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2. April 2011 
TSV Ronsdorf 3 - FC Tönisheide 2
 
Spätestens nach dem gemeinsamen Frühstück war allen unseren 
Spiel gegen den FC Tönisheide, um die Behauptung der Tabellenführung geht. In früheren 
Spielen gegen starke Mannschaften gelang es unseren Spielern, über sich hinaus zu wachsen. 
Leider blieben an diesem Samstag viele Spieler un
 
8. Minute: 0:1. 
Unsere Verteidigung lässt sich von den schnellen und ballsicheren Spielern des FC Tönisheide 
leicht ausspielen. 
 
13. Minute: 0:2 / 2. Torchance, 2. Tor. Die gegnerische Mannschaft zeigt Effizienz.
 
Nach der Pause erhöhen die Tönisheider auf 0:3. Nur einmal gelang es Nico, nach einem 
schönen Steilpass von Paul, den gegnerischen Verteidigern zu enteilen und erzielte den 
Anschlusstreffer. Ein Aufbäumen unserer Mannschaft war aber leider in der Schlussphase nicht 
mehr drin, im Gegenteil. Endstand: 1:5
 
Urs Kaufmann         06-04-2011 

 
26. März 2011 
BW Langenberg – TSV Ronsdorf 3
 
Mit einer beherzten kämpferischen Leistung zeigte unsere Mannschaft in der ersten Halbzeit 
wieder mal steigende Tendenzen. Kilian zirke
sich duckte) ins Tor. Ab Mitte der 2. Halbzeit ließen leider Kraft und Konzentration nach. Im 
Angriff wurden zwei gute Torchancen vergeben und die Verteidigung ging nicht mehr so 
konsequent zum Ball und Gegner hin.
zuständig den Ball aus dem eigenen Fünfer wegzuschlagen und so gelang es einem 
gegnerischen Stürmer den Ball über unsere Torlinie zu stochern.
zunehmender Spieldauer von unseren Spielern immer öfters gefragt wurde, „Wie lange noch 
Schiri?“, könnte man den Eindruck gewinnen, dass 2x35 Minuten zu lange ist für unsere Spieler. 
 
Urs Kaufmann          27-03-2011 

12. März 2011 
Spfr Dönberg 2 - TSV Ronsdorf 3       
 
Drückende Überlegenheit, viel Ballbesitz, aber kein Torerfolg.
 
In drei Spielen hat unsere Mannschaft in diesem Jahr grade mal ein einziges Tor erzielt. Somit 
stellt sich für unser Trainerteam und die Spieler, die gleiche Frage, die sich an diesem 
Wochenende auch Klopp und seine Borussen
erfolgreichen Torabschluss? 
 
Bei unseren Spielern vermisste man die Entschlossenheit, Durchsetzungskraft und den 
unbedingten Tordrang. Bei vielen halbherzigen Angriffen vertände
Klein vor der Strafraumgrenze. Man musste schlussendlich froh, dass dieses Spiel gegen die 
Dönberger nicht auch noch verloren ging, denn einige Patzer in der Verteidigung konnte der 
Gegner glücklicherweise nicht nutzen. Will 
in den nächsten Spielen im Laufen ohne Ball, im Spiel in die Breite ziehen und vor allem im 
schnörkellosen entschlossen Torschuss einiges verbessern.
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Urs Kaufmann - (der Schiedsrichter, der in 2 umstrittenen Situationen keinen Elfmeter gegen die 
Dönberger gab)      

13-03-2011 

 
5. Februar 2011 
TSV Ronsdorf  - Langenberger SV    1:1 
 
Im Spiel gegen den Tabellenletzten begann unsere Mannschaft leider so wie sie gegen Union 
aufhörte. Mit Fehlpässen und halbherzig geführten Zweikämpfen. Resultierend daraus boten sich 
dem Langenberger SV die ersten Torchancen. Unsere Mannschaft brauchte mindestens 10 
Minuten bis sie einigermaßen sortiert war. Nach einer Unsicherheit bei einem gegnerischen 
Verteidiger kam Kasimir im Strafraum in Ballbesitz und bezwang den gegnerischen Torwart mit 
einem coolen Heber. Danach boten sich beiden Mannschaften noch einige Torchancen, leider 
traf Nico aber nur den Pfosten. In der 2. Halbzeit brauchten unsere Spieler einige Zeit, um wieder 
warm zu werden. Man hatte das Gefühl, das 1:0 würde ihnen reichen. Bei einem der 
Langenberger Angriffe rettete Aaron in höchster Not. Der Schiedsrichter sah darin ein Vergehen 
und gab Elfmeter. Aaron wehrte den Strafstoß grandios ab. Leider vergaßen unsere Spieler vor 
lauter Begeisterung, wieder ins Spielgeschehen einzugreifen und mit dem Nachschuss trafen die 
Langenberger zum 1:1. Von nun hatte man zumindest das Gefühl unsere Jungs wollten mehr als 
nur ein Unentschieden. Viele gute Torchancen wurden vor allem von Nico erlaufen, aber leider 
fehlte das Glück im Abschluss.  Kurz vor Schluss rettete Aaron das Unentschieden mit einer 
Glanzparade. Positives Fazit: In diesem Spiel erspielte und erlief sich unsere Mannschaft 
zumindest schon mal einige hochkarätige Torchancen, aber....... 
 
Urs Kaufmann          08-02-2011 

 
29. Januar 2011 
Union Wuppertal 2 - TSV Ronsdorf 3     1:0 
 
Das erste Nachholspiel nach der Winterpause führte uns an den Hardenberg zum TSV Union. 
Bisher hatte die Mannschaft drei Mal trainieren können und davor als Kaltstart ein Trainingsspiel 
gegen Heiligenhaus absolviert. Man konnte also nicht zuviel an läuferischem und kämpferischem 
Einsatz erwarten. Noch erschwerend kam dazu, dass sich unsere Jungs auf Ascheplätze immer 
schwer tun, insbesondere, wenn der Platz gefroren ist! Da offensichtlich auch der Gegner noch 
nicht mit voll Dampf in die Saison starten konnte, plätscherte das Spiel in der 1. Halbzeit auf 
niedrigem Niveau so dahin. Zuspiele kamen nicht an, Bälle wurden nicht angelaufen, 
Ballannahme funktionierte nicht und es fehlt den meisten ein gesunder Ballhunger. 
Torraumszenen gab es kaum. 0:0 zur Pause. 
 
In der 2. Halbzeit ergaben sich zumindest einige gute Torgelegenheiten. Mit zunehmender 
Spieldauer war allen klar, wenn einer Mannschaft ein Tor gelingt, würde dies auch der Sieg 
bedeuten. Dieses eine Tor gelang dem TSV Union 30 Sekunden vor Abpfiff. Allerdings muss 
erwähnt werden, hätte Paul nicht so souverän in der Verteidigung alle Bälle abgelaufen, bzw. die 
Zweikämpfe gewonnen, wäre das Spiel schon lange vorher entschieden gewesen. 
 
Als nächster Gegner wartet der SV Langenberg, der am gleichen Spieltag den FC Tönisheide 
besiegt hat!!! 
 
Urs Kaufmann         01-02-2011 

 
20. November 2010 



SSVg Heiligenhaus 2 - TSV Ronsdorf 3       3:1 (Halbzeit 1:0)  

 
Trotz Niederlage kann die Mannschaft stolz auf sich sein. Der Trainer hat unsere Spieler 
hervorragend auf dieses Spitzenspiel eingestellt und bestens motiviert. Jeder zeigte große Lauf- 
und Kampfbereitschaft. Die Mannschaft erspielte sich mehrere hochkarätige Torchancen, bei 
deren Abschluss jedoch das berühmte Quäntchen Glück fehlte. Den verschossenen Elfmeter 
möchte ich an dieser Stelle gar nicht erwähnen...  
 
Selbst nach dem 2:0 in der Mitte der 2. Halbzeit ließen unsere Jungs nur für kurze Zeit die Köpfe / 
Beine hängen, es folgte kurz darauf das 3:0. Die Mannschaft bäumte sich aber in der 
Schlussphase noch einmal auf, Kilian erzielte nach Freistoß von Tim das 3:1.  
 
Insgesamt war aber sicherlich der Sieg der Mannschaft aus Heiligenhaus verdient, die läuferisch 
noch etwas stärker waren. Unsere Jungs haben ein großes Lob verdient. Glückwunsch auch an 
die Mannschaft aus Heiligenhaus. 
 
Urs Kaufmann          22-11-2010 

 
06. November 2010 
FC Tönisheide 2  - TSV Ronsdorf 3        0:2 

Nach der 3-wöchigen spielfreien Herbstpause ging es am Samstag zum FC Tönisheide, der 
bisher nur das Spiel gegen die Spitzenmannschaft aus Heiligenhausen verloren hatte. Auf der 
sehr schönen Sportanlage des FC Tönisheide begannen beide Mannschaften mit viel 
Engagement und Laufbereitschaft. In der 10. Minute konnte sich Kilian mit großem Einsatz auf 
halblinker Position durchsetzen und zu Nico spielen, der nahe von der Grundlinie aus auf das Tor 
zu zog und zur Überraschung für uns alle, aus sehr spitzem Winkel den Ball im gegnerischen Tor 
versenkte. Danach kamen die Tönisheider immer besser ins Spiel und es ist unserem Torwart 
Aaron zu verdanken, dass es mit der 0:1-Führung in die Pause ging. 
 
Auch in der 2. Halbzeit drängte die gegnerische Mannschaft auf den Ausgleich. Aaron strahlte 
jedoch weiterhin eine starke Sicherheit aus. Unsere Mittelfeldspieler versuchten, unsere Stürmer 
durch Steilpässe zu schicken. Die gegnerischen Verteidiger waren jedoch schnell und Ballsicher. 
5 Minuten vor Schluss gelang Nico ein Dribbling und ein Kombinationsspiel mit Yannick, das 
Kasimir mit dem erlösenden 0:2 abschloss. Mit dem etwas glücklichen Sieg konnte unsere 
Mannschaft (noch) die Tabellenführung behaupten, denn in 2 Wochen geht es zum SSVg 
Heiligenhaus, der zur Zeit mit einem Torverhältnis von 47:2 beeindruckt. 
 
Urs Kaufmann         08-11-2010 

 
Heimspiel der C3 gegen Blau-Weiß Langenberg 
Das Spiel der unvollendeten…. 2 : 1 

Pässe, Torchancen, Läufe, Kommunikation… Bei strahlendem Herbstwetter am ersten Ferientag 
der Herbstferien, liefen aus dem 18-Mann starken Kader nur 12 Mann auf. Einige hatten sich 
schon in den Urlaub begeben, andere kämpfen noch gegen ihre Wachstumsprobleme. In der 
ersten Halbzeit war schon zu sehen, dass auch ein Teil der auf dem Feld stehenden Spieler 
mental in den Ferien war. Einige Torchancen wurden vergeben. Durch ein Foul gegen Nico 
wurde ein Elfmeter-Schuss von Kasimir in der 11. Minute zum Führungstor umgewandelt. Es 
wurde Druck auf die gegnerische Mannschaft von beiden Seiten ausgeübt. Durch einen 
unglücklichen Treffer des Gegners vorm eigenen Tor wurde die Führung unserer Mannschaft in 
der zweiten Halbzeit zum 2 : 0 ausgebaut. Unsere Abwehr baute zum Ende des Spiels ab, nur so 
ist der Durchmarsch des Gegners zu unserem Tor zu erklären. Der alleingelassen Torwart Robin 



konnte den Ball daher nicht halten und das Spiel endete mit einem 2 : 1.  
 
Aber wir wissen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und wir werden mit den schon geschafften 12 
Punkten in der Tabelle auch mental wieder auf den Platz finden und mit neuem Kampfgeist nach 
den Ferien mit vereinten Kräften dem nächsten Gegner entgegentreten. 
 
Geschrieben von Evelyn Zahn  10.10.2010 

 
SCB Neandertal : TSV Ronsdorf       0:3  
 
Am vergangenen Samstag sind wir nur mit 12 Mann aufgrund verletzter und abgemeldeter 
Spieler nach Neandertal gefahren. Auf dem recht gut bespielbaren Ascheplatz entwickelte sich 
bei tollem Fussballwetter ein schlechtes Spiel. Bei unserer Mannschaft schlichen sich Fehler über 
Fehler ein, die von mangelnder Konzentration zeugten. Die Laufbereitschaft war sehr gering, 
Pässe kamen selten an und das Stellungsspiel aller Mannschaftsteile war nicht vorhanden. 
Aufgrund unserer guten Torwartleistung und der vergebenen Chancen des Gegners hatten wir 
Glück, in der ersten Hälfte nicht schon 0:3 zurück zu liegen. Um so erfreulicher war dann kurz vor 
der Halbzeit unser Führungstreffer.  
 
Nach der Halbzeit konnten wir in einigen Szenen den Gegner unter Druck setzen, sodass das 
Spiel am Ende 3:0 für uns ausging. Bester Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter, Roberto 
Alessio. 
 
Oliver Bourda         07-10-2010 

25.09.2010 
TSV Ronsdorf – Spfr. Dönberg 2         8:1 

Von Beginn an gelang es unseren Jungs, die Dönberger unter Druck zu setzen. Jedoch 
benötigten sie 7 hochkarätige Chancen, um endlich durch Nico in Führung zu gehen.  Es wurde 
weiter gut nach vorne gespielt, nur fehlte nach wie vor die nötige  Entschlossenheit im 
Torabschluss.  Die Dönberger übernahmen durch ein Eigentor die längst fällige 2:0 Führung. Bis 
zur Pause gelangen es aber unserer Mannschaft durch 2  weitere Tore, einen deutlichen 
Vorsprung heraus zu spielen. 
 
In der 2. Hälfte wirkte unsere Mannschaft nicht mehr so frisch, aber auch dem Gegner schien die 
„Hitze“  zu zusetzen. Bis auf den fulminanten Lattenknaller von Tim Jörke, der von Yanick im 
Anschluss versenkt wurde, gibt es wenig Aufregendes zu berichten. Die Tore in der 2. Halbzeit 
wurden größtenteils aus einem Gewühle im Strafraum heraus erzielt.  
 
Hier noch alle Torschützen: Nico (2), Yanick (2) , Julian (2), Paul (1)  
 
Urs Kaufmann          27-09-2010 

 
18.09.2010 
SV Langenberg - TSV Ronsdorf C3    4:5 

Glücklicher Sieg zum Meisterschaftsauftakt 

Nach nur 10 Minuten im ersten Meisterschaftsspiel in der C-Jugend lagen unsere Jungs bereits 
mit 2:0 zurück. Eine harte Elfmeterentscheidung und ein schneller Gegenangriff führten zum 
Rückstand. Doch unsere Mannschaft spielte vom Trainer angefeuert weiter mutig nach vorne. 
Nico verwandelte den Elfmeter nach einem Foul an Kasimir und derselbe verwandelte den 
Abpraller, nachdem der gegnerische Torwart einen Schuss von Yanick nicht festhalten konnte, 



 zum 2:2. Vor der Pause wurde unsere Verteidigung noch einmal überlaufen und Langenberg 
erzielte das 3:2. 

Nach der Pause ging unsere Mannschaft innerhalb weniger Minuten durch Tore von Nico und 
Yanick 3:4 in Führung. Leider mussten wir kurz vor Schluss, ausgelöst durch einen unnötigen 
Ballverlust, noch den Ausgleich hinnehmen. Während wir Eltern uns noch über das Ausgleichstor 
ärgerten, erzielte Aron mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer. 

Fazit: Im Angriff wurde schon ganz gut kombiniert und viele Torchancen erspielt, leider zu wenige 
verwertet. In der Verteidigung fehlt es noch an Stabilität, Schnelligkeit und Ballsicherheit.  

Urs Kaufmann          19-09-2010 


