Thomas mit einer gefühlvollen Flanke 
beteiligt , die Jules mit einem Torpedokopfball versenkte. Alle hatten schon gedacht er wolle an 
diesem Tag kein Tor schießen nachdem er in der 1.Halbzeit bereits 3 100%tige ausgelassen 
hatte. In der 55. Minute kam dann der Auftritt von Jannic , der lautstark von seinen Kollegen 
gefordert wurde , nachdem der gute Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte. Ohne 
Probleme versenkte er diesen mit seinem 1ten Saisontor zum 9:0. Das 10:0 in der 56.Minute 
erzielte Kevin mit seinem 3ten Tor. Den Schlusspunkt setzte Luca mit Links zum Endstand von 
11:0 
 
Schlecht sind solche Spiele in erster Linie natürlich für die Torhüter. Joscha hatte in der 1ten 
Halbzeit nicht einen Ballkontakt. In der 2ten Halbzeit hatte er immerhin ganze 5 Ballkontakte. Aus 
diesem Grund spielen wir am 16.04.2011 gegen die U14 vom SC Velbert und am 30.04.2011 
gegen die SG Unterrath 3. Hoffen wir mal , das die Torhüter hier mehr zu tun bekommen. 
 
Andreas Fromm          11-04-2011 

 
Zittersieg gegen Tönisheide 
 
Das unser 100tes Tor so entscheidend sein sollte , hätte wohl im Vorfeld der Partie gegen den 
FC Tönisheide keiner gedacht. Bedingt dadurch , das der angesetzte Schiedsrichter nicht vor Ort 
war , musste ein Vater der C2 das Spiel leiten. In der Trikothose von Lukas Hannig sah er nach 
Meinung einiger anwesender Damen auch recht Sexy aus. Doch leider pfiff er nicht so sexy , 
denn er ließ oftmals das harte einsteigen der Tönisheider ungestraft. In der 11.Minute bekam 
Tönisheide einen Freistoß von Halblinks zugesprochen. Der Ball , der sehr lange in der Luft war 
senkte sich im letzten Moment auf die Torlatte , und sprang von da aus wieder zurück ins Feld. 
Dann war keiner der Ronsdorfer Verteidiger für diesen Ball zuständig , und nach dem Kopfball 
eines Tönisheider Spielers und dem Kollektiven Tiefschlaf der Ronsdorfer Abwehr stand es 0:1. 
Ebenfalls ein Standard sollte zum Ausgleich führen. Einen gefühlvoll getretenen Freistoß 
versenkte Jules per Kopf zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine. 
 
Man war wohl noch beim Wort zum Sonntag vom Trainer Thomas Dose , als in der 39.Minute ein 
Tönisheider Stürmer die komplette Abwehr austanzte und unhaltbar aus 12 Metern einnetzte. 
Doch auch hier zog sich die Mannschaft wieder heraus. In der 44.Minute erzielte Leon ein 
wunderbares Tor , als er den Ball aus 16 Metern ins obere linke Tordreieck versenkte. Unser 
100tes Tor sollte dann in der 65.Minute fallen, als Fabian in einer unübersichtlichen Situation im 
5-Meterraum am schnellsten schaltete, und den Ball zur 3:2 Führung über die Linie drückte. Die 



Tönisheider reklamierten lautstark , aber der Treffer zählte. Dann war Schluss , und man schaut 
jetzt sogar mit 5 Punkten Vorsprung vom Platz an der Sonne auf Bayer Wuppertal. 
 
Doch, man hätte lieber dieses Spiel verloren , wenn unsere C1 , die heute durch Kevin verstärkt 
wurde gewonnen hätte. Somit geht wohl für unsere C1 in Richtung Meisterschaft nichts mehr. 
Aber trotzdem Respekt an diese tolle Truppe, die eine sensationelle Saison spielt.  
 
In den April wurden auch wieder einige Eltern und Opas geschickt, als ich per Mail mitteilte, das 
der WSV Borussia in der kommenden Saison auf den Platz in der Niederrheinliga verzichtet, und 
der TSV Ronsdorf als Nachrücker gesetzt wurde. In einigen Bekanntenkreisen wurde dies dann 
auch sehr schnell verbreitet. April, April !!!!!  
 
Am nächsten Samstag spielt man zuhause gegen den FSV Vohwinkel. Anstoß in Ronsdorf ist um 
13:15 Uhr. Hier sollte auch ein Dreier möglich sein.  
 
Andreas Fromm         04-04-2011 

 
Kantersieg gegen den SC Sonnborn 
 
Bei traumhaften Fussballwetter war am letzten Samstag die C1 des SC Sonnborn zu Gast. 
Gewarnt durch das 7:1 der Sonnborner gegen den 1.FC Wülfrath wollte man konzentriert zu 
Werke gehen , und den Gegner keinesfalls unterschätzen. Sonnborn begann auch forsch und 
versuchte den TSV direkt unter Druck zu setzen. Doch man ließ Ball und Gegner laufen , bis der 
erste Ansturm vorbei war. In der 7.Minute war es dann soweit , als Lukas im Laufduell über rechts 
dem Verteidiger davon zog und zur 1:0 Führung einschoss. Alle Tore hier genau zu beschreiben 
würde den Rahmen sprengen. Doch es waren noch ein paar Sehenswerte dabei , wie der 
Kopfballheber von Jules über den herausstürmenden Torwart , der 30 Meter-Schuss von Kevin 
und das Tor von Theo mit rechts. Halbzeitstand also 9:0 für den TSV Ronsdorf. Damit hatte man 
fast das Hinspielergebnis von 10:0 erreicht. 
 
Doch es sollten noch weitere tolle Tore folgen. Das 10:0 fiel in der 39.Minute als unser Torwart 
Joscha mit einem Abschlag , den der ein oder andere Seniorentorwart nicht hinbekommt , Lukas 
auf die Reise schickte , und der diesen nach einmal auftippen per Dropkick im Netz versenkte. 
Der erste Assist für Joscha. Kevin erzielte noch ein wunderschönes Freistoßtor von Halbrechts , 
und selbst Maurice trug sich in die Torschützenliste nach Hackenvorlage Noah ein. Als dann 
Maurice mit dem Pfosten Billard spielt und Felix den Abpraller versenkte stand es 14:0. Leon war 
es beschieden , mit einer wunderbaren Direktabnahme einer Ecke das 15:0 zu erzielen. Theo 
schließlich erzielte den 16:0 Endstand , gegen einen total überforderten Gegner , der aber immer 
fair blieb. Hier noch einmal ein dickes Lob an den SC Sonnborn mit seinen Trainern , Betreuern 
und Spielern. 
 
Hier im einzelnen unsere Torschützen: 
 
Lukas          5 
Jules           2 
Kevin           2 
Theo            2 
Luca            1 
Christian    1 
Maurice      1 
Felix            1 
Leon           1 
 
Am nächsten Samstag führt uns das nächste Spiel zum FC Tönisheide , die mit einer 
konzentrierten Leistung auch zu bezwingen sein werden. Anstoß beim FC Tönisheide ist um 
15:00 Uhr. 



 
Andreas Fromm         28-03-2011 

 
Glanzloser Sieg gegen Sportfreunde Dönberg 
 
Was anfing wie ein Wirbelwind verflachte in der 2ten Halbzeit zu einem lauen Lüftchen und einem 
müden Sommerkick. Von Beginn an hellwach, setzten die Zebras Dönberg direkt gehörig unter 
Druck. Nach wunderbarem Pass von Noah auf Luca erzielte er mit einem schönen Heber das 1:0 
in der 6.Minute. Das 2:0 erzielte Lukas mit der Picke aus spitzem Winkel von der rechten Seite 
aus in Minute 10. Nach einer wunderbar getretenen Ecke von Kevin, stand Lukas Mutterseelen 
allein im Strafraum und verwandelte mit einem schönen Kopfball in der 13.Minute zum 3:0. Luca 
erhöhte dann mit einem Lupenreinem Hattrick noch bis zur Pause auf 6:0 durch sehr schön 
herausgespielte Tore nach Vorlagen von Kevin und Leon. Auch eine schöne Einzellleistung die 
ihren Abschluss in einem 20 Meterschuss fand trug zur auch in der Höhe verdienten Führung bei. 
Christian spielte an diesem Tag im Sturm etwas unglücklich, aber auch bedingt dadurch, das sein 
Dönberger Gegenspieler wohl heiß auf sein Trikot war. Bei dem was hier gezogen wurde, kann 
man nur froh sein, das wir unser Trikot noch in einem Teil haben.  
 
Die 2te Halbzeit kann man sich getrost schenken. Genau wie letzte Woche gegen Sudberg stellte 
man das Fussball spielen ein und glänzte eher durch ein Fehlpassfestival. Sicherlich auch ein 
Grund hierfür war der Wechsel von gleich 4 Spielern. Diese Umstellung tat dem Ronsdorfer Spiel 
überhaupt nicht gut, und so kam Dönberg noch in der 60.Minute zum Ehrentreffer. Am Ende kam 
noch einmal etwas Hektik auf, nachdem der Dönberger Verteidiger das Trikot von Christian nicht 
bekommen hatte. So versuchte er durch ziehen und Zerren noch das Trikot von Luca zu 
ergattern. Doch auch Luca überließ ihm sein Trikot nicht. 
 
Am nächsten Samstag kommt der SC Sonnborn zur Waldkampfbahn. Anstoß ist um 12:30 Uhr. 
Mal schauen ob man die Leistung aus dem Hinspiel noch bestätigen kann. Das Hinspiel endete 
10:0 für Ronsdorf. 
 
Doch, man sollte gewarnt sein, denn Sonnborn schickte Wülfrath am letzten Samstag mit 7:1 
wieder nach Hause. 
 
Andreas Fromm         21-03-2011 

Das Dutzend vollgemacht 
 
Am Samstag war die Sudberger C1 bei uns zu Gast. In einem einseitigen Spiel behielt der TSV 
Ronsdorf nach 9:0 Halbzeitführung am Ende mit 12:0 die Oberhand. Die beiden Chancen die sich 
Sudberg erarbeitete , vereitelte Cederic mit 2 tollen Paraden. Gegen total überforderte Sudberger 
trugen sich folgende Spieler in die Torschützenliste ein. 
 
Luca        3 Tore 
Lukas      3 Tore 
Kevin       3 Tore 
Fabian     2 Tore 
Felix         1 Tor 
 
Am kommenden Wochenende dürfte es erheblich schwerer werden , wenn der Zebratross zum 
Dönberg reist. Auf dem sehr kurzen Platz wird um 14:30 Uhr auf Asche angepfiffen. Doch auch 
dort wird man versuchen die Serie von 9 Siegen in Folge auszubauen. 
 
Doch Vorsicht, die Dönberger gehören neben Mettmann und Wülfrath zu den Mannschaften, die 
man nicht unterschätzen sollte. 
 
Andreas Fromm          14-03-2011 



Zeit der Freundschaftsspiele ist vorbei 
 
Die Serie der Freundschaftsspiele ist nun vorbei. 
 
Nach 5 Auswärtsspielen in Folge mit teilweise doch sehr weiten Anreisen freut man sich nun 
langsam wieder auf die Meisterschaft , die am 12.03.2001 mit einem Heimspiel gegen den SSV 
Sudberg beginnt. Die Leistungen in den Freundschaftsspielen waren teilweise sehr 
durchwachsen. 
 
Beim Spiel am 3.Februar gegen die SpvG. Solingen glänzte der Gegner mit seinem Vokabular , 
welches in einem Meisterschaftsspiel sicherlich zu 2-3 Roten Karten und Spielsperren von 3 
Monaten geführt hätte. Am Ende siegte Solingen mit 4:2. Die beiden Treffer erzielte Luca , der 
am Anfang noch mit den Worten begrüßt wurde "was will denn der Kleine hier". Doch der Kleine 
zeigte das er ein ganz Großer ist. 
 
Am 5.Februar fuhren wir zum SSV Mühlhausen (Unna). Doch auch dort unterlagen wir mit 0:2 
gegen einen sehr starken Gegner , der mit ein paar 96ern eine tolle Truppe stellte. Das Ergebnis 
ging aber in Ordnung gegen eine immer faire Truppe aus Mühlhausen. Hier hat man sich bereits 
für die Vorbereitung der neuen Saison vorgenommen , ein Rückspiel zu machen. 
 
Am 12.Februar fuhren wir dann zum Tuspo Richrath. Hier sollte dann endlich einmal ein Sieg 
heraus springen. Gegen eine Mannschaft , die evt. die Aufstiegsspiele zur Niederrheinliga 
machen kann weil die C1 Tabellenführer der LK im Kreis Solingen ist , gab es ein 7:1 , welches 
auch in der Höhe verdient war. Auf Grund einer Verletzung des Richrather Torhüters , stellte sich 
Joscha zur Verfügung und hütete das Richrather Tor. Doch seine Kollegen schenkten ihm in der 
2ten Halbzeit noch einmal 5 Treffer ein. Die Torschützen für den TSV waren Mauri (2),Fabian 
(2),Noah und Kevin bei einem Eigentor der Richrather. 
 
Am 19.Februar ging es dann zum Rückspiel nach Castrop Rauxel. Dieses Mal sollte es kein 7:0 
wie im Hinspiel geben , sondern ein Leistungsgerechtes 1:1 Unentschieden. Castrop zeigte in 
diesem Spiel das sie auch eine sehr gute Truppe sind. In diesem sehr fairen Spiel schoss Leon 
den einzigen Treffer für die Ronsdorfer.  
 
Der 26.Februar führte uns dann nach Borussia Dröschede in der Nähe von Iserlohn. Hier unterlag 
man gegen eine Körperlich stark aufspielende Mannschaft am Ende mit 1:3. Probleme hatte man 
in diesem Spiel mit dem Körpereinsatz der Sauerländer , der bis auf eine Szene am Tim aber 
immer im Rahmen blieb. Das Tor für Ronsdorf erzielte Lukas , der nach 3-monatiger Spielpause 
endlich wieder vor den Ball treten durfte. Hoffentlich fällt kein Schnee mehr , nicht das er wieder 
auf die Idee kommt mit einem Skateboard Snowboard zu fahren.  
 
Das größte Manko in den Freundschaftsspielen war , das bei einigen die Laufbereitschaft nicht 
vorhanden war , und der unbedingte Wille bei Ballbesitz des Gegners sich den Ball zurück zu 
erobern nicht zu sehen war. Hier muss man sicherlich noch ein bißchen an der Einstellung der 
einzelnen Spieler arbeiten. Man muss halt teilweise mehr wie 100% geben um den Ball zu 
erobern. Aber, noch ist man ja Tabellenführer in der Liga mit 8 Siegen aus 8 Spielen!!!!!!!!!!! 
 
Andreas Fromm          28-02-2011  

 
Verdienter Sieg im Spitzenspiel 
 
Am Samstag fand es dann statt , das Spitzenspiel zwischen Bayer und dem TSV. Bayer fand 
besser ins Spiel und erwischte den besseren Start auf einem ganz schwer zu bespielbaren 
Geläuf. Der Boden war noch gefroren und stellenweise sehr rutschig , was alle Akteure 
behinderte. Doch nachdem man Bayer die ersten 10 Minuten überlassen hatte , kam man immer 
besser ins Spiel. Die erste Großchance hatte Luca in der 15.Minute , doch der Torwart 
verhinderte die Führung mit einer Fußabwehr. Doch in der 20.Minute war es dann soweit , als 



Kevin von links reinflankte und Mauri die Einladung dankend annahm und zum 1:0 vollendete. 
Theo hätte in der 26.Minute mit rechts auf 2:0 erhöhen können doch auch diese Chance wurde 
vertan. 
 
So ging es hochverdient in die Halbzeitpause. 
 
Die 2.te Halbzeit ging so weiter wie die 1.te aufgehört hatte. Als Mauri in der 46.Minute den 
Torwart ausgespielt hatte konnte gerade noch ein Bayer Spieler auf der Linie retten. In der 
49.Minute dann die größte Chance zum Ausgleich , als der Bayer Stürmer über halblinks auf 
Cederic zulief und diesen überlupfen wollte. Der Versuch schlug jedoch fehl. Als dann Felix in der 
55.Minute abzog war die Latte im Weg und es hieß weiterhin nur 1:0 für Ronsdorf. Jetzt kam die 
stärkste Phase von Bayer. Sie warfen noch einmal alles nach vorne , und kamen noch zu einem 
Abschluß , der jedoch von Cedi sicher pariert wurde. Am Ende ein verdienter Sieg des TSV 
Ronsdorf , der mehr vom Spiel hatte und mehr dafür tat. Bayer war sicher enttäuscht , aber der 
Sturm von Bayer fand praktisch nicht statt. So schaut man sich die Tabelle vom Platz an der 
Sonne aus an und hat mit 8 Siegen aus 8 Spielen noch eine blütenweiße Weste.  
 

              
 
In den Hallenturnieren hatte man sich ja auch hervorragend geschlagen mit einem 1ten Platz bei 
TUS Hasslinghausen und einem 2ten Platz beim VFL Willich , wo man ja erst im 7-Meter 
Schießen am 1.FC Mönchengladbach scheiterte. Dazu kamen noch zwei dritte Plätze beim FC 
96 Recklinghausen und bei SV Niersia Neersen. 
 
Nun geht die Vorbereitung weiter mit folgenden Freundschaftsspielen. 
 
03.02.2011   SpVg. Solingen 03 --- TSV Ronsdorf 
05.02.2011   SSV Mühlhausen ---    TSV Ronsdorf 
12.02.2011   Tuspo Richrath ---       TSV Ronsdorf 
19.02.2011   SG Castrop Rauxel --- TSV Ronsdorf  
 
Die Meisterschaft geht ja erst am 12.03.2011 weiter mit der Rückrunde gegen SSV Sudberg. 
 
Andreas Fromm         01-02-2011 

 
2 . Platz beim Turnier des DJK VFL Willich am 30.01.11 
 
Am heutigen Sonntag musste unsere C 2 zu einem Turnier nach Willich anreisen. Beginn war um 
14.00 Uhr. Gegen folgende Mannschaften mussten wir in der Vorrunde antreten: DJK Willich, 



TuSpo Richarth, Union Hamborn. 
 
In unserem ersten Spiel gegen den DJK VFL Willich zeigte unsere Mannschaft von Beginn an 
wer Herr im Hause war. Nach wenigen Minuten führte unsere Mannschaft 2 : 0 durch 2 Tore von 
Leon. Danach verwaltete man das Ergebnis und erhöhte kurz vor Ende der Partie auf 3 : 0 durch 
Luca. 
 
Im zweiten Spiel traf man auf die Mannschaft von TuSpo Richarth. Hier lag man nach wenigen 
Minuten mit 0 : 1 hinten. Doch unsere Mannschaft  bewies Moral und drehte das Spiel in wenigen 
Minuten durch Tore von Leon und 2 x Fabian zum 3 : 1 Endstand. 
 
Das 3. Spiel sollte die Entscheidung bringen, ob man als Gruppenerster oder Gruppenzweiter in 
die Zwischenrunde gehen würde.  Unser Gegner, die Mannschaft von Union Hamborn hatte bis 
dahin beide Spiele gewonnen, wie wir auch. Doch auch hier sollte sich die Cleverness unserer 
Mannschaft auszahlen. Durch Tore von Fabian und 2 x Leon wurde auch dieser Gegner klar mit 3 
: 0 besiegt und man zog als Gruppenerster in das Halbfinale ein. 
 
In diesem Halbfinale traf man auf die SG Unterrath und unsere Mannschaft zeigte  sofort, wer in 
das Endspiel einziehen wollte. Durch Tore von 2 x Luca und 2 x Fabian zog man mit einem 4 : 0 
souverän in das Endspiel ein. 
 
Im Endspiel traf man nun auf die bisher stark aufspielende Mannschaft des 1. FC 
Mönchengladbach. Unsere Mannschaft war im ganzen Spiel überlegen und führte durch Tore von 
Fabian und Leon mit 2 : 0. Kurz vor Schluss ließ die Aufmerksamkeit ein wenig nach und die 
Mannschaft aus Mönchengladbach kam zum Anschlusstreffer und Sekunden vor  dem Ende 
sogar zum Ausgleich. Jetzt musste das Siebenmeterschießen die Entscheidung bringen. Leider 
hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite und unsere Mannschaft verlor diesen „Elferkrimi“ mit 
3 : 4. 
 
Trotz dieser Niederlage im Endspiel hat unsere Mannschaft ein tolles Turnier gespielt und kann 
mit Stolz und einem guten 2. Platz die Heimreise antreten. 
 
An dieser Stelle danken wir unseren Spielern Joscha Wagner, Noah Sonnenschein, Thomas 
Reinecke, Philipp Witte, Felix von Kathen, Leon Brieda, Luca Lenz und Fabian Leinweber für 
Ihren  tollen Einsatz, die vielen Tore und die schönen Spielszenen. 



 
 
Michael Leinweber        31-01-2011 

 
Gelungener Start ins neue Jahr !!!! 
 
Nachdem der Ball jetzt fast 6 Wochen geruht hatte , ging es am Samstag nach Ratingen zu RW 
Lintorf. Man merkte den Jungs an , das man längere Zeit nicht mehr vor die Pille getreten hatte, 
doch man führte verdient nach gut 20 Minuten bereits mit 3:0 durch Tore von Kevin , Luca und 
Mauri. Dann verflachte die Partie etwas und man verlor zu oft den Ball durch unnötige Fehlpässe. 
 
In der 2.ten Halbzeit erhöhte Luca auf 4:0 , ehe Lintorf durch 2 Tore in der 53. und 60. Minute 
noch einmal aufkam. Doch Leon und Mauri konnten in den Schlussminuten den verdienten 6:2 
Endstand herstellen. Schön war das Jannic nach 3-monatiger Verletzungspause wieder einmal 
spielen konnte. Schade nur das sich Lukas beim "Snowboardfahren" so schwer am Knie verletzte 
, das er wohl für längere Zeit der Mannschaft nicht helfen kann. An dieser Stelle Lukas , baldige 
Genesung und verbrenn dein "Snowboard". Fussball spielen kannst du besser :-) 
 
Am Sonntag ging es dann zum C1 Hallenturnier zum TUS 07 Hasslinghausen. In der Gruppe B 
setzte man sich als Gruppenerster mit 10 Punkten und 17:1 Toren vor der SG Boelerheide durch. 
Im Halbfinale hatte man mit TSV Fichte Hagen einen Gegner ,der von der 1.Minute an darauf aus 
war in ein 7-Meter Schießen zu kommen. Mit allen Mann wurde verteidigt und es kam kein 
konstruktives Spiel zustande. Es gelang einfach nicht den überragenden Torwart zu überwinden. 
Erst in der 15.Minute war es Fabian , der nach Maßflanke von Noah den Ball zum Finaleinzug 
versenkte. Im Finale traf man dann wieder auf den Vorrundegegner SG Boelerheide. Das Spiel , 
was in der Vorrunde noch 1:1 endete gewannen die Zebras dann mit 3:0 durch die Tore von 
Fabian , Kevin und Luca. 
 
Durch hohes Tempo und Einsatzbereitschaft und natürlich gute Technik war man am Ende auch 
der verdiente Turniersieger mit 21:1 Toren. Jetzt fährt man am kommenden Samstag zum Turnier 
nach Recklinghausen um auch dort wieder eine gute Vorstellung abzuliefern.´ 



 
Andreas Fromm          10-01-2011 

 
Tag der offenen Tür am Erbacher Berg 
 
Mit einem Handballergebnis ging die Partie gegen den alten Rivalen 1.FC Wülfrath zu Ende. Was 
in den letzten Jahren immer spannende Spiel waren ,war an diesem Samstag eine klare 
Angelegenheit. 
Doch sollte man nicht vergessen , das Wülfrath 2 Spieler an den WSV Borussia verloren hat , und 
4 Spieler an die C1 abgegeben hat. Es ging direkt klasse los in der 7.Minute und Lukas schoss 
aus der Drehung vom 16er aus das 1:0. 3 Minuten später erhöhte Kevin mit einem Knaller mit 
links auf 2:0 Doch nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte konnte Wülfrath auf 2:1 verkürzen 
und die Lockerheit war wie weggeblasen. Es lief plötzlich nichts mehr , und man machte Wülfrath 
immer stärker. Mangelnde Bewegung, Laufbereitschaft und etliche Fehlpässe ließen kein 
geordnetes Spiel mehr zu. Dann doch noch kurz vor der Halbzeit die 3:1 Führung als der Torwart 
einen Schuss von Lukas nicht festhalten konnte und Mauri abstaubte. 
 
Nach einer "Ansage" in der Kabine war es Kevin in der 37. + 40.Minute der schnell auf 5:1 
erhöhte. Doch auch dies gab keine Sicherheit. Wülfrath kämpfte und kam in der 51.Minute durch 
einen berechtigten Foulelfmeter auf 5:2 ran. Und bereits 1 Minute später sogar auf 5:3. Im 
Gegenzug begrub Mauri dann doch die letzten Hoffnungen der Wülfrather mit einem strammen 
Schuß von der Strafraumgrenze zum 6:3. Fabian trug sich mit seinem Treffer zum 7:3 und zum 
8:4 noch in die Torschützenliste ein. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 7:4 der Wülfrather soll 
man jedoch nicht unterschlagen. Den Schlusspunkt in einem von Ronsdorfer Seite her eher 
schwachen Spiel setzte der an diesem Tag beste Spieler , Kevin zum 9:4. 
 
Mit dieser Leistung wird man gegen Bayer wohl keine Chance haben. So viele Geschenke wie 
man heute von Wülfrath bekam werden die Mannen um Maik Kinkler wohl nicht zu verschenken 
haben. Die "Abwehr" sollte nach dem heutigen Tag vielleicht noch einmal über ihre Leistung 
nachdenken. So viele leichte Fehler wie sie heute passiert sind dürfen nicht wieder passieren. 
Aber was soll man meckern , man steht nach 7 Spielen mit 7 Siegen und 62:5 Toren an der 
Tabellenspitze. 
 

                         
 
Ob das Spitzenspiel am kommenden Samstag auf der heimischen Anlage stattfinden kann , steht 
noch in den Sternen. Anstoß wäre um 12:30 Uhr. 
 
Andreas Fromm         29-11-2010 

Kantersieg auf der Waldkampfbahn 



 
Einen deutlichen Sieg auf einem gut zu bespielenden Aschenplatz auf der Waldkampfbahn gab 
es gestern zu bestaunen. Obwohl der Platz im dämmrigen Flutlicht mit einigen Fützen 
schimmerte , war der Untergrund hart und gut zu bespielen. Dies wurde direkt eindrucksvoll 
bewiesen als man nach 6 Minuten bereits mit 3:0 führte. Gegen total überforderte Vohwinkler 
schraubte man das Ergebnis bis zur Pause noch auf 6:0. 
 
Nach der Pause sollten noch weitere 8 Tore fallen zum Endstand von 14:0. 2 Tore wurden durch 
Foul Elfmeter sicher durch Theo und Maurice verwandelt. Weitere Torschützen von insgesamt 10 
waren: Luca (3), Leon (2), Mauri, Kevin, Felix, Jules, Fabian und Julian. Das Tor zum 2:0 
erzielten die Vohwinkler selbst. 
 
Am Samstag wird es wohl nicht so leicht werden , wenn man zum 1.FC Wülfrath reist. Anstoß am 
Erbacher Berg ist um 14:30 Uhr. 
 
Andreas Fromm          26-11-2010 

 
Zurück am Platz an der Sonne 
 
Mit einer couragierten Leistung ließ man dem Tabellenführer von Mettmann Sport am 
vergangenen Samstag keine Chance und siegte am Ende verdient mit 4:0 in einem einseitigem 
Spiel. Von Beginn an Druck ausübend versuchte man schnell zum Torerfolg zu kommen. Bis zum 
16er wurde klasse kombiniert, kam aber dann nicht zum Abschluss. Mettmann stand mit 10 Mann 
in der eigenen Hälfte und verteidigt mit Mann und Maus. Ein bißchen Platz bekam man, wenn der 
TSV einmal durch Fehlpässe den Ball verlor und Mettmann versuchte mit Kontern zum Erfolg zu 
kommen. Doch auch dies gelang ihnen nicht, und Cederic im Tor erlebte einen ganz ruhigen 
Nachmittag , ohne einmal ernsthaft eingreifen zu müssen. Es sollte jedoch bis zur 32.Minute 
dauern , ehe sich Kevin klasse über links durchsetzte und den Ball scharf nach innen schlug. Die 
Abwehr von Mettmann war sich nicht einig , und Jules nahm das Geschenk dankend an und 
versenkte die Kugel zur 1:0 Halbzeitführung. 
 
In der 2ten Halbzeit lief es dann viel flüssiger und man ließ Mettmann Sport kaum noch Luft zum 
atmen. Wieder war es Kevin , der sich über links durchsetzte und es diesmal selber machte und 
den Ball in der 40.Minute zum 2:0 versenkte. Bereits 1 Minute später machte Lukas das 3:0 , als 
er in zentraler Position einfach mal vom 16er abzog. Den Schlusspunkt in einem einseitigen Spiel 
setzte Mauri in der 55.Minute als er eine Unachtsamkeit in der Mettmanner Abwehr nutzte und 
sich den Ball schnappte und den 4:0 Endstand erzielte. 
 
Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können wenn an diesem Tag nicht die Latte auf Seiten 
der Mettmanner gewesen wäre. 2 Mal verhinderte das Aluminium ein höheres Ergebnis. So steht 
man wieder an der Spitze der Tabelle und möchte dort auch noch lange bleiben. 
 
Die beiden nächsten Spiel bestreitet man Auswärts beim FSV Vohwinkel und beim 1.FC Wülfrath. 
Wenn einem das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht spielt die C2 am Donnerstag 
um 18:30 in der Lüntenbeck (Laut Fussball.de) , und am Samstag um 14:30 Uhr beim 1.FC 
Wülfrath. 
 
Diese beiden Spiele sollten erfolgreich gestaltet werden , ehe es am 04.12.2010 zum Spitzenspiel 
gegen Bayer Wuppertal kommt. 
 



                  
 
Andreas Fromm         22-11-2010 

Lehrstunde gegen den Bundesliganachwuchs 
 
Nachdem das Spiel am Samstag der Vohwinkler Seenplatte zum Opfer gefallen war, machte sich 
der Ronsdorfer Tross am frühen Sonntag Morgen auf, um auf der Anlage des 
Fussballnachwuchses von Bayer Leverkusen eine Lehrstunde zu erhalten. Eine traumhafte 
Anlage mit allem was das Fussballerherz begehrt. Naturrasen und Kunstrasenplätze , 10 
Kopfballpendel , Super Umkleiden usw.. 
 
Was dann die U13 (Jg.98) in dem 1ten von 3 abgemachten Dritteln vorführte war schon 
sehenswert und passte exakt zur ganzen Aussendarstellung dieses Vereins. Keine eigenen 
Fehler machend, und die Fehler der Ronsdorfer direkt nutzend, um dann wieder in Ballbesitz zu 
kommen. Die Abstimmung und Laufbereitschaft der Leverkusener war schon beeindruckend. Der 
Ronsdorfer Nachwuchs fand überhaupt nicht ins Spiel, und es hatte stellenweise den Anschein 
als ob die Jungs mit 2 linken Schuhen spielen würden. Im ersten Drittel ging Bayer mit 2:0 in 
Führung ehe man in der 21.Minute das erste Mal den Gegnerischen Strafraum betrat. Doch hier 
setzte Luca den Ball leider nur an den Pfosten. 
 
Im 2ten Drittel erhöhte der Bundesliga Nachwuchs dann auf 4:0. Doch endlich kam man etwas 
besser ins Spiel und Kevin setzte einen fulminanten Schuss an die Latte. 
 
Im 3ten Drittel wurde endlich der Einsatz belohnt und Luca konnte den gegnerischen Torwart mit 
Links zum 1:4 überwinden. Doch Bayer legte noch einmal nach und kam zum auch in der Höhe 
absolut verdienten 5:1 Sieg. Was bleibt, ist die Erkenntnis, das bei den Bundesligisten die 
Trauben sehr hoch hängen, und man selbst gegen 1 Jahr jüngere Spieler nur schwer bestehen 
kann. Aber trotzdem hat man nie aufgesteckt uns sich am Ende doch Klasse verkauft gegen die 
Creme de la Creme im Deutschen U13 Fussball. Schön ist aber auch, das die U13 von Bayer 
Leverkusen mit 2 Spielern aus Wuppertal bestückt ist. Vielleicht hat man ja hier später auch mal 
einen 2ten Castro.  
 
Für den Ronsdorfer Nachwuchs geht es nun am kommenden Samstag weiter mit dem 
Spitzenspiel gegen die C1 von Mettmann Sport. Mit einem Sieg wäre man wieder vorbei an 
Mettmann Sport und könnte wieder entspannt der weiteren Saison entgegen sehen. Anstoß auf 
der heimischen Anlage ist um 13:15 Uhr. Über zahlreiche Unterstützung würden sich die Jungs 
bestimmt freuen. 
 
Zur Bildergalerie (Ralf Brieda) HIER klicken. 
 
                                                                                  Zweite Bildergalerie (Simon Wagner) HIER 



klicken 
 
Andreas Fromm         15-11-2010 

Glanzloser Sieg gegen FC Tönisheide 

Es brannte zwar nichts an am vergangenen Samstag, doch die beeindruckenden Leistungen aus 
den Freundschaftsspielen konnte man nicht bestätigen. Zuviele leichte Ballverluste in der 
Vorwärtsbewegung dämpften ein bisschen das Gesamtergebnis. In der 6.Minute vollstreckte 
Mauri am 2ten Pfosten nach einer Ecke von Lukas mit der Innenseite zur 1:0 Führung. Als Fabian 
in der 15.Minute mit links dem gegnerischen Torwart durch die Hosenträger das 2:0 einschenkte, 
schien das Spiel so gut wie gelaufen. Doch ein Freistoß für Tönisheide, der per Kopf in die Mitte 
abgewehrt wurde nahm ein Tönisheider Volley ab, und versenkte den Ball unhaltbar für Cederic 
im rechten Winkel. Doch Lukas stellte in der 22.Minute den alten 2 Tore Abstand mit einem 30 
Meter Knaller wieder her. Als Fabian in der 26.Minute wieder mit links den Abschluss suchte, 
konnte der Torwart nur abklatschen und Mauri staubte zum 4:1 ab. Die 5:1 Halbzeitführung stellte 
dann Kevin nach feinem Doppelpass mit Fabian her. 
 
In der 2ten Halbzeit agierte man dann meist zu umständlich, und hielt den Ball zulange. So 
konnte der Gegner sich immer wieder neu sortieren. Richtig gefährlich wurde es immer wieder, 
wenn man schnell und direkt spielte. Luca war es dann vorbehalten den 6:1 Endstand 
herzustellen, symptomatisch war dieser Treffer auch mit links. 
 
Die Mannschaft muss nun wieder versuchen bis Samstag ihr Spiel zu finden, wenn man auf der 
Asche vom FSV Vohwinkel antritt. Anstoß am Samstag ist um 14:30 in der Lüntenbeck. 
 
Am Sonntag folgt dann das interessante Freundschaftsspiel gegen die U13 von Bayer 
Leverkusen. Anstoß hier ist um 14:00 Jugendleistungszentrum Kurtenkotten. 
 
Andreas Fromm        09-11-2010 

 
Beeindruckende Ergebnisse in den Freundschaftsspielen 
 
Aufgrund der Herbstferien und des Pokalwochenendes war man, um im Spielrhythmus  zu 
bleiben gezwungen Freundschaftsspiele zu absolvieren. Hier hatte man sich extra schwere 
Gegner ausgesucht, da es in der Meisterschaft bisher allzu leicht lief. 
 
Am Samstag den 16.10.2010 hatten wir die U14 der SG Hackenberg zu Gast. Vor ziemlich genau 
einem Jahr hatte man an gleicher Stätte noch mit 2:3 verloren. Doch an diesem Samstag ließ 
man dem Gegner aus der Nachbarstadt keine Chance und schickte sie durch Tore von Leon , 
Mauri , Lukas , Christian , Kevin und Fabian mit einem 6:2 wieder nach Hause. Beeindruckend 
war die Laufbereitschaft und das perfekte Vorchecking was den Gästetrainer zuweilen auch 
einmal lauter werden ließ an der Linie , denn seine Jungs waren nicht in der Lage das flüssige 
Kombinationsspiel der Zebras auch nur annähernd zu unterbinden. Die zwei Gegentore fielen 
dann auch erst in der Schlussphase bedingt durch einige Umstellungen. 
 
Am darauf folgenden Samstag sollte der Gegner dann doch etwas stärker sein. Man erwartete 
die U14 der SG Unterrath, die in der Leistungsklasse des Kreises Düsseldorf mit mittlerweile 10 
Punkten Tabellenführer sind. Doch auch hier sollte sich die aggressive Spielweise der Zebras 
durchsetzen und man ließ dem Gegner an diesem Tag kaum eine Chance. In den gesamten 70 
Minuten kam der Gegner nur zu insgesamt 3 Torchancen. Was die Jungs an diesem Tag 
ablieferten war nahezu schon perfekt. Flüssiges Kombinationsspiel und Traumtore sorgten am 
Ende für ein auch in der Höhe verdientes 6:0. Hier trugen sich Luca , Lukas , Kevin und Christian 
(3) in die Torschützenliste ein. Einzelne Spieler an diesem Tag hervorzuheben wäre den anderen 
gegenüber ungerecht, denn an diesem Tag spielten einfach alle Kinder einen TOP-Fussball. 



 
Am letzten Wochenende aber sollten die Jungs doch einmal gefordert werden. Es kam die U14 
der SG Castrop Rauxel mit der Empfehlung von 46:1 Toren aus 5 Spielen in die Waldkampfbahn. 
Doch bis auf 10 Minuten in denen man sich etwas hinten rein drängen ließ brannte auch hier 
wieder einmal nichts an. Durch Tore von Kevin , Thomas , Leon , Lukas (2) und Mauri (2) wurde 
auch diese Aufgabe mit Bravour gelöst. 
 
Allen 3 Traineren blieb nach Beendigung der jeweiligen Spiele nur noch über , die jeweiligen 
Niederlagen einzugestehen und auch die Höhe der Siege zu akzeptieren. Beeindruckend in allen 
3 Spielen war immer wieder die hohe Laufbereitschaft der Jungs, und das von der Nr. 1 - 19. 
 
Jetzt geht es am kommenden Wochenende weiter wenn in der Meisterschaft der FC Tönisheide 
bei uns antritt. Anstoß an der Parkstrasse ist um 13:45 Uhr. Auch wenn die Mannschaft 
zusammen mit Sudberg das Tabellenende ziert sollte man den Gegner nicht unterschätzen, 
zumal die Jungs am Wochenende durch ein 1:0 ins Kreispokal 1/4 Finale gegen den SC 
Uellendahl eingezogen sind. Im übrigen ist dies auch der nächste Gegner unserer C1 im 
Kreispokal. 
 
Andreas Fromm          02-11-2010 

Leichtes Spiel am Sonnborner Ufer 
 
Gegen einen in allen Belangen unterlegenen Gegner gab es am vergangenen Samstag einen 
auch in der Höhe verdienten 10:0 Sieg. Auf dem knüppelharten Ascheplatz vom SC Sonnborn 
ließ man von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen wer hier das Spiel machen würde. 
Doch bis es dazu kam mussten noch einige Hürden überwunden werden. Der SC Sonnborn kam 
erst 10 Minuten vor der offiziellen Anstoßzeit auf den Platz und war dann nicht in der Lage, für 
einen vernünftigen Spielball zu sorgen. Nach 15 Minuten hatte der Schiri dann ein Einsehen, und 
nahm den Ball vom TSV Ronsdorf. Dieser zappelte bereits nach 15 Sekunden!!!!! im 
gegnerischen Netz, als Jules am schnellsten schaltete und noch einen Sonnborner mit zu Hilfe 
nahm. Mauri , Luca , Lukas und Kevin erhöhten noch vor der Halbzeit auf 5:0. 
 
Nach der Pause schlugen noch einmal Mauri (3) und Luca (2) zu, sodass der Schiedsrichter am 
Ende ein 10:0 für den TSV Ronsdorf eintragen konnte. Für Sonnborn konnte man eine Torchance 
verzeichnen, die Joscha aber klasse parierte. 
 
Bilderimpressionen zum Spiel Teil 1 (von Simon Wagner) 
 
                                                                    Bilderimpressionen zum Spiel Teil 2 (von Ralf Brieda) 
 
So bleibt man am Tabellenführer Mettmann Sport dran und hält sich Bayer Wuppertal vom 
Torverhältnis noch vom Leib. Nach den Herbstferien spielt man gegen den FC Tönisheide die 
sich zur Zeit mit Sudberg das Tabellenende teilen. Um aber einmal richtig gefordert zu werden, 
wurden Freundschaftsspiele gegen starke U14 Mannschaften abgemacht. 
 
An den kommenden Samstagen im Oktober spielt man jeweils um 13:15 gegen folgende Gegner: 
16.10.2010 SG Hackenberg 
23.10.2010 SG Unterrath 
30.10.2010 SG Castrop Rauxel  
 
Allesamt Mannschaften die in ihren Kreisen zu den TOP-Mannschaften gehören. Da wird sich 
zeigen ob man auch gegen starke Gegner bestehen kann. 
 
Andreas Fromm          11-10-2010  



 
Quelle: RonsdorferSonntagsBlatt - Ausgabe 10.10.2010 

C2 wurde am Samstag erstmal richtig gefordert 
 
Mit der Empfehlung eines 8:4 gegen den 1.FC Wülfrath liefen die Dönberger am Samstag mit 
breiter Brust auf. Gespickt mit einigen 96ern wollte man dem TSV Paroli bieten. 
Doch der ließ sich auf keine Spielchen ein und setzte den Gegner direkt gehörig unter Druck. Lag 
es an der Unkonzentriertheit einiger Spieler im Abschluss , oder an der Eigensinnigkeit der 
Stürmer. Das Dönberger Bollwerk hielt genau bis zur 25.Minute ehe Leon das vielumjubelte und 
hochverdiente 1:0 erzielte. Eine Hereingabe von der linken Seite ging durch Freund und Feind 
durch zu Leon, der sich die Chance nicht nehmen ließ und vollstreckte. Mauri erhöhte noch vor 
der Pause zum beruhigenden 2:0 in der 34.Minute. 
 
Die 2te Halbzeit ging weiter wie die 1te aufgehört hatte. Ein Angriff nach dem anderen rollte aufs 
Dönberger Tor. Mehr wie ein paar Entlastungsangriffe kam von Dönberg nicht mehr. Einen 
mustergültig vorgetragenen Angriff vollendete Fabian dann in der 51.Minute nach einer Klasse 
Hereingabe von Luca in Torjägermanier zum 3:0. Den Schlusspunkt schließlich setzte Lukas in 
der 56.Minute mit einem 30 Meter Hammer zum 4:0 unter die Latte. 
 
Insgesamt eine klasse Mannschaftsleistung, wobei man einmal die Abwehr loben muss, die den 
Gegner immer vom Tor weghielt, so dass Dönberg im gesamten Spiel keine nennenswerte 
Torchance zu verzeichnen hatte. 
 
Am kommenden Samstag stehen wir um 12:30 dem SC Sonnborn gegenüber. Auf der 
ungewohnten Asche sollte aber trotzdem ein Dreier drin sein. Damit würde man Mettmann Sport 
auf den Fersen bleiben im Rennen um die Meisterschaft. 
 
Bilder vom Spiel - hier klicken (danke an Simon Wagner) 
 



 Andreas Fromm          04-10-2010 

Erster Pflichtspielsieg in der C-Jugend 

Mit einem klaren Ergebnis von 15:0 kehrte man am Sonntag vom SSV Sudberg zurück. In dieser 
einseitigen Partie, wo der SSV Sudberg in allen Belangen unterlegen waren ging man durch ein 
Eigentor in der 7.Minute mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause erhöht man dann noch auf 5:0 durch 
Kevin, Mauri (2) und Maurice mit einem Foulelfmeter. Man versuchte in der 1.Halbzeit den Ball 
und Gegner laufen zu lassen, vergab dann aber teilweise kläglich und leichtfertig vor dem 
gegnerischen Tor. Dies sollte sich aber dann in der 2.Halbzeit ändern wo man mit klasse 
Kombinationsfussball noch einmal 10 Tore nachlegte. Hier trugen sich noch einmal Luca (4), 
Jules (2) , Mauri , Noah , Felix und Leon in die Torschützenliste ein. Insgesamt hatte der TSV 
also 8 verschiedene Torschützen!!!!!! 
 
Das Tor des Monats erzielte aber Luca nach einer feinen Flanke von Mauri mit einem 
Fallrückzieher in den oberen rechten Torwinkel zum 12:0. Nun kommen am kommenden 
Samstag um 13:30 die Spfr. Dönberg zur Waldkampfbahn mit der Empfehlung eines 8:4 gegen 
den 1.FC Wülfrath. Mal schauen wie man sich gegen diesen Gegner schlägt. 
 
Bilderimpressionen - bitte hier klicken (Bilder von R.Brieda) 
 
Andreas Fromm          27-09-2010 

 
Am Sonntag geht es endlich los 

Nach fast 4 Monaten Pflichtspielfreier Zeit geht es am Sonntag um 10:00 Uhr endlich wieder los. 
Erster Gegner wird an der Riedelstrasse der SSV Sudberg sein, der sein erstes Spiel gegen den 
1.FC Wülfrath 2 mit 1:5 verlor. Aufgrund einer Schulveranstaltung des CFG am Samstag hatte 
man Sudberg gebeten das Spiel zu verlegen. Von dieser Seite noch einmal Dankeschön. Ob alle 
Mann an Bord sein werden, wird sich wohl erst am Samstag herausstellen, da im Team einige 
Verletzte zu beklagen sind. Doch trotz alledem fährt man nach Sudberg um hier einen guten 
Saisonstart hinzulegen, und die 3 Punkte mit nach Ronsdorf zu nehmen. 
 
In den Vorbereitungsspielen gab es 3 Siege mit folgenden Ergebnisse: 
 
TSV 05 Ronsdorf         ---   FSV Witten              3:0 (hier klicken zu den Bildimpressionen - Simon 
Wagner) 
 
SG Wattenscheid 09      ---   TSV 05 Ronsdorf         2:6 (hier klicken zu den Bildimpressionen - 
Simon Wagner) 
 
TSV 05 Ronsdorf         ---   SV Essen Burgaltendorf       20:2 (hier klicken zu den Bildimpressionen 
- R.Brieda) 
 
Mal schauen wie man sich gegen die körperlich sicherlich überlegenen Sudberger schlägt. In den 
letzten Aufeinandertreffen waren es immer enge Spiele wenn man auf den älteren Jahrgang traf. 
Doch nachdem einige 96er von Sudberg den Weg zum TSV Ronsdorf gefunden haben, sollte hier 
ein Saisonstart nach Maß gelingen. 
 
Andreas Fromm          21-09-2010 


