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Abschlusstour nach Hoogstede 
 
Das letzte Wochenende stand im Zeichen des Abschiednehmens. Auf unserer Abschlusstour 
nach Hoogstede im Emsland waren alle 
alle Väter geschafft, sich das Wochenende frei zu halten, so dass 15 dabei waren und drei 
schöne Tage an der holländischen Grenze verbrachten. Wir waren Freitag kaum angekommen, 
die Zimmer und Betten verteilt, da waren die Jungs auch schon umgezogen und kickten auf der 
großzügigen Rasenfläche, spielten Fußballtennis, Tischtennis oder erkundeten die Umgebung. 
Die Väter kümmerten sich derweil um die wesentlichen Dinge, d.h. der Grill und die Feuerstelle 
wurden vorbereitet und die Getränkestation wurde eingerichtet. Schließlich muss man viel trinken, 
insbesondere bei sommerlichen TemperaturenJ. Der sich langsam einstellende Hunger wurde 
erfolgreich gestillt, da unser Grill-Gott seiner Aufgabe wieder einmal me
Anschließend spielten die Jungs weiter, solange es das Licht noch zuließ und die Väter gesellten 
sich ums Lagerfeuer. Der Samstag begrüßte uns zunächst mit eher durchwachsenen Wetter, so 
dass wir uns entschlossen, ins nahe Lingen zu f
Meikel und Gatzi, im neueröffneten „Linus Lingen Bad“ viel Spaß beim Schwimmen, Rutschen 
oder waghalsigen Sprüngen vom 7,5 m Turm hatten. In dieser Zeit besuchten Ulli, Jürgen, Jorgo, 
Gönni, Bocki, Harry, Heiko S. und Ralf M. die schöne Innenstadt von Lingen. Zur Bewachung 
unseres Wochenend-Domizils blieben Heiko D., Dirk und Ralf K. zurück und wurden später noch 
von Uwe verstärkt. Diese vier sorgten dann auch dafür, dass wir uns nach unserer Rückkehr aus 
Lingen an einen gedeckten Tisch setzen konnten und ein, zwei, drei oder auch mehr Stücke 
Kuchen aßen. Den restlichen Nachmittag spielten die Jungs ein Turnier aus, wobei auch einige 
Väter in die Mannschaften aufgenommen wurden. Nach dem verlorenen Viertelfinalsp
Damen trösteten sich die Väter am Lagerfeuer mit dem einen oder anderen Getränk und konnten 
zu früher Stunde auch noch Ante und Ivan begrüßen. Auch wenn sie nur wenige Stunden dabei 
sein konnten, war ihnen der Weg nicht zu weit, um bei der Tour
war schon unser letzter Tag der diesjährigen Tour angebrochen und so kam es nach dem 
Frühstück zu den unvermeidlichen weil traurigen „offiziellen“ Verabschiedungen. Fabian verlässt 
uns nach VfB Hilden, Gian wechselt zum FC
gefolgt. An dieser Stelle möchte ich Euch noch einmal allen erdenklichen Erfolg mit Euren neuen 
Clubs wünschen, und dass Ihr immer viel Spaß habt. Es war eine tolle Zeit mit Euch!
 
Vor der Abreise spielten einige Jungs und Väter nochmals ein Turnier, bei dem sich Dirk leider 
verletzte. Wir wünschen Dir gute Besserung und dass Du bald wieder vor den Ball treten kannst. 
Schuld war übrigens eine Bodenunebenheit, die dafür eine Verwarnung erhielt. Trotz dieses 
„Zwischenfalls“ war es eine tolle Abschlusstour, die wieder viel Spaß gemacht hat.
 
Mit diesem Bericht endet dann auch meine Tätigkeit als Pressewart D1. Ich hatte wieder viel 
Spaß beim Verfassen meiner Artikel und werde zukünftig als Pressewart C2 meine Aufg
wahrnehmen. 
 
Mit auf Tour waren: Jens, Sveno, Jonas, Ibrahim, Tom, Moritz, Fabian, Sveni, Linus, Gian, Kai, 
Leon, Luci, Fabi, Tomi, Nico, Sven und Nils 
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Alle Jungs frisch gebadet ;-) 
 

 
Lagerfeuerromantik 
 



 
Das komplette Tour-Team 
 
R.M.         12-07-2011 

Hans-Rötzel-Turnier 
 
Bei Temperaturen von bis zu 30° C spielten wir heute in Cronenberg beim Hans-Rötzel-Turnier. 
In der Vorrunde bekamen wir es mit den Mannschaften des SSV Sudberg, VfB Solingen und SuS 
Volmarstein zu tun. Im ersten Spiel gegen Sudberg kamen wir nur schwer in Tritt, konnten es 
aber nach einem Tor von Ibrahim mit 1:0 gewinnen. Im zweiten Spiel gegen Solingen lief es dann 
besser und wir siegten nach Toren von Tomi, Jens, Jonas und Nico mit 4:0. Durch diese beiden 
Siegen hätte im letzten Spiel gegen Volmarstein ein Unentschieden gereicht, um ins Finale 
einzuziehen. Doch auch hier wollten wir gewinnen und wiederum war Ibrahim der Matchwinner. 
Durch sein Tor siegten wir 1:0 und zogen mit makelloser Bilanz ins Finale, wo der Cronenberger 
SC wartete, der ebenfalls mit drei Siegen das Endspiel erreicht hatte. Was uns in der diesjährigen 
Saison bereits dreimal geglückt war, schafften wir auch heute, wir gingen als Sieger vom Platz. 
Durch ein Tor von Sven gewannen wir das Finale mit 1:0 beim diesjährigen Hans-Rötzel-Turnier 
der D-Junioren und machten es somit unserer C1 nach, die dieses bereits am Donnerstag 
geschafft hatten. Glückwunsch an die Jungs, die den hochsommerlichen Temperaturen trotzten 
und verdienter Sieger des Turniers wurden. 
 
Heute waren dabei: Nils, Linus, Kai, Sveno, Gian-Luca, Nico, Luci, Tomi,  Sven, Ibrahim, Jonas, 
Jens, Sveni und Fabi. 



 
 
R.M.        04-06-2011 

 
Tag des Jugendfußballs 
 
Zum diesjährigen Tag des Jugendfußballs hatten der FVN Kreis 3 Wuppertal/Niederberg  und die 
Sportfreunde Dönberg ins Stadion am Zoo eingeladen. Wir waren eine der Mannschaften, die das 
Turnier auf den insgesamt acht Spielfeldern eröffneten. Mit einem ungefährdeten  3:0 gegen den 
TuS Neviges starteten wir erfolgreich. Im zweiten Spiel ging es dann erstmalig auf den Rasen im 
Stadion, wo wir auf CSI Milano trafen und mit 1:0 gewannen. Das dritte Spiel gegen F.K. 
Jugoslavija wurde beim Stand von 1:0 für uns vom Schiedsrichter abgebrochen. Zum letzten 
Vorrundenspiel ging es wieder ins Stadion, wo wir gegen den TVD Velbert mit 3:0 gewinnen 
konnten. Somit standen wir als Gruppensieger fest und trafen im Viertelfinale auf den FC 
Tönisheide. Leider zeigten wir in diesem Spiel eine schwache Leistung, was dazu führte, dass wir 
mit 1:2 unterlagen und uns somit aus dem Turnier verabschiedeten. In die Torschützenliste 
konnten sich 4x Jens, je 2x Sven und Leon und 1x Luci eintragen. 
 
Am kommenden Samstag spielen wir in Cronenberg beim Hans-Rötzel-Turnier, wo wir 
erfolgreicher abschneiden wollen. 
 



 
 
Heute dabei waren: Fabian, Linus, Kai, Sveno, Nico, Jens, Leon, Sven, Moritz und Luci. 
 
R.M.           02-06-2011 

 
Erfolgreicher Saisonausklang 
 
Am letzten Spieltag waren wir zu Gast beim TSV Union Wuppertal am Hardenberg. Aufgrund der 
Trockenheit der vergangenen Wochen, konnte man den Ball vor lauter Staub teilweise nicht 
sehen. Doch die Jungs behielten den Überblick, um mit einem Sieg und einem erhofften Patzer 
des WSV Borussia die letzte Chance auf die Meisterschaft zu wahren. 
 
Bereits in der zweiten Minute kamen wir zu einer guten Chance. Nach einer sehenswerten 
Kombination auf der linken Seite spielte Jens den Ball zu Ibrahim der Sven auflegte. Doch 
dessen gut angesetzten Schuss konnte die stark spielende Torhüterin von Union mit einer tollen 
Parade abwehren. Auch in der Folgezeit konnte sich Union immer wieder bei ihr bedanken, dass 
sie nicht in Rückstand gerieten. So wehrte sie in der 10. Minute einen Schuss von Ibrahim ab. 
Nur fünf Minuten später vergab Kai eine 100% Möglichkeit. Nach einer Ecke von Luci kam der 
Ball über Sven zu Kai, doch er schaffte es nicht den Ball aus kurzer Distanz im Netz zu 
versenken. Wiederum acht Minuten später versuchte Jens sein Glück mit einem Fernschuss. 
Doch obwohl der Ball tückisch aufsprang, parierte die Torhüterin auch diesen Ball gekonnt und 
lenkte ihn über die Latte. Die daraus resultierende Ecke servierte Tomi mustergültig auf den Kopf 
von Sven und dieser brachte den Ball unhaltbar zur verdienten 1:0 Führung im Tor unter. Kurz 
vor dem Halbzeitpfiff wurde es nach einer Ecke für uns erneut gefährlich. Diesmal brachte Jens 
die Ecke vor`s Tor. Kai stieg wunderbar hoch und traf den Ball auch gut, doch leider war sein 
Kopfball 10cm zu hoch angesetzt.  
 
Auch in der zweiten Halbzeit brachten wir das Tor von Union immer wieder in Gefahr. Nach 38. 
Minute machte die gegnerische Torhüterin ihren ersten und einzigen kleinen Fehler, als sie einen 
Schuss von Sven nur nach vorne abwehren konnte, Sveni setzte nach, kam aber einen Schritt zu 



spät und Union konnte klären. Fünf Minuten später waren wieder Sven und Sveni die 
Protagonisten, die für Gefahr sorgten. Zunächst ließ Sven vier Unioner Spieler wie 
Slalomstangen stehen und brachte den Ball zu Sveni, doch auch dessen Schuss parierte die 
Torhüterin. In der verbleibenden Spielzeit scheiterte Sven noch zweimal mit Fernschüssen und 
auch Tomi hatte noch eine gute Gelegenheit. Es blieb letztendlich beim hochverdienten 1:0 Sieg, 
der allerdings nicht zum erhofften großen Erfolg reichte, da WSV Borussia zur gleichen Zeit in 
Heiligenhaus gewann. An dieser Stelle ein Glückwunsch an die Spieler des WSV Borussia, die 
somit mit einem Punkt Vorsprung Meister wurden. 
 
Auch wenn es am Ende „nur“ zum zweiten Platz reichte, möchte ich den Jungs im Namen des 
gesamten Trainerteams ein Kompliment aussprechen. Ihr habt eine tolle Saison gespielt und 
immer wieder Spiele geliefert, die uns als Trainer aber auch unsere große Fangemeinde 
begeistert haben. Dafür an dieser Stelle einfach mal DANKE! 
 
Bis zu den Sommerferien stehen neben der Teilnahme am „Tag des Jugendfußballs“ noch einige 
Turniere an, die wir Spaß und Freude bestreiten wollen. 
 
Wir spielten mit: Nils, Moritz, Kai, Gian-Luca, Sveno, Nico, Luci, Tomi, Sven, Ibrahim, Jens, Fabi, 
Sveni, Jonas und Leon. 
 
R.M.           30-05-2011 

 
Klarer Erfolg gegen CSI Milano 
 
Nachdem wir uns in der Hinrunde noch schwer taten, hatten wir auf der heimischen Parkstraße 
keine Probleme, um das Spiel gegen CSI Milano für uns zu entscheiden. Von Anfang an sorgten 
die Jungs für Gefahr vor dem gegnerischen Tor und nach sechs Minuten gingen wir mit 1:0 in 
Führung. Mit einem trockenen Schuss aus 18m schlug der Ball am verdutzten Torwart vorbei ins 
Tor. Nur eine Minute später konnten wir das 2:0 bejubeln. Diesmal tat sich Sven als Vorbereiter 
hervor. Er gab den entscheidenden Pass auf Ibrahim, der den Ball im Nachsetzten über die Linie 
drückte. Die Jungs ließen nicht nach brachten die Abwehr des CSI Milano immer wieder in 
Verlegenheit. Für das dritte Tor konnten wir mit Luci den dritten Torschützen notieren. Erneut 
verdiente sich Sven einen Scorerpunkt. Er setzte sich auf der rechten Seite gut durch, lief fast bis 
zur Grundlinie und spielte den Ball mustergültig in den Rücken der Abwehr auf Luci. Gegen 
seinen Schuss aus 14m gab es nichts zu erhalten und so führten wir nach 13 Minuten mit 3:0. 
Nur drei Minuten später hatte Sven die Chance sein zweites Tor zu erzielen, doch frei vor dem 
Tor verzog er knapp. Er schaffte dennoch seinen zweiten Treffer und krönte damit seine starke 
erste Halbzeit, in der er an allen Toren beteiligt war. In der 26. Minute ging sein Schuss vom 
Pfosten an den Hinterkopf des Torwarts und von da ins Tor. Mit dem Ergebnis ging es in die 
Pause, die uns nicht so gut tat. Es dauerte fast 20 Minuten, bis wir wieder an das Spiel der ersten 
Halbzeit anknüpfen konnten. Bis dahin gab es viele unnötige Ballverluste, ohne dass die 
harmlosen Milanesen zu ernsthaften Torchancen kamen. Nach 52. Minuten spielte Ibrahim eine 
tolle Flanke auf Tomi, der zum 5:0 erhöhte. Für den Endstand sorgte Jens in der 55. Minute. 
Nach einer Ecke von Tomi war er zur Stelle und traf zum 6:0. 
 
Nächste Woche geht es erneut gegen SV Bayer Wuppertal, die mit Sicherheit Revanche nehmen 
wollen, für das verlorene Pokalfinale. Daher heißt es für uns, das Spiel konzentriert anzugehen, 
um auch diese drei Punkte einzufahren. 
 
Wir spielten mit: Nils, Jens, Kai, Nico, Sveno, Luci, Leon, Tomi, Sven, Ibrahim, Jonas, Sveni, 
Linus und Fabi. 
 
R.M.        16-05-2011 

Wir haben den Pott!!! 
 



Am heutigen Maifeiertag, bei strahlendem Sonnenschein, trafen unsere Jungs im Kreispokalfinale 
auf die Mannschaft von SV Bayer Wuppertal. Das ganze TEAM war bis in die Haarspitzen 
motiviert und wollte hier und heute „opp Linde“, auf der schönen Anlage eines guten Gastgebers, 
Pokalsieger werden. So stimmten sich nicht nur Jungs vor dem Spiel entsprechend ein, auch die 
gefühlten 150 Ronsdorfer Anhänger sorgten für eine tolle Endspielkulisse. Nach Anpfiff des sehr 
guten Schiedsrichters übernahmen wir sofort das Kommando und störten die Bayeraner immer 
wieder sehr früh. Die Mehrzahl der Zweikämpfe wurden gewonnen und diesmal gelang uns auch 
ein frühes Tor. Sven setzte Ibrahim in der sechsten Minute gut in Scene und dieser schob den 
Ball aus halblinker Position am Torwart vorbei ins lange Eck zur 1:0 Führung. Das Tor gab 
Sicherheit und so kam es, dass wir jederzeit Herr der Lage waren. Alle waren in Bewegung und 
zeigten sich immer anspielbar. Bayer sorgte dagegen nur durch zwei Einzelaktionen und einen 
Freistoß für Gefahr vor unserem Tor, wobei der Ball entweder knapp neben das Tor ging bzw. 
Fabian zur Stelle war. Die größere Anzahl der Torchancen hatten jedoch wir. In der 25. Minute 
war es dann soweit, die Ronsdorfer Fans konnten das 2:0 bejubeln. Wieder war Sven der 
Vorbereiter. Nach einem schönen Angriff über links, drang er ein den Strafraum ein und hatte das 
Auge für den freistehenden Jonas, unsere Tormaschine. Dieser brachte den Ball mit der rechten 
Innenseite unhaltbar für den Torwart knapp unterhalb des Winkels im Tor unter. 
 
In der zweiten Hälfte kam zunächst Bayer nach einer Ecke zu einer Chance. Doch wir ließen uns 
nicht beirren und wollten die Vorentscheidung. In der 36. Minute brachte Jens eine Ecke vor das 
Tor. Bayer brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so fiel der Ball aus dem Gewühl Kai 
vor den Fuß, der mit einem trockenen Schuss den Ball zum 3:0 ins Tor schoss. Damit war der 
„Drops gelutscht“, wie man so schön sagt. Auch Bayer glaubte nicht mehr an ein Wunder, zumal 
der Leistungsunterschied heute zu groß war. Unsere Jungs waren in allen Belangen die bessere 
Mannschaft und Sveni sorgte mit seinem Tor in der 54. Minute für den 4:0 Endstand. Die 
Auswechselspieler, nicht eingesetzten Spieler, verletzten Spieler und das Trainerteam steiften 
jetzt die vorbereiteten Pokalsieger-Shirts über und erwarteten den Schlusspfiff. Als dieser ertönte, 
stürmten alle auf den Platz und bildeten eine große Freudentraube. Es war schön mit anzusehen, 
wie sehr sich die Jungs über diesen Triumph freuten und sich einmal mehr als TEAM darstellten. 
Das komplette Trainerteam ist stolz auf Euch und gönnt Euch den Titel des Kreispokalsiegers 
2010/2011 von ganzem Herzen. 
 
An der Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an unsere Ultras und den Rest der großen 
Fangemeinde für Eure tolle Unterstützung. 
 
Im Finale dabei waren: Fabian, Jens, Kai, Gian-Luca, Sveno, Nico, Luci, Tomi, Sven, Ibrahim, 
Jonas, Moritz, Sveni, Linus und Fabi sowie die nicht eingesetzten Nils, Leon und Tom 
 



 
........ so sehen Sieger aus 
 
R.M.           02-05-2011 

Hürde Wülfrath genommen 
 
Bei schönstem Fußballwetter begrüßten wir am Samstag den 1. FC Wülfrath, der mit seinem 
jungen Jahrgang eine beachtliche Rolle in der Leistungsklasse spielt. Mit dem nötigen Respekt 
aber ohne Angst gingen wir das Spiel an und waren über 60 Minuten das bessere Team. Aus den 
meisten Zweikämpfen gingen wir als Sieger hervor und ließen auch den Ball endlich wieder 
erfolgreich über mehrere Stationen durch die Reihen laufen. Trotz deutlicher Feldvorteile in der 
ersten Halbzeit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. In der zweiten Hälfte 
ließen wir nicht nach und gingen nach 36. Minuten mit 1:0 in Führung. Zunächst scheiterte Leon, 
dessen Schuss abgewehrt werden konnte. Nach der daraus entstandenen Ecke konnte der 
Torwart den Schuss von Sven mit einem tollen Reflex noch an den Pfosten lenken. Den Abpraller 
drückte dann Leon zur verdienten Führung über die Linie. Zwei Minuten später zeigte sich Fabian 
auf den Posten, als er einen gut getretenen Freistoß der Wülfrather über die Latte lenkte. Das 
war auch schon die beste Möglichkeit des Gegners, da wir in der Defensive einen guten Job 
verrichteten. Nach 45. Minuten setzte sich Ibrahim auf der rechten Seite schön durch und schlug 
eine gut getimte Flanke auf Jonas, doch der gute Torwart der Wülfrather war einen Tick früher am 
Ball und begrub den Ball unter sich. Nur vier Minuten später die nächste Gelegenheit durch einen 
klasse getretenen Freistoß von Sven. Doch leider ging sein Ball nur an den Pfosten. Nach 57. 
Minuten dann endlich der nächste Treffer. Nach einer Ecke bekamen die Wülfrather den Ball 
nicht weg und Sveni ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum verdienten 2:0. Bei diesem 
Ergebnis blieb es, obwohl wir in der letzten Minute noch eine 100% hatten, die leider vergeben 
wurde. Besonders der betroffene Spieler war darüber sehr unglücklich, doch die Trainer fanden 
sofort aufmunternde Worte, so dass wir uns sicher sind, dass er das Tor in den nächsten Spielen 
nachholt. 
 
Jetzt kommen erst mal die Osterferien und unser nächstes Spiel findet dann am 01.05.2011 „Opp 



Linde“ statt, wo wir im Kreispokalfinale auf den Sieger der Partie Bayer Wuppertal gegen 
Wuppertaler SV Borussia treffen. Da hoffen wir natürlich auf die Unterstützung einer großen 
Fangemeinde. Also Termin dick im Kalender eintragen! 
 
Wir spielten mit: Fabian, Jens, Sveno, Kai, Gian-Luca, Nico, Leon, Tomi, Sven, Ibrahim, Luci, 
Jonas, Sveni, Linus und Moritz 
 
R.M.          10-04-2011 

 
Finaleinzug geschafft 
 
Nach der Enttäuschung von Samstag ging es am heutigen Donnerstag zum Horst-Neuhoff 
Sportplatz gegen den heimischen Cronenberger SC, die uns im Halbfinale des Kreispokals 
erwarteten. Unsere Zielsetzung war klar, wir wollten unbedingt ins Pokalfinale am 01. Mai. 
Nachdem wir die Cronenberger in der laufenden Saison zwei Mal schlagen konnten, war es im 
dritten Aufeinandertreffen das ausgeglichenste Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Die 
Cronenberger standen gut gestaffelt und machten uns das Leben schwer. Trotzdem waren wir 
insbesondere in der ersten Hälfte die tonangebende Mannschaft. Bereits in der vierten Minute 
hatte Sven nach einer Ecke eine gute Einschussmöglichkeit, doch er verzog knapp. Nur vier 
Minuten später war die Lücke für Leon da, doch er schaffte es nicht den Ball platziert genug aufs 
Tor zu bringen, so dass der Torwart den Ball halten konnte. In der 27. Minute war es dann soweit. 
Sven spielte einen schönen Pass auf Ibrahim, der alleine vor dem Tor den Ball im Tor 
unterbrachte und uns mit 1:0 in Führung brachte. In der 32. reagierte Nils hervorragend und 
lenkte einen Schlenzer mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Wir waren noch nicht wieder 
richtig im Spiel, dafür versuchten die Cronenberger den Druck zu erhöhen. Sie brachten uns aber 
selten ernsthaft in Schwierigkeiten. Dafür starteten wir einige gute Konter, die leider nicht 
konsequent genug zu Ende gespielt wurden. So wurde es in der zweiten Halbzeit ein Spiel ohne 
große Höhepunkte. In der 57. Minute brandete bei den Cronenberger Jubel auf, als der Ball in 
unserem Tor landete, doch die klare Abseitsstellung wurde vom guten Schiedsrichter richtig 
erkannt. Es blieb letztlich beim nicht unverdienten 1:0 Sieg für uns, der uns ins Finale „Opp Linde“ 
brachte. Hierzu mein Glückwunsch an die Jungs! 
 
Davor steht jedoch am Samstag unser Meisterschaftsspiel gegen den 1. FC Wülfrath, bei dem 
alle wieder eine 100% Leistung bringen müssen, um nicht weiteren Boden zu verlieren. 
 
Wir spielten mit: Nils, Moritz, Sveno, Kai, Gian-Luca, Jens, Leon, Tomi, Sven, Ibrahim, Luci, 
Jonas, Sveni, Fabi und Linus 
 
R.M.        08-04-2011 

Erste Saisonniederlage 
 
Am 17. Spieltag hat es uns erwischt, wir kassierten die erste Saisonniederlage beim SC Velbert. 
Der Stachel der Enttäuschung saß unmittelbar nach dem Schlusspfiff bei allen sehr tief und dies 
ist auch zumindest bei mir heute immer noch der Fall. Insbesondere in der ersten Halbzeit war es 
eine ganz schwache Leistung, in der wir das Tor der Velberter nicht einmal in Gefahr brachten. 
Zudem mussten wir schon früh auf Nico verzichten, der sich bei einem Zweikampf am Knöchel 
verletzte. Die Velberter kamen dagegen immer besser ins Spiel und teilweise sah es so aus, als 
wenn wir ein/zwei Spieler weniger auf dem Feld hätten. Trotzdem kamen auch die Velberter zu 
keinen nennenswerten Torchancen. So war es ein  Strafstoß der  die SCer mit 1:0 in Führung 
brachte. Mit diesem Rückstand ging es in die Halbzeitpause. 
 
In der zweiten Halbzeit gingen wir engagierter zu Werke und hatten deutlich mehr Spielanteile. 
Wir wollten die drohende Niederlage verhindern und stellten auf drei Spitzen um. Die ganz große 
Torgefahr stellte sich jedoch nicht ein. Auch unsere Standards verpufften heute wirkungslos. Die 
größte Chance zum Ausgleich hatten wir in der 20. Minute, als Leon am Strafraum angespielt 



wurde. Sein Schuss ging jedoch gegen den linken Pfosten. Auch Sven schaffte es nicht, nach 
einem seiner vielen starken Solos zum erfolgreichen Abschluss zu kommen. Hierbei fehlte ihm 
allerdings oft auch die Möglichkeit, mit einem Doppelpass die geschickt verteidigende Abwehr der 
Velberter auszuhebeln, da er keine Anspielmöglichkeit hatte. So blieb es bis zum Schluss bei der 
knappen - aufgrund der ersten Halbzeit- verdienten 1:0 Führung für den SC Velbert. Von dieser 
Seite nochmals mein Glückwunsch an einen jederzeit sich fair verhaltenden Gegner, der in 
keinster Weise zu der teilweise entstehenden Unruhe beitrug.  
 
Jetzt heißt es diese Niederlage schnell zu verarbeiten, die wir als TEAM gemeinsam erlitten 
haben und die nächsten Spiele wieder erfolgreich zu gestalten. Gerade nach dieser 
Enttäuschung gilt: nur als TEAM sind wir stark und finden zurück in die Erfolgsspur. 
 
Wir spielten mit: Nils, Moritz, Sveno, Kai, Gian-Luca, Nico, Luci, Jens, Tomi, Sven, Ibrahim, Fabi, 
Leon, Sveni und Linus. 
 
R.M.         03-04-2011 

Mühsamer Auswärtserfolg 
 
Nach dem Pokalerfolg gegen SSVg Heiligenhaus bei Sturm und Regen im Viertelfinale, 
erwarteten uns die Heiligenhauser am Samstag bei blauen Himmel und Sonnenschein zum Spiel 
in der Meisterschaft. Am Ende sollte erneut ein 2:0 Sieg für uns herausspringen, der jedoch erst 
spät gesichert wurde. Ein kleiner Schock traf uns kurz vor dem Anpfiff, besser gesagt traf es Nils. 
Beim Warmschießen sprang der Ball vom Pfosten aus kurzer Distanz Nils ins Gesicht. Mit 
starken Nasenbluten und leichter Benommenheit musste er auf der Bank Platz nehmen und 
Fabian ging stattdessen ohne große Vorbereitung ins Tor. Im Gegensatz zum Pokalspiel wollten 
wir diesmal eine frühzeitige Entscheidung, doch da wir nicht unseren besten Tag erwischten, 
wurde es zu einem Geduldsspiel, indem wir zwar die größere Anzahl an Tormöglichkeiten hatten, 
doch kurz vor der Pause Glück hatten nicht in Rückstand zu geraten. Bei einem Konter hatten die 
Heiligenhauser eine zwei zu eins Überzahlsituation, doch statt quer zu legen, schoss der 11er 
aufs Tor und Fabian konnte den Ball mit einer guten Rettungsaktion abwehren. In der zweiten 
Hälfte wurden wir dominanter ohne wirklich zu überzeugen. Es gab zahlreiche Tormöglichkeiten 
durch Ibrahim, Kai, Leon, Jens, Sven und Sveni, doch entweder scheiterten wir am guten Torwart 
oder der Ball ging knapp am Tor vorbei. In der 58. Minute dann die Erlösung für die Jungs, die 
Trainer, die Mamas, Papas, Omas und Opas. Nach einer weiteren guten Ecke von Jens war 
Sven mit einem Kopfballtorpedo, gegen den keine Abwehrmöglichkeit bestand, zur Stelle und 
brachte uns so mit 1:0 in Führung. In der ersten Minute der Nachspielzeit zog Sven auf der 
rechten Seite unaufhaltsam nach innen und hatte das Auge für den in der Mitte freistehenden 
Tomi. Der bekam den Ball mustergültig auf seinen linken Fuß serviert und er vollendete mit einem 
perfekten Spannstoß ins lange Eck zum 2:0 Endstand. Der gut leitende Schiedsrichter hatte 
anscheinend Gefallen an dem Spiel, denn er ließ weitere acht (!) Minuten nachspielen, bis wir 
erleichtert die nächsten drei Punkte auf der Habenseite verbuchen konnten. 
 
Kommende Woche empfangen wir die Mannschaft des SC Sonnborn, die uns im Hinspiel ein 
Unentschieden abrangen. Wir sind also gewarnt und wollen diesmal keine Punkte unnötig 
liegenlassen. 
 
Wir spielten mit: Fabian, Moritz, Sveno, Kai, Fabi, Nico, Jens, Tomi, Sven, Luci, Jonas, Ibrahim, 
Leon, Sveni und Nils 
 
R.M.           21-03-2011 

 
Keine Chance für den WSV Borussia 
 
Einen erfolgreichen Abschluss der „englischen Woche“ gab es am Samstag. Zu Gast auf der 
heimischen Parkstraße war die Mannschaft des Wuppertaler SV Borussia. Hatten sie schon im 



Hinspiel das Nachsehen, mussten sie auch heute feststellen, dass man ein Spiel nur erfolgreich 
gestalten kann, wenn man als Einheit auftritt. In diesem Punkt waren wir dem WSV in jeder 
Hinsicht überlegen. Von Beginn an versuchten wir zum Torerfolg zu kommen und hatten so 
schon nach 25 Sekunden durch Tomi eine erste Einschussmöglichkeit, doch leider verzog er mit 
seinem rechten Fuß. Wir setzten immer nach und ließen den WSV nie ins Spiel kommen. Die 
beiden Spitzen des WSV waren komplett abgemeldet, so dass keine Gefahr für unser Tor 
bestand. Demgegenüber brachten wir die gegnerische Abwehr immer wieder in Verlegenheit. 
Insbesondere Ibrahim war nicht zu bremsen, zumindest nicht mit fairen Mitteln. So auch in der 
neunten Minute, als er im Strafraum vom Spieler mit der Nummer 4 umgerissen wurde. Klare 
Entscheidung des sehr guten und umsichtigen Schiedsrichters: Strafstoß. Sven legte sich den 
Ball zurecht und schickte Yanick im Tor des WSV in die rechte Ecke und schob den Ball ganz 
sicher zur 1:0 Führung ins linke Eck. Auch in der Folgezeit waren wir das bestimmende Team 
und so dauerte es bis zur 24. Minute, in der der WSV die erste (!) halbwegs gute Torchance 
hatte. Nur eine Minute später bot sich Ihnen die Chance zum Ausgleich, als der Schiedsrichter 
nach einem unglücklichen Zweikampfverhalten in unserem Strafraum ebenso richtig auf Strafstoß 
für den WSV entschied. Der Torwart des WSV trat an, schoss den Ball jedoch klar über das Tor. 
So gingen wir mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff kam der 
WSV zunächst besser ins Spiel, ohne jedoch spielerische Glanzpunkte zu setzen. Sie kamen 
zwar zu ein paar Chancen, die sich nach Standards ergaben, doch wir konnten den Ball immer 
wieder aus der Gefahrenzone befördern. In der 43. Minute krönte Ibrahim seine tolle Leistung mit 
einem Tor. Nach einem feinen Pass von Sven war er wieder mal nicht aufzuhalten. Selbst ein 
Foul der Nummer 4 brachte ihn nicht aus dem Tritt und er schoss den Ball mit links ins Tor. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren wir wieder voll im Spiel und jeder in unserem TEAM war 
bereit sich für den anderen einzusetzen und auszuhelfen, wenn es nötig war. Die Jungs ließen 
sich auch nicht von dem teilweisen sehr unfairen Einsteigen einiger WSV Spieler beeindrucken 
oder provozieren. Hier tat sich insbesondere immer wieder ein Spieler des WSV hervor. Alle, die 
das Spiel gesehen haben, wissen wen ich meine. Am Ende stand ein verdienter 2:0 Sieg für 
unsere Jungs, der von den gefühlten 100 Fans unseres TEAM`s gefeiert werden konnte. 
 
Heute hat sich wieder einmal gezeigt, wozu unser TEAM in der Lage ist. Eine mannschaftlich 
geschlossene Leistung, in der jeder auf der Position sein bestes gab, auf der das Trainerteam ihn 
aufgestellt hatte, unabhängig von der eigenen Wunschposition. Das verdient Respekt und ein 
großes Lob. 
 
Wir spielten mit: Fabian, Sveno, Kai, Nico, Jens, Luci, Leon, Tomi, Sven, Ibrahim, Sveni, Jonas, 
Fabi, Moritz, und Nils. 
 



 
Gemeinsamer Jubel nach Ibrahim`s 2:0  
 
R.M.                     12-03-2011 

 
Pflichtsieg bringt Halbfinaleinzug 
 
Zum Viertelfinalspiel im diesjährigen Kreispokal hatten wir die Mannschaft des SSVg 
Heiligenhaus zu Gast. Bei unfreundlichen Wetter mit immer wieder eintretenden Regen 
erschwerte zusätzlich der teils sehr böige Wind ein vernünftiges Spiel. Unser Ziel war dennoch 
klar, wir wollten den Halbfinaleinzug. Am Ende sollte ein verdienter 2:0 Sieg herausspringen. Die  
Heiligenhauser versuchten ihr bestes, doch eine wirkliche Siegchance hatten sie während der 60 
Minuten nicht. Das 1:0 erzielte Sven in der 9. Minute. Nachdem ihm Ibrahim den Ball aufgelegt 
hatte, ließ Sven dem Torwart mit einem trockenen Schuss aus guten 18m keine Abwehrchance. 
Die auch bei diesem Wetter wieder zahlreich erschienenen Fans mussten auf das zweite Tor 
allerdings bis zur 33. Minute warten. Da war es Sveni, der zunächst mit rechts sein Glück 
versuchte. Diesen Schussversuch konnte ein gegnerischer Spieler noch abwehren, doch der Ball 
landete wieder bei Sveni und gegen dessen tollen Linksschuss gab es keine Abwehrmöglichkeit, 
so dass wir mit 2:0 in Führung gingen. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Abpfiff, so dass es 
im Halbfinale zum dritten Aufeinandertreffen mit dem Cronenberger SC kommt. 
 
Wir spielten mit: Nils, Sveno, Nico, Kai, Tomi, Moritz, Leon, Sven, Ibrahim, Luci, Jens, Linus, 
Fabi, Sveni und Jonas 
 
R.M.         12-03-2011 

 
Überlegener Sieg im Südhöhenderby 
 
Nachdem die Cronenberger unter der Woche den Halbfinaleinzug im Kreispokal schafften, 
wollten sie auch gegen uns erfolgreich sein. Doch von Beginn an gaben wir den Ton an und 
ließen Cronenberg nie ins Spiel kommen. Wir waren über die gesamte Spielzeit die dominierende 
Mannschaft und erspielten uns zahlreiche Chancen. Dabei waren wir sowohl aus dem Spiel 
gefährlich wie auch bei Standards, während Cronenberg nur bei Ecken etwas Gefahr ausstrahlte. 
Einzige Ausnahme war ein Schuss in der 21. Minute, den Fabian jedoch abwehren konnte. Zu 
dem Zeitpunkt hatten wir bereits vier gute Möglichkeiten, wobei Luci mit einem sehenswerten 



Schuss nur die Latte traf. Doch es sollte bis zur 30. Minute dauern, bis wir in Führung gingen. 
Jens spielte einen Pass auf Sven und dieser zog mit einem unwiderstehlichen Dribbling an allen 
Cronenbergern vorbei in den Strafraum, bis er nur noch den Torwart vor sich hatte. Dieser 
spekulierte auf einen Pass auf den mitgelaufenen Jonas und bewegte sich zur Mitte. Dies nutzte 
Sven und schob den Ball in die kurze Ecke zur verdienten 1:0 Pausenführung. In der zweiten 
Halbzeit wollten wir eine frühzeitige Entscheidung und erspielten und weitere, teils hochkarätige, 
Torchancen. Die bis dahin Größte hatte Sven, doch sein Versuch prallte vom rechten an den 
linken Innenpfosten und von dort Jens vor die Füße. Dieser war anscheinend so überrascht, dass 
er den Ball knapp neben das Tor setzte. Nur eine Minute später hatte Jens die nächste 
Möglichkeit, doch sein Schussversuch ging deutlich drüber. In der 54. Minute zappelte der Ball 
dann endlich wieder im Tor des Cronenberger. Sven legte den Ball am 16er quer auf Nico und 
dessen Schuss wurde noch leicht abgefälscht, so dass der gegnerische Torwart keine 
Abwehrmöglichkeit hatte. Mit diesem 2:0 war die Entscheidung gefallen. In der 57. Minute 
erhöhten wir auf 3:0. Einen Freistoß von Nico verlängerte Luci mit dem Kopf auf Jens und der 
hatte keine Mühe, den Ball mit dem Kopf im Tor unterzubringen. So gingen wir in einem jederzeit 
fairen Spiel als hochverdienter Sieger vom Platz. Auch wenn die Tore in beiden Spielhälften spät 
gefallen sind, geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. 
 
Jetzt wartet eine „englische Woche“ auf uns. Am Donnerstag erwarten wir im Pokalviertelfinale 
die Mannschaft des SSVg Heiligenhaus und am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen den 
WSV. 
 
Wir spielten mit: Fabian, Linus, Sveno, Nico, Kai, Luci, Tomi, Sven, Leon, Jonas, Jens, Sveni, 
Ibrahim, Moritz und Fabi 
 
R.M.         06-03-2011 

 
Leistungssteigerung bringt Sieg 
 
Zum letzten Nachholspiel der Hinrunde hatten wir am Mittwoch die Mannschaft von Union 
Wuppertal zu Gast. Während wir bei der Hallenkreismeisterschaft noch verloren haben, konnten 
wir diesmal den Spieß umdrehen und aufgrund einer Steigerung in der zweiten Spielhälfte das 
Spiel verdient mit 3:1 gewinnen. Die Unioner machten uns das Leben zunächst schwer, da wir 
auch zu wenig Laufbereitschaft zeigten. Zudem konnten wir uns nicht gegen die „robusten“ 
Spieler auf Seiten von Union durchsetzen. Wir gingen zwar nach fünf Minuten in Führung, doch 
brachte das nicht die gedachte Sicherheit in unser Spiel. Die von Luci von der rechten Seite 
geschlagene Flanke wurde von der gegnerischen Torhüterin unterlaufen und Jens stand am 
zweiten Pfosten goldrichtig und traf zur Führung. Diese Führung sollte aber nur sechs Minuten 
halten. Dann gelang Union Wuppertal bei einem Konter über unsere linke Abwehrseite der 1:1 
Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es trotz weiterer Chancen in die Halbzeit. In der zweiten 
Hälfte war dann endlich mehr Laufbereitschaft zu sehen so konnten wir Union immer wieder unter 
Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Nach 41. Minuten war dann Tomi mit einem satten Schuss 
von halblinker Position zur Stelle und brachte uns mit 2:1 in Führung. Doch es sollte bis zur 
letzten Minute ein spannendes Spiel bleiben, in der sowohl wir die Möglichkeiten hatten die 
Führung auszubauen, wie auch Union den Ausgleich hätte erzielen können. In der 59. Minute war 
Union weit aufgerückt, so dass ein feiner Pass von Jens in die Spitze den Weg zu Ibrahim fand. 
Der ließ sich nicht mehr aufhalten, lief alleine auf die Torhüterin zu, umspielte sie und schob den 
Ball zum 3:1 Endstand ins leere Tor. 
 
Es war das erwartet schwere Spiel, welches die Jungs aufgrund der Leistungssteigerung in der 
zweiten Halbzeit verdient gewinnen konnten.  
 
Wir spielten mit: Nils, Linus, Sveno, Kai, Nico, Luci, Tomi, Sven, Ibrahim, Jonas, Jens, Sveni, 
Leon und Fabi 
 
R.M.           04-03-2011 



Hochverdienter Sieg 
 
Bei „Fritz Walter Wetter“ hatten wir am Sonntagmorgen die Mannschaft des SSVg Velbert zu 
Gast und die Jungs ließen über die gesamte Spielzeit nie einen Zweifel aufkommen, dass sie das 
Spiel als Sieger verlassen wollten. Von Beginn an setzte man die Velberter immer wieder unter 
Druck und zwang sie so zu Fehlern. Auch waren endlich mal wieder schöne Spielzüge zu sehen. 
So kam es, dass der Ball wiederholt über mehrere Stationen lief und sich die Jungs zahlreiche 
gute Torchancen erspielten. Allein zwischen der fünften und zehnten Minute gab es Chancen im 
Minutentakt, doch hier konnte der Torwart der Gäste seine Klasse unter Beweis stellen und hielt 
Velbert im Spiel. Da auch weitere Gelegenheiten in der ersten Halbzeit ausgelassen wurden, 
schockte uns Velbert praktisch mit dem Pausenpfiff. Nach einer Unkonzentriertheit in der Abwehr 
gelang ihnen der sehr schmeichelhafte Führungstreffer. Doch die Jungs gaben nach dem 
Pausentee direkt wieder Gas und wurden in der 34. Minute belohnt. Ibrahim setzte Jonas in 
Scene und dieser erzielte den hochverdienten Ausgleich. Es ging weiter nach Vorne und zwei 
Minuten später spielte Nico einen schönen Pass auf Leon und gegen dessen gelungenen 
Spannstoß von der 16er Linie hatte der gute Keeper der Velberter keine Abwehrmöglichkeit. Wir 
führten mit 2:1 aber die Jungs wollten mehr und ließen nicht nach. Das Ziel war klar, unser TEAM 
wollte den dritten Treffer um das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 45. Minuten traf Leon 
nach einer Ecke nur den Pfosten, doch im Nachsetzen war unsere „Tormaschine“ wieder zur 
Stelle. Eiskalt erzielte Jonas das 3:1. Auch in den verbleibenden 15 Spielminuten versuchten die 
Jungs weiterhin ein Tor zu erzielen, scheiterten jedoch immer wieder knapp, so dass es bei dem 
hochverdienten 3:1 Sieg blieb.  
 
So ging ein ungemütlicher und nasser Vormittag erfolgreich zu Ende. An dieser Stelle auch ein 
Lob an die Mannschaft des SSVg Velbert, die immer versuchte selber ins Spiel zu kommen und 
sich nicht mit neun Spielern vor dem eigenen Strafraum einigelte. 
 
Am Mittwoch spielen wir im letzten Nachholspiel aus der Hinrunde gegen Union Wuppertal und 
auch da wollen wir als Sieger vom Platz gehen. Erforderlich ist auch dann wieder eine 
geschlossene TEAM-Leistung, in der jeder für den anderen da ist! 
 
Wir spielten mit: Fabian, Linus, Sveno, Kai, Sveni, Nico, Jens, Tomi, Sven, Ibrahim, Luci, Jonas, 
Leon und Fabi 

R.M.             27-02-2011 

Luci erneut der Matchwinner 
 
Am Samstag trafen wir auf die Mannschaft von SV Bayer Wuppertal. In einer Partie auf 
überschaubaren spielerischen Niveau, waren wir, über die gesamte Spielzeit gesehen, dass 
dominantere Team.  
 
In der ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften deutliche Vorteile verschaffen. 
Wir wurden immer dann gefährlich, wenn wir die Abwehrspieler von Bayer unter Druck setzten, 
denn dann produzierten sie Fehler und schafften keinen vernünftigen Spielaufbau. Leider setzten 
die Jungs dann nicht konsequent genug um. Zwar war auch unsere Abwehr nicht ganz so sicher 
wie gewohnt, doch wirklich große Chancen sprangen für Bayer nicht heraus. So kam es, dass 
Torscenen Mangelware blieben. In der 18. Minute scheiterte Tomi mit einem Freistoß am 
gegnerischen Torwart, der den Ball mit den Fingerspitzen noch über die Latte lenken konnte. 
Sechs Minute später reagierte Nils hervorragend und parierte einen Schuss der Bayeraner.  
 
So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, aus der Bayer deutlich besser wieder heraus kam 
als wir. Die knapp ersten zehn Minuten war Bayer deutlich präsenter und in der 34. Minute kam 
ein Spieler von Bayer nach einer Ecke frei zum Kopfball, doch wieder war Nils zur Stelle. Doch ab 
der 40. Minute nahmen wir das Heft in die Hand und das Spiel ging fast nur noch in Richtung Tor 
von Bayer Wuppertal. Zwischen der 42. Und 54. Minute hatten wir alleine vier Chancen, die 
immer hochkarätiger wurden, um in Führung zu gehen. Zunächst kam Kai nach einer Ecke nicht 



richtig hinter den Ball, dann war es Sveni, der mit einem Schuss vom 16er knapp scheiterte. Die 
nächste Möglichkeit bot sich Jens, der aus kurzer Entfernung den Ball nicht im Tor unter brachte. 
Die bis dahin größte Chance kam in der 54. Minute, als Tomi eine von Jens getretene Ecke mit 
einer wunderbaren Direktabnahme zu Luci spielte und dessen Schuss auf der Linie gerettet 
wurde. Doch die Jungs spielten weiter auf Sieg, während Bayer nur noch auf den Schlusspfiff zu 
warten schien. In der 55. Minute gab es die nächste Ecke für uns. Wieder brachte Jens sie 
gefährlich vor das Tor und Bayer schaffte es nicht den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. 
So kam der Ball zu Luci, der mit einem satten Schuss aus acht Metern den Ball in die Maschen 
drosch und uns die mittlerweile hochverdiente Führung bescherte. Nicht nur bei Luci war die 
Freude riesengroß, das ganze TEAM sprang auf und wollte zu Luci, um ihn unter einer 
Freudentraube zu beglückwünschen. Doch Luci war schnell genug und sprang Ulli in die Arme, 
so dass sich die Freudentraube, auch der Ersatzspieler, um Ulli bildete. Bayer wirkte stehend 
K.O., denn trotz der noch verbleibenden fünf Minuten schafften sie es nicht mehr uns unter Druck 
zu setzen. So blieb es bei einem knappen aber meiner Meinung nach verdienten 1:0 Sieg für uns. 
Auch wenn wir in diesem Spiel wieder keine spielerischen Glanzpunkte setzen konnten, haben 
die Jungs kämpferisch alles gegeben und insbesondere in der zweiten Hälfte den nötigen 
Siegeswillen gezeigt. 
 
Wir spielten mit: Nils, Dennis, Sveno, Kai, Gian, Nico, Luci, Tomi, Sven, Jens, Sveni, Ibrahim, 
Jonas, Moritz und Fabi. 
 
R.M.        21-02-2011 

TEAM-Leistung beim Hallenturnier 
 
Am Sonntag veranstalten wir in der Sporthalle Küllenhahn zwei Hallenturniere. Dafür bildeten wir 
zwei Teams, so dass alle Jungs und Trainer zum Einsatz kommen konnten. 
 
In dem Vormittagsturnier waren Heiko und Ralf die Verantwortlichen an der Seitenlinie. Mit ihrem 
Team bekamen sie es in der Gruppe B mit den Mannschaften des FV Wiehl, Bonner SC und der 
SUS Kaiserau zu tun. Obwohl nach den drei Vorrundenspielen ungeschlagen, reichte es nicht 
zum Erreichen des Halbfinales. Die ersten beiden Spiele endeten 1:1, wobei Luci und Leon die 
Torschützen waren. Im letzten Gruppenspiel gegen die SUS Kaiserau musste ein Sieg her, doch 
trotz 12minütigem Powerplays mit Chancen um drei Spiele zu gewinnen, schafften wir es nicht 
den Ball zumindest einmal im Tor unterzubringen. Verdienter Turniersieger wurde schließlich die 
Mannschaft von Hasper SV. 
 
Bei dem Nachmittagsturnier standen dann Ulli und Meikel an der Linie und ihnen gelang mit den 
Jungs der Turniersieg. In der Vorrunde spielten sie in der Gruppe A gegen den DSC Wanne 
Eickel, FC Remscheid und FC Tönisheide. Bei dem 3:0 im ersten Spiel hatte Wanne Eickel keine 
Chance, hier trafen Sveni, Nico und Sven. Am Ende des zweiten Spiels stand ein ungefährdeter 
4:1 Erfolg, wobei Nico, Jens, Ibrahim und Tomi die Torschützen waren. Das letzte Vorrundenspiel 
endete nach anfänglichen Problemen mit 2:1 für uns, wobei Sveni den Ausgleich erzielte und ein 
Eigentor der Tönisheider unseren Sieg bedeutete. Im Halbfinale wartete die SG Hackenberg. 
Nach einem 2:0 mit Toren von Nico und Sven standen wir im Finale. Dort trafen wir auf die Jungs 
des Tus Eving-Lindenhorst, die in souveräner Manier und ohne Gegentor das Finale erreicht 
hatten, so dass sich die beiden besten Mannschaften des Turniers zu Recht gegenüberstanden. 
Nach Toren von Ibrahim und Sven konnten wir das Turnier letztlich gewinnen. Doch auch die 
Gäste aus Dortmund hatten genug Grund zum Feiern, stellten sie doch den besten Torhüter und 
Spieler des Turniers. 
 
So ging ein absolut gelungener Turniertag zu Ende, an dem sich wieder mal gezeigt hat, was 
unser TEAM anpackt gelingt auch. Hier seien ganz besonders einmal alle Eltern erwähnt, die 
durch tollen Einsatz für eine perfekte Versorgung der angereisten Gäste gesorgt hatten. Von mir, 
auch im Namen des ganzen Trainerstabes, ein RIESENGROßES DANKESCHÖN! 
 
R.M.              14-02-2011 



Mit Kampf zum Sieg 
 
Nach dem lockeren 10:0 Sieg in der Vorwoche, dachte wohl jeder, auch die Partie beim CSI 
Milano würde man „mal eben so“ erfolgreich gestalten. Doch es sollte anders kommen. Auf der 
ungeliebten roten Asche, die aufgrund der Regenfälle auch noch durch einige Seen verziert 
wurde, fanden unsere Jungs überhaupt nicht ins Spiel. Es war schnell klar, dass dieses Spiel 
nicht mit technischen Kabinettstückchen zu gewinnen war. Hier war heute Kampf angesagt. 
Milano postierte sich mit neun Feldspielern vor dem eigenen Tor und hoffte, dass vorne der Ball 
den Weg irgendwie ins Tor fand. Dies geschah auch in der 8. Spielminute, als ein Freistoß vor 
unser Tor gespielt wurde und sich keiner unserer Verteidiger für den Gegenspieler verantwortlich 
fühlte und dieser keine Probleme hatte, den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor zu schießen. So 
liefen wir einem unnötigen Rückstand hinterher. Doch alle Versuche gefährlich vor das Tor der 
Milanesen zu kommen scheiterten an unserer Harmlosigkeit oder an der 18beinigen Abwehr des 
Gegners. Erst in der 28. Minute sorgte Sven mit einem Distanzschuss dafür, dass sich der 
gegnerische Torwart auszeichnen konnte. So ging es mit einem 0:1 aus unserer Sicht in die 
Halbzeit zum Pausentee. Nachdem jeder seinen Tee hatte, gab Ulli einen Wechsel bekannt, 
sagte den Jungs, dass sie wüssten was zu tun wäre und schickte sie wieder raus. Diese sehr 
kurze „Kabinenansprache“ schien gefruchtet zu haben, denn ab Beginn der zweiten Halbzeit 
stand eine andere Mannschaft auf den Platz. Da wurde um jeden Ball gefightet, der Gegner unter 
Druck gesetzt und so kamen wir zwangsläufig immer wieder zu guten Chancen. Die Jungs 
wurden dann auch in der 35. Minute für Ihren Einsatz belohnt. Nach Zuspiel von Ibrahim war es 
Tom, der den Ball zum 1:1 ins Tor bugsierte. Auch nach diesem Treffer ging es weiter Richtung 
Tor von CSI Milano und nur zwei Minuten später zwang Sven mit einem tollen Schuss den 
gegnerischen Torwart zu einer Glanzparade. Weitere vier Minuten später zog Luci in den 
Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gebremst werden, doch der fällige Pfiff blieb aus. 
Nur eine Minute später bekam Tomi in halblinker Position den Ball und schoss ihn ins Tor. Doch 
der Schiedsrichter erkannte den Treffer wegen Abseits zu Recht nicht an. Die Jungs gaben nicht 
auf und wollten unbedingt den Siegtreffer, scheiterten jedoch immer wieder an dem guten Torwart 
von Milano. Mittlerweile waren wir in der zweiten Minute der Nachspielzeit und bekamen noch 
mal eine Ecke. Jens brachte die Ecke vor das Tor, wo Luci goldrichtig stand und den Ball zum 2:1 
in Tor schoss. Unbeschreiblicher Jubel beim gesamten TEAM über den späten Torerfolg. Zwar 
ließ der Schiedsrichter noch weitere drei Minuten nachspielen, doch den Sieg ließen sich die 
Jungs nicht mehr nehmen. 
 
Es war ein sogenannter „dreckiger Sieg“, den sich die Jungs aufgrund der zweiten Halbzeit 
absolut verdient haben. Kommende Woche haben wir die Mannschaft von Bayer Wuppertal zu 
Gast und müssen dann über 60 Minuten so eine Einstellung zeigen wie in der zweiten Halbzeit 
von heute. 
 
Wir spielten mit:  
Fabian, Tom, Sveno, Nico, Gian, Jens, Luci, Tomi, Sven, Jonas, Ibrahim, Sveni, Dennis, Moritz 
und Fabi. 
 



 
Großer Jubel nach Luci`s Tor zum 2:1  
 
R.M.            14-02-2011 

 
Klarer Erfolg 
 
Am Samstag spielten wir am Freudenberg gegen den SSV Germania 1900. Für Sveno und 
Ibrahim war es ein Wiedersehen mit den alten Kameraden, mit denen sie im Sommer noch die 
Quali für die Leistungsklasse geschafft hatten. Es war ein einseitiges Spiel, in dem unsere 
Torhüter im gesamten Spiel nicht gefordert wurden. Das Spiel fand so gut wir nur in der Hälfte 
des Gegners statt, so dass der Ende stehende 10:0 Sieg auch in dieser Höhe mehr als verdient 
war. An diesem Tag war Germania in keiner Phase des Spiels in der Lage uns auch nur 
annähernd in Verlegenheit zu bringen. Teilweise war das Spiel eine bessere Trainingseinheit. 
Viele Tore wurden schön herausgespielt. So fielen allein drei Tore, nachdem der Ball in den 
Rücken der Abwehr gespielt wurde. Doch auch bei Ecken wurde es immer wieder gefährlich für 
das Tor der Germanen. Hier sei nur das 1:0 erwähnt, als Luci den Ball perfekt mit dem Kopf traf 
und den Ball im Tor unterbrachte. Bis zur Halbzeit erhöhten die Jungs dann auf 5:0, um auch in 
der zweiten Halbzeit noch fünf Mal ins Schwarze zu treffen. Als Torschützen traten heute je 3x 
Sven und Jens, 2x Ibrahim und je 1x Luci und Jonas in Erscheinung. 
 
Am kommenden Wochenende geht es zum CSI Milano an die Grundstraße, wo es heißt an die 
Leistung von Samstag anzuschließen um den nächsten Sieg einzufahren. 
 
Wir spielten mit: Fabian, Nils, Tom, Sveno, Nico, Gian, Jens, Luci, Tomi, Sven, Jonas, Ibrahim, 
Linus, und Sveni. 
 
R.M.         07-02-2011 

Vorbereitung abgeschlossen 
 
Nachdem im Dezember kein Fußball mehr gespielt werden konnte, starten wir bereits am 
kommenden Samstag wieder mit der Meisterschaft. Die letzte Woche nutzten wir noch zu zwei 
Testspielen und der Teilnahme am Hallenturnier des SV Jägerhaus Linde. Zunächst fuhren wir 



letzten Samstag zum Testspiel nach Kamen-Heeren. Dort schafften wir mit nur 11 gesunden 
Kindern einen lockeren 13:0 Sieg bei dem sich alle Offensivkräfte in die Torschützenliste 
eintragen konnten. In dem Spiel gab es auch für unsere beiden Keeper mal wieder die 
Gelegenheit, ihre fußballerischen Qualitäten zu zeigen, da jeder eine Halbzeit als Feldspieler 
aktiv war. 
 
Es spielten: Nils, Fabian, Jens, Luci, Jonas, Sveni, Tomi, Ibrahim, Sveno, Sven & Nico. 

 
 
Bei dem Turnier von SV Jägerhaus Linde am Sonntag bekamen wir es in der Gruppe 1 mit den 
Mannschaften von Solingen Wald, Cronenberger SC und Schwarz-Weiß Wuppertal zu tun. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten und einer 0:2 Niederlage gegen Solingen Wald konnten wir die 
nächsten Spiele bis zum Einzug ins Finale alle gewinnen. Gegen Cronenberger SC gewannen wir 
2:1, gegen Schwarz Weiß Wuppertal 1:0 und im Halbfinale besiegten wir Linde 2:0. Im Finale 
erwartete uns dann wieder die Mannschaft aus Solingen Wald. Nach 10 Minuten war kein Tor 
gefallen und es musste das 7 Meter Schießen her. Hier vergaben dann leider 3 unserer Schützen 
und wir mussten uns mit dem 2. Platz begnügen. 
 
Es spielten mit: Ibrahim, Fabian, Gian, Jonas, Sveni, Tomi, Linus, Nico & Dennis.  

 
Zum Abschluss der Vorbereitung ging es am Mittwoch in den Schatten des ISS Dome zum 
Testspiel gegen die Mannschaft von SG-Unterrath. Gegen den Zweiten der Düsseldorfer 
Leistungsklasse gelang uns ein verdienter 3:1 Sieg. Bis auf gute 10 Minuten zu Beginn der 
zweiten Hälfte dominierten wir das Spiel. Wenige Fehler in der Abwehr, gute Laufarbeit im 
Mittelfeld und vorne immer wieder der Zug zum Tor sorgten dafür, dass die Unterrather uns meist 
hinterher liefen. Das 1:0 in der 17. Minute gelang den Jungs nach einer sehenswerten 
Kombination, wobei Sveni den entscheidenden Pass auf Sven gab und er den Ball locker im Tor 
versenkte. Das 2:0 gelang uns praktisch mit dem Halbzeitpfiff. Nach einem Foul an der 
Strafraumgrenze legte sich Tomi den Ball zurecht und ließ dem Torwart mit einem fulminanten 
Schuss keine Abwehrchance. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Unterrath besser ins Spiel und 
schaffte in der 41. Minute mit einem ebenfalls direkt verwandelten Freistoß den Anschlusstreffer. 
Danach übernahmen wir wieder das Kommando und kamen in der 46. Minute zum 3:1 Endstand. 
Nach einer Ecke war Kai im zweiten Versuch zur Stelle und markierte den Treffer. Ein flottes 
Spiel beider Teams und somit ein optimaler Test vor dem Start der Meisterschaft am kommenden 
Samstag bei Germania Wuppertal. Hier gilt es die gezeigte Leistung und vor allem den Spaß 
mitzunehmen und die nächsten 3 Punkte einzufahren. 
 
Es spielten mit: Fabian, Nils, Linus, Sveno, Kai, Gian, Nico, Tomi, Sven, Luci, Sveni, Jonas, Tom, 
Jens und Ibrahim.  

 
R.M. und U.E.         04-02-2011 

Aus im Viertelfinale 
 
Bei der diesjährigen Hallenkreismeisterschaft des FVN Kreis 3 kam für uns das Aus im 
Viertelfinale. Bei der Auslosung wurden uns die Mannschaften von FC Tönisheide, Bayer 
Wuppertal und SC Uellendahl zugelost. Wir fanden gut ins Turnier und konnten das erste Spiel 
gegen FC Tönisheide knapp aber verdient mit 1:0 gewinnen. Den Siegtreffer erzielte Sven mit 
einem satten Rechtsschuss. Im nächsten Spiel gegen Bayer Wuppertal konnten sich die Jungs 
noch steigern und gewannen auch dieses Spiel verdient mit 1:0. Diesmal war es Dennis, der den 
Treffer markierte. Mit diesem Sieg waren wir für das Viertelfinale qualifiziert, jedoch fehlte im 
letzten Vorrundenspiel gegen SC Uellendahl noch ein Punkt für den Gruppensieg. Doch leider 
war der Schwung aus den ersten beiden Spielen dahin und wir verloren mit 0:1, so dass wir als 
Gruppenzweiter in der nächsten Runde auf die Mannschaft von Union Wuppertal trafen. Doch 
auch in diesem Spiel sollte der Ball nicht so gut laufen wie in den ersten beiden Spielen. Wir 



verloren dieses Spiel verdient mit 2:0 und somit war das Turnier für uns leider zu früh beendet. 
Nach einem 1:0 im Finale gegen den 1. FC Wülfrath wurde schließlich die Mannschaft des WSV 
Borussia Hallenkreismeister 2010, denen ich an dieser Stelle zum Titel gratuliere. 
 
Am Turnier nahmen teil:  
Nils W., Kai M., Sveno B., Dennis R., Sven v-d-H., Moritz E., Nico S., Luci S., Leon R. und Jens 
B. 
 
R.M.          23-01-2011 

 

Weihnachtsfeier mit Spiel, Spaß und Gesang 
 
Zum Ende des Jahres ging es an den Strand.  
 
Zu unserer Weihnachtsfeier wurden kurze Hosen und T-Shirts eingepackt und die dicken 
Winterstiefel bekamen eine Verschnaufpause. In der Beach-Soccer-Halle in Witten zeigten die 
Jungs, wie sehr sie es vermissen gegen den Ball zu treten. In zwei ausgetragenen Blitzturnieren 
boten die Jungs einige Kabinettstückchen auf einen gut bespielbaren Sand. Doch auch die Eltern 
ließen es sich nehmen, sich sportlich zu betätigen. In einem spannenden Beach-Volleyball-Match 
wurde gepritscht und gebaggert und auch gekonnte Flugeinlagen waren zu sehen. Im Anschluss 
ging es in die Surfers-Lounge, in der das ganze TEAM zusammen Weihnachtslieder sang. Ein 
Highlight war dabei sicherlich das auf die Trainer selbstgedichtete Weihnachtslied zu der Melodie 
von „Lasst uns froh und munter sein“. Dafür an die Komponistin und den Jungs ein GROßES 
DANKESCHÖN im Namen des gesamten Trainerteams. Die Feier fand dann bei Keksen und 
Pizza einen gelungenen Ausklang.  
 
Mitgefeiert haben Ulli & Danny, Heiko, Ralf & Claudi, Jens, Sveno, Jonas, Tom, Moritz, Fabi, 
Sveni, Linus, Gian-Luca, Kai, Dennis, Leon, Luci, Fabian, Tomi, Nico, Sven, Nils, Ute & Harry, Iris 
& Ralf, Danni & Thomas, Andrea & Holger, Andreas, Markus, Kiki & Thomas, Markus, Bianca & 
Dirk, Maria & Heiko, Ivan, Bozena & Jorgo, Uta & Jürgen, Tina & Uwe, Jonas, Nils, Sebastian, 
Laurenz, Nele, Lorena, Alina, Lucas und Matti, unser kleinster Weihnachtsmann. 
 
Ich wünsche Euch allen besinnliche Weihnachten und einen Guten Rutsch in Neue Jahr. 
 

  
 



 
 
Euer Ralf         20-12-2010 

 
Wichtige drei Punkte 

Zu Gast am Erbacher Berg erwartete uns die Mannschaft des 1. FC Wülfrath, die ihren guten 
1999er Jahrgang in die Leistungsklasse hochgezogen hat. Die Mannschaft war uns aus einem 
Freundschaftsspiel bekannt, so dass wir wussten, dass uns ein unbequemer Gegner erwartete. 
Trotzdem gab es für uns nur ein Ziel: Drei Punkte. Obwohl die Wülfrather die Räume geschickt 
zustellten, waren wir die tonangebende Mannschaft. Spielerisch lief es zwar erneut nicht perfekt, 
doch dafür hielten die Jungs kämpferisch dagegen. Das es zur Pause nur 0:0 stand, war 
aufgrund der Tormöglichkeiten ein wenig glücklich für Wülfrath. So hätten wir nach fünf Minuten 
in Führung gehen können, doch traf Jens mit seinem Schuss vom 16er nur den Pfosten. Nur vier 
Minuten später verfehlte Sven nach einer Ecke mit einem Kopfball nur knapp das Tor. Weitere 
gute Möglichkeiten hatten Ibrahim in der 18. und Tomi mit einem fulminanten Freistoß in der 29. 
Minute. Dem gegenüber stand eine Chance für Wülfrath nach 15 Minuten, als der Pfosten für uns 
rettete. 
 
Auch nach dem Wechsel besaßen wir die besseren Torchancen. Als es nach ca. 50 Minuten 
immer noch 0:0 stand, lösten wir einen Abwehrspieler auf und wechselten mit Jonas einen dritten 
Stürmer ein. Wir wollten unbedingt den Sieg. In der 54. Minute zahlte sich diese Umstellung aus. 
Zunächst war es Tomi, der aus gut 20m aufs Tor schoss. Er traf den Ball zwar nicht gut, doch 
senkte sich dieser im letzten Moment und prallte gegen die Latte. Ein Wülfrather konnte den Ball 
nicht richtig klären, so dass Dennis den Ball zentral in die Mitte spielen konnte, wo unsere 
„Tormaschine“ Jonas wartete. Allein vor dem Tor ließ er sich diese Chance nicht entgehen und 
verwandelte eiskalt zur verdienten 1:0 Führung für unser TEAM. Diesen Vorsprung brachten wir 
über die verbleibenden sechs plus drei Spielminuten. 
 
Wir können die gegnerischen Mannschaften zwar spielerisch im Moment nicht so beherrschen 
wie wir alle es uns vielleicht wünschen, doch muss man solche Spiele wie am Samstag auch erst 
einmal gewinnen. Deswegen von mir ein Kompliment ans unsere Jungs, dass sie bis zuletzt an 
ihre Siegchance geglaubt haben und den Sieg daher mehr als verdient haben. Nächste Woche 
kommt mit Union Wuppertal eine Mannschaft zu uns, die man auch nicht im Vorbeigehen 



bezwingt. Hier wird auch wieder Geduld und voller Einsatz des ganzen TEAM`s von Nöten sein. 
 
Wir spielten mit: Fabian E., Gian-Luca H., Kai M., Tom D., Dennis R., Nico S., Sven G., Jens B., 
Sven v-d-H., Leon R., Ibrahim B., Tomi S., Jonas B., Moritz E. und Fabi S.   
 
R.M.          21-11-2010 

 
Treten auf der Stelle 

Auch bei unserem Heimspiel gegen den SC Velbert konnten wir wieder keinen „Dreier“ einfahren. 
Die Velberter kamen nach einem holprigen Saisonstart sicherlich zu uns, um mindestens einen 
Punkt mitzunehmen, was ihnen aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient gelang.  
 
Trotz Dauerregen seit gefühlten 48 Stunden war unser „grüner Teppich“ in einem guten Zustand, 
so dass man ein interessantes und gutes Spiel erwarten konnte, zumal insgesamt 12 Kinder auf 
den Platz standen, die sonntäglich zusammen in der Kreisauswahl trainieren. In den ersten 30 
Minuten waren wir die tonangebende Mannschaft, die Velbert nie ins Spiel kommen ließ. Leider 
konnten wir die deutliche Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Entweder kam der letzte Pass 
nicht an oder aber die Velberter konnten sich auf ihren Torhüter verlassen. Bei unserem 1:0 in 
der 21. Minute war er jedoch machtlos. Nach einem Foul an Ibrahim, ca. 13m vor dem Tor, 
konnte Sven den fälligen Freistoß, der noch leicht abgefälscht wurde, im Tor versenken. Die 
verdiente Führung hielt leider nicht bis zum Pausentee. In der letzten Spielminute wurde der Ball 
im Mittelfeld von Nico leichtfertig vertändelt, Velbert schaltete schnell um und spielte einen tollen 
Pass (milimetergenau) durch Sveno und Kai in die Spitze. Kai stand einen Schritt zu weit vom 
Velberter Angreifer weg, der alleine auf Nils zulief, der vielleicht einen Moment zu spät 
herauskam und konnte den Ball daher ins lange Eck zum glücklichen 1:1 Pausenstand 
einschieben. Eine Kette von individuellen Fehlern sorgte somit für den aus unserer Sicht 
unnötigen Ausgleich.  
 
Die zweite Halbzeit konnte Velbert dann ausgeglichener gestalten. Unsere Überlegenheit war 
weg, sicherlich auch, weil wir immer wieder ungewohnte Fehler in der Ballannahme und beim 
Spielaufbau zeigten. Trotzdem konnten wir erneut in Führung gehen. Wieder war Ibrahim zu 
schnell für die Velberter Abwehr und drang in den Strafraum ein. Im letzten Moment grätschte ein 
Velberter Verteidiger von hinten heran und traf beim Versuch den Ball zu spielen auch den Fuß 
von Ibrahim, der zu Fall kam. Der -ein sehr faires Spiel- gut leitende Schiedsrichter entschied 
sofort auf Strafstoß. Obwohl Sven im Spiel gegen Sonnborn einen Elfmeter verschoss, gab es 
gar keine Diskussionen, dass er sich auch heut wieder den Ball schnappte und ihn unhaltbar zur 
2:1 Führung versenkte. Überhaupt muss man sagen, dass Sven, nicht nur aufgrund seines 
zweiten Treffers, heute ein ganz starkes Spiel machte! Leider hielt die Führung nur drei Minuten. 
Nach einer Flanke von der rechten Seite, kam der Ball durch unsere Abwehr zu einem Velberter 
Spieler, dessen Schuss gegen die Latte krachte, von dort Nils an die Schulter, von dort an den 
Innenpfosten und dann zum 2:2 ins Tor. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff. Eine 
Punkteteilung, über die sich die Velberter freuten, während bei uns die Enttäuschung groß war.  
 
Nach diesem Spiel bleibt festzuhalten, dass einige Kinder im Spiel zur Zeit leider nicht dass 
abrufen, was sie im Training zeigen. Das gilt es ganz schnell abzustellen, dann werden wir als 
TEAM auch wieder Siege einfahren. 
 
Wir spielten mit: Nils W., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D. Nico S., Dennis R., Jens B., 
Sven v-d-H., Leon R., Ibrahim B., Tomi S., Luci S., Linus G. und  Jonas B. 
 
R.M.         15-11-2010 

Klarer Sieg im bedeutungslosen letzten Spiel 



Zum einzigen Heimspiel im VW Junior Masters empfingen wir am heutigen Sonntag die 
Mannschaft von Mettmann Sport. Für beide Teams ging es um nichts mehr und so sah das 
Trainerteam um Ulli das Spiel als zusätzliche Trainingseinheit, in der sich u.a. einige 
Langzeitverletzte Spielpraxis holen sollten. Gegen einen hoffnungslos unterlegenen Gegner 
sprang am Ende ein 17:1 Sieg, in dem unsere Jungs noch zahlreiche 100% Chancen ausließ. Die 
Tore erzielten 5x Leon, 3x Luci, je 2x Sveni, Sven und Ibrahim sowie je 1x Tomi und Nico. 
Zusätzlich noch ein Eigentor der Mettmanner. Ein Lob an dieser Stelle für den Gegner, der nie 
aufgab und die mit dem Torwart noch den besten Spieler hatten. 
 
Wir spielten mit: Fabian E., Nils W., Gian-Luca H., Sveno B., Nico S., Sven v-d-H., Tomi S., Luci 
S., Jonas B., Ibrahim B., Linus G., Moritz E., Leon R., Fabi S. und Sveni G. 
 
R.M.         07-11-2010 

 
Unerwarteter Punktverlust 

Im Sonnborner Hafen waren wir am Samstag Gast des heimischen SC Sonnborn. Unser Ziel war 
es, mit einem Sieg den Vorsprung in der Tabelle zu behaupten. Es kam dann aber leider anders 
und am Ende stand ein unnötiges 1:1. Wir taten uns schwer gegen sehr flinke Sonnborner 
Angreifer, die unsere Abwehr doch einige Male in Verlegenheit brachte ohne jedoch für wirkliche 
Torgefahr zu sorgen. Wir dagegen hatten einige gute Torgelegenheiten, doch entweder 
scheiterten wir an der vielbeinigen Abwehr der Sonnborner oder waren im Abschluss nicht 
konsequent genug. Trotzdem gingen wir nach fünf Minuten verdient mit 1:0 in Führung, als Jens 
nachsetzte, den Ball noch einmal vor das Tor brachte und Sven keine Mühe hatte, aus kurzer 
Distanz einzuköpfen. Leider fingen wir uns noch vor der Halbzeit den Ausgleich, als die 
Sonnborner einen zweifelhaften Freistoß zugesprochen bekamen, der Nils leider durch die Hände 
glitt und somit aus einer nicht vorhandenen Chance das 1:1 fiel.  
 
In der zweiten Halbzeit boten sich uns noch genug Gelegenheiten erneut in Führung zu gehen, 
doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Zu allem Überfluss konnten wir einen berechtigten 
Elfmeter nicht verwandeln, nachdem Dennis im Strafraum gefoult wurde. Während Sven am 
Donnerstag noch sicher verwandelte, scheiterte er heute am Torwart. Ein zweiter berechtigter 
Strafstoß wurde uns in der 52. Minute verweigert und so blieb es am Ende beim 1:1. Jetzt heißt 
es im nächsten Meisterschaftsspiel gegen den SC Velbert wieder Gas zu geben und mit einer 
konzentrierten Einstellung die verlorenen Punkte aufzuholen.  
 
Wir spielten mit: Nils W., Moritz E., Gian-Luca H., Sveno B., Nico S., Sven v-d-H., Dennis R., Luci 
S., Tomi S., Jens B., Ibrahim B., Jonas B., Sveni G., Tom D und Fabi S. 
 
R.M.        07-11-2010 

 
Erfolgreich im Pokal 

Nachdem wir in der ersten Runde ein Freilos hatten, mussten wir am Donnerstag nach Neviges, 
um mit einem Sieg ins Viertelfinale einzuziehen. Der stürmische Wind und die ungewohnte Asche 
bereiteten unseren Jungs zunächst mehr Probleme, als der Gegner. Doch mit zunehmender 
Spieldauer stellten wir uns auf die äußeren Umstände ein und der Ball lief immer besser durch 
unsere Reihen. Es dauerte dann aber doch bis zur 22. Minute, bis wir mit 1:0 in Führung gingen. 
Sveni war es vergönnt, den Bann zu brechen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die Nevigeser 
Moritz nur durch ein Foul im 16er bremsen. Klare Entscheidung des Schiedsrichters - Strafstoß. 
Sven ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:0. Danach ging es zum 
Pausentee. Die zweite Halbzeit verlief genauso einseitig wir die Erste. Der einzige Unterschied 
war die konsequentere Chancenverwertung. Bis zum Schlusspfiff schraubten die Jungs das 
Ergebnis auf 8:0. Die weiteren Torschützen waren 4x Jens und je 1x Sven und Dennis. Ein leicht 



eingespielter Sieg gegen einen chancenlosen Gegner. Am Samstag steht das nächste 
Meisterschaftsspiel in Sonnborn an und am Sonntag treffen wir im letzten Spiel des VW Junior 
Masters auf Mettmann Sport. 
 
Wir spielten mit:  
Fabian E., Moritz E., Gian-Luca H., Sveno B., Tom D., Nico S., Sven v-d-H., Dennis R., Luci S., 
Jonas B., Sveni G., Tomi S., Jens B., Linus G. und Fabi S. 

R.M.            06-11-2010 

Klare Niederlage im zweiten Spiel des VW Junior Masters 

Am Sonntag wollten wir einen großen Schritt zum Erreichen der zweiten Runde im VW Junior 
Masters machen. Leider sind wir bei dem Versuch nicht nur ins Straucheln gekommen, sondern 
richtig auf die Nase gefallen. Wir waren an dem Tag die eindeutig schlechtere Mannschaft und 
gingen vollkommen verdient als Verlierer vom Platz. Am Ende hieß es 7:1 für SV Bergisch 
Gladbach 09. Den Ehrentreffer erzielte Tomi mit einem herrlichen Freistoß aus 18m. Zu der 
deutlichen Niederlage kam noch hinzu, dass sich Luci in der ersten und Kai in der zweiten 
Halbzeit so schwer verletzten, dass sie im weiteren Spielverlauf nicht mehr eingesetzt werden 
konnten. Alles in allem war es schwarzer Sonntag für uns, den es heißt abzuhaken und auf die 
nächsten Aufgaben zu konzentrieren.  
 
Am Samstag haben wir bereits die Chance im Pokalspiel bei TuS Neviges wieder erfolgreicher zu 
spielen.  
 
Wir spielten mit: Nils W., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D., Nico S., Sven v-d-H., Dennis 
R., Tomi S., Luci S., Jonas B., Jens B., Ibrahim B., Linus G., Moritz E. und Sveni G. 
 
R.M.         26-10-2010 

Geduld zahlt sich aus 

Mit der Mannschaft von SSVg Heiligenhaus hatten wir einen defensiv eingestellten Gegner zu 
Gast, der sein Glück mit Kontern versuchte. Da die Heiligenhauser sehr kompakt standen, wir in 
der ersten Halbzeit zu wenig läuferischen Einsatz zeigten und zusätzlich viele Fehlpässe 
produzierten, stand es zur Pause noch 0:0. Mit einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten 
Halbzeit wurden wir immer dominanter und drängten die Heiligenhauser in ihre Hälfte. Die erste 
gute Möglichkeit ergab sich zwar für Heiligenhaus, doch in der 35. Minute war es Jens, der die 
verdiente 1:0 Führung erzielte. Gina-Luca zog auf der rechten Seite davon und schlug eine gute 
Flanke. Jens stand goldrichtig am zweiten Pfosten und schob den Ball mühelos ins Tor. In der 41. 
Minute vergab Jens eine 100%, nachdem Sveni den Ball perfekt zu Sven auf die rechte Seite 
spielte. Dieser ließ seinen Gegner locker stehen und hatte dann das Auge, um Jens den Ball 
mustergültig aufzulegen, doch leider schoss er den Ball genau in die Mitte des Tores, so dass der 
gegnerische Torwart keine Mühe hatte den Ball abzuwehren. In den kommenden fünf Minuten 
hielt der gegnerische Torwart seine Mannschaft im Spiel, als er zunächst gegen Kai, dann gegen 
Ibrahim und schließlich auch noch gegen Nico einen höheren Rückstand verhinderte. Die nächste 
100% vergab in der 50. Minute Sveni. Diese Situation war fast eine Kopie der 41. Minute, nur 
diesmal kam der Ball von Ibrahim auf den völlig freistehenden Sveni in die Mitte. Leider schoss 
auch Sveni den Ball mittig aufs Tor, so dass der Torwart auch diesen Versuch mühelos abwehren 
konnte. Doch die Jungs ließen sich nicht entmutigen und wurden in der letzten Spielminute 
belohnt. Nach einem tollen Doppelpass zwischen Jens und Jonas, erzielte Jens seinen zweiten 
Treffer am heutigen Tag zum 2:0 Endstand und avancierte somit zum Matchwinner. Auch wenn 
es wieder eine tolle Mannschaftsleistung war, möchte ich Sven zu einem starken Spiel 
beglückwünschen. Er zeigte sehr große Laufbereitschaft und kämpferischen Einsatz über die 
gesamte Spielzeit und sorgte dadurch auf der rechten Seite immer wieder für Gefahr.  
 



Auch zukünftig werden wir wohl öfter solche Spiele erleben, indem unsere Gegner mit einer 
defensiven Spielweise antreten und wir geduldig auf unsere Chance warten müssen. Doch heute 
hat sich gezeigt, dass die Jungs das verstehen und auch umsetzen können. Bevor wir nach den 
Ferien zum SC Sonnborn reisen, wo wir an die bisherigen Erfolge anknüpfen wollen, spielen wir 
am 24.10. im zweiten Spiel des VW-Junior-Masters bei SV Bergisch Gladbach 09. 
 
Wir spielten mit:  
Fabian E., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D., Nico S., Sven v-d-H., Dennis R., Luci S., 
Jonas B., Jens B., Ibrahim B., Linus G., Moritz E. und Sveni G. 
 

   
Doppeltorschütze Jens in Aktion 
 
R.M.          11-10-2010 

 
Weiterhin eine weiße Weste 

Am Samstag versuchte uns der WSV Borussia ein Bein zu stellen, doch außer bei dem ein oder 
anderen Foul und einigen Nickligkeiten schafften sie es nicht. Gleich zu Beginn versuchten uns 
die WSV`er so den Schneid abzukaufen, doch am heutigen Tage ließen sich die Jungs davon 
nicht beeindrucken und erst recht nicht provozieren. Sie nahmen den Kampf an und hielten gut 
dagegen. Wenn auch der WSV ein paar gute Einzelspieler hatte, zeigte sich heute Nachmittag, 
dass eine mannschaftlich geschlossene Leistung die größeren Erfolgsaussichten hat, ein Spiel zu 
gewinnen. So reichte uns eine durchschnittliche spielerische Leistung, um den WSV Borussia 
hochverdient mit 2:0 zu bezwingen. Echte Torchancen für den WSV waren Mangelware, so dass 
Fabian einen eher ruhigen Nachmittag verlebte. Großer kämpferischer und läuferischer Einsatz 
des restlichen TEAM`s stoppte die Angriffsbemühungen des Gegners, während wir bei 
konsequenterer Chancenverwertung durchaus höher hätten gewinnen können. Für die 
Entscheidung sorgten zwei unserer „Minis“. Bereits in der vierten Spielminute erzielten wir nach 
einem wunderschön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite das 1:0. Jens schüttelte seinen 
Gegenspieler ab und hatten dann das Auge, um den in der Mitte mitgelaufenen Dennis 



anzuspielen, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Ein klasse Angriff mit einem 
perfekten Anspiel. Für das 2:0 sorgte Luci in der 45. Minute, der nach einer Ecke von Ibrahim mit 
seinem wuchtigen Kopfstoß dem gegnerischen Torwart keine Abwehrchance ließ. Das Ergebnis 
wurde gekonnt über die Zeit gebracht, so dass wir im dritten Spiel den dritten Sieg ohne Gegentor 
feiern konnten. Glückwunsch an die Jungs für ein kämpferisch ganz starkes Spiel, in dem sie 
Charakter gezeigt haben und mit ihrem Siegeswillen das Spiel für sich entscheiden konnten. Zum 
nächsten Spiel erwarten wir am kommenden Samstag den SSVg Heiligenhaus, in dem wir 
hoffentlich auch wieder spielerisch überzeugen können. 

Wir spielten mit: Fabian E., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D., Nico S., Sven v-d-H., Dennis 
R., Luci S., Jens B., Ibrahim B.,  Tomi S., Moritz E., Sveni G. und Leon R. 
 

 
Luci`s wuchtiger Kopfstoß auf dem Weg ins Tor 
 
R.M.          04-10-2010 

 
Sieg im 1. Spiel des VW-Masters-Cup 

Statt Training gab es am Mittwoch das erste Spiel im VW-Masters-Cup beim VfL Benrath, wo wir 
uns zunächst als großzügige Gäste präsentierten und nach einem kollektiven Tiefschlaf in der 
sechsten Minute den Benrather das 1:0 auf dem Silbertablett servierten. Es dauerten dann 10 
Minuten bis wir besser ins Spiel kamen, ohne jedoch zu überzeugen. Trotzdem hatten wir ab der 
16. sehr gute Torchancen im Minutentakt, die wir leichtfertig liegen ließen. Nach einem Einwurf 
von Sven ging Luci in der 24. Minute alleine in den Strafraum und überlistete den Torwart mit 
einem gefühlvollen Heber und erzielte das 1:1. Kaum war das Spiel zur zweiten Halbzeit 
angepfiffen, spielte Jonas einen Pass auf Leon, der platziert auf`s Tor schoss. Konnte der 
Torwart der Benrather diesen Ball noch parieren, hatten er beim Nachschuss von Sven keine 
Abwehrmöglichkeit und wir führten mit 2:1. Danach lief der Ball immer öfter schön durch die 
eigenen Reihen und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor für uns fallen würde. 
In der 40. Und 46. Minute war jeweils unsere „Tormaschine“ zur Stelle und baute die Führung 



zum 4:1 aus. Beim 3:1 traf er im Nachsetzen, nachdem Jens zuvor scheiterte und beim 4:1 hatte 
ihn Jens mit einem feinen Pass in die Mitte den Ball aufgelegt. Am Ende ein verdienter Sieg, der 
mit der Leistung aus der zweiten Hälfte über die gesamte Spielzeit sicherlich höher ausgefallen 
wäre. 
 
Am kommenden Samstag geht es zum nächsten Spiel in der Meisterschaft gegen die Mannschaft 
vom WSV Borussia, bei dem die Jungs sicherlich mehr gefordert werden. 
 
Wir spielten mit: Nils W., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D., Sven v-d-H., Dennis R., Jens 
B., Luci S., Jonas B., Tomi S., Moritz E., Sveni G.,  Leon R, Linus G. und Nico S.  
 

 
Aufstellung fast wie die Großen  
 
R.M.          01-10-2010  

Verdienter Sieg im Südhöhen Derby 

Im zweiten Spiel der Saison stellte sich das Team vom Cronenberger SC bei uns vor. Die erste 
Hälfte mit guten Chancen, einem nicht gegebenem Tor wegen vorheriger Spielunterbrechung und 
zwei Gelegenheitsangriffen der Cronenberger, welche fast zu einem Gegentor geführt hätten.  
 
Im zweiten Durchgang weiter Einbahnstraßenfußball in Richtung des grün weißen Tores. Nach 
45 Minuten dann endlich das erlösende 1:0 durch Sven, welcher mit dem eigentlich schwächeren 
linken Fuß unhaltbar abzog. Danach war die Moral der, bis dahin vorbildlich kämpfenden, Dörper 
gebrochen. Flanke Tomi, Ibrahim hält nur noch den Fuß hin – Tor. Das 3:0 dann ein Tor der 
Marke „wenn er drin ist, alles richtig gemacht“. Jens mit einem Solo an mindestens 5 Gegnern 
vorbei, Schuß und drin. Klasse! 
 
Weiter so!  
 
Am Mittwoch im VW Masters Cup in Benrath und am Samstag um 17 Uhr beim WSV. 



 
Ulli          27-09-2010  

 
Unglaubliches aus Leverkusen 

Am Sonntag waren wir zu Gast bei der U 13 von Bayer 04 Leverkusen. Auf einem der unzähligen 
Plätze des Bayer Jugendzentrums wurde allen Kindern der U 13 unseres TSV Ronsdorf relativ 
deutlich klargemacht, wo es noch den ein oder anderen Unterschied zwischen den „Miniprofis“ 
eines Bundesligisten und den Kickern unseres kleinen Dorfvereines gibt. 22 Spieler auf einem 
Spielniveau, unglaublich schnell, taktisch schon extrem gut geschult, körperlich teilweise einem 
Erwachsenem nahe. Unglaublich!!!Saubere Flankenläufe, Kopfballspiel, Torabschlüsse im 
Minutentakt. Daß es zur Halbzeit nur 4:0 stand hatten wir hauptsächlich Nils im Tor und dem 
Aluminiumgehäuse zu verdanken. In der zweiten Halbzeit dann noch weitere 7 Tore für den 
Bayer Nachwuchs. Naja, die ungewohnt großen Tore und der Naturrasen haben natürlich ihr 
übriges getan. 
 
Trotzdem sicherlich für alle Kids ein tolles Erlebnis. Allein die ganze Anlage, die Umkleideräume, 
das Ambiente. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen für die nette 
Einladung. Dank auch an unseren Onkel Arthur für die Vermittlung dieses Spiels.  
 
…..Als kleine Randnotiz: Während des Spiels trainierten die gerade aussetzenden Kinder von 
Bayer an 10 ( ! ) Kopfballpendeln gleichzeitig. Nach den gespielten 60 Minuten wurde dann noch 
ein Spiel untereinander mit 11:11 gemacht….. 
 
Ulli          27-09-2010 

 
Geglückter Start 

Am Samstag um 14:00 Uhr war es endlich soweit, ein gut leitender Schiedsrichter pfiff das erste 
Meisterschaftsspiel von unserem TEAM an. Zu diesem Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert 
waren wieder viele Fans mitgekommen, um der Mannschaft die notwendige Unterstützung 
zukommen zu lassen. Die Jungs brauchten eine gewisse Anlaufzeit, bis sie zu ihrem gewohnten 
Passspiel fanden. Erschwert wurde es auch durch die Velberter, die aufgrund ihrer großen 
Laufbereitschaft immer wieder die Räume eng machten. Doch mit zunehmender Spieldauer 
kamen wir immer gefährlicher vor das gegnerische Tor. In der 17. Minute fiel das befreiende 1:0 
jedoch nach einer durch Luci getretenen Ecke. Obwohl diese gar nicht so gefährlich war, 
bekamen die Velberter den Ball nicht aus dem Strafraum, so dass Kai mit einem Flachschuss die 
Führung erzielte. In der 24. Minute spielte Sveno den Ball mit der Pike auf Ibrahim, der 
unwiderstehlich davon zog und mit einem trockenen Schuss zur 2:0 Halbzeitführung traf. Zu 
Beginn der zweiten Halbzeit waren die Jungs viel schneller im Spiel und sorgten innerhalb der 
ersten drei Minuten mit zwei schönen Pässen in die Spitze für Gefahr vor dem Velberter Tor, 
ohne das etwas Zählbares heraussprang. Dies dauerte bis zur 42. Spielminute. Mit einem 
Zauberpass von Sveni war Dennis im Zentrum freigespielt und dieser hatte keine Mühe den Ball 
zum 3:0 im Tor unterzubringen. Ein toll herausgespieltes Tor! Damit war der Widerstand der 
Velberter endgültig gebrochen. Doch wir spielten keineswegs auf Halten, sondern versuchten 
weiterhin das nächste Tor zu erzielen. Dies gelang dann auch, nachdem Leon Sveni auf 
halbrechts anspielte. Sveni schüttelte seinen Gegenspieler ab, lupfte den Ball am heraus 
stürmenden Torwart vorbei und schob den Ball anschließend ins leere Tor zum 4:0. Damit war 
auch der Endstand hergestellt. Eine gute Mannschaftsleistung sorgte für einen, auch in dieser 
Höhe, verdienten Auswärtssieg. Insbesondere muss man heute wieder eine ganz starke 
Abwehrleistung unserer „Viererkette“ hervorheben, die praktisch nichts anbrennen ließ. Fabian im 
Tor musste nicht einen Ball abwehren. Leider verletzte sich Tom erneut am Knie und wird 
voraussichtlich nächste Woche fehlen, doch unser TEAM wird diesen Ausfall kompensieren, um 
auch gegen Cronenberg erfolgreich zu sein. Auf diesem Wege wünschen wir Tom alles Gute und 



baldige Rückkehr ins TEAM. Das gleiche gilt für Fabi, der aufgrund einer Blinddarm-OP ausfällt. 

Wir spielten mit:  
Fabian E., Gian-Luca H., Sveno B., Kai M., Tom D., Sven v-d-H., Dennis R., Jens B., Luci S., 
Ibrahim B., Jonas B., Tomi S., Moritz E., Sveni G. und Leon R. 

 
R.M.          19.09.2010      

 

Licht und Schatten in der Vorbereitung   
 
Mit unserem Turnier auf dem traditionellen Waldfest, sowie einem Testspiel beim SV 09/35 
Wermelskirchen und TuS Eving Lindenhorst beendeten wir unsere Vorbereitung auf die am 
kommenden Samstag beginnende Meisterschaft. 

Im Rahmen des Waldfestes gelang es den Jungs durch eine gut gespielte Gruppenphase 
ungeschlagen ins Finale, um den erstmals ausgetragenen Autohaus-Saurwein-Wanderpokal 
einzuziehen. Im ersten Gruppenspiel schlugen wir die Jungs von TuS Eving Lindenhorst mit 2:0, 
wobei sich Leon und Jens als Torschützen hervortaten. Das zweite Spiel gegen den 1. FC 
Wülfrath endete 0:0, das dritte und vierte Spiel gegen FC Tönisheide bzw. CFB Ford Köln Niehl 
konnte jeweils mit 1:0 gewonnen werden. Hier waren Ibrahim und Jens die Torschützen. Im 
Finale gegen SV Bayer Wuppertal stand es nach 15 Minuten 0:0, so dass der Sieger durch 
Strafstoßschießen ermittelt werden musste. Wie schon bei dem Turnier in Kaarst, zeigten unsere 
Jungs keine Nerven und Tomi, Sven und Ibrahim trafen jeweils für uns. Im Tor zeigte Nils seine 
ganze Klasse und konnte die ersten drei Strafstöße der Bayeraner alle abwehren, so dass wir 
das Finale mit 3:0 gewannen und der erste Sieger des Autohaus-Saurwein-Wanderpokals 
wurden. Der große „Pott“ wurde vom Sponsor persönlich an unseren Kapitän übergeben. 
   
Nach dem tollen Erfolg der Jungs, ging es am Montag zum Testspiel nach Wermelskirchen, wo 
wir gegen einen körperlich robusten Gegner mit 1:4 den Kürzeren zogen. Die Wermelskirchener 
verstanden es geschickt, uns durch ihre Spielweise an einem geordneten Spielaufbau zu hindern. 
Wir ließen uns den Schneid abkaufen und hielten nicht dagegen. Folgerichtig gingen wir mit 
einem 0:2 Rückstand in die Pause. In der Halbzeit wurden die Fehler klar angesprochen und die 
Jungs setzten die Forderungen des Trainerteams mit Beginn der zweiten Hälfte gekonnt um. 
Endlich ging man aggressiver in die Zweikämpfe ohne unfair zu werden. Automatisch gewannen 
wir mehr Zweikämpfe und ließen den Ball durch die Reihen laufen. In dieser Phase fiel auch der 
bis dahin verdiente Anschlusstreffer durch Jonas. Leider ließen die Jungs ab der 45. Minuten 
wieder nach, so dass Wermelskirchen erneut stärker wurde und bis zum Schlusspfiff noch zwei 
Treffer nachlegten und uns eine verdiente 1:4 Niederlage beibrachte. Heute hat man gesehen, 
dass gegen solche Gegner 15 starke Minuten nicht ausreichen, um ein Spiel erfolgreich zu 
gestalten. 
   
Das letzte Testspiel führte uns nach Dortmund zum TuS Eving Lindenhorst, eine spielstarke 
Mannschaft, die in der D-Junioren Nachwuchsrunde/Bezirksliga des Fußball- u. Leichtathletik-
Verbandes Westfalen e.V. spielt. Auf einer wunderschönen Anlage bei sehr sympathischen und 
freundlichen Gastgebern konnten wir das Spiel mit 5:0 gewinnen. Bereits in der zweiten Minute 
erzielte Jens das 1:0. Nach einer Ecke kam der Ball zu Ibrahim, der den Ball nochmals vor das 
Tor köpfte. In einer unübersichtlichen Situation schaffte es Jens den Ball über die Linie zu 
drücken. Es entwickelte sich ein munteres Fußballspiel, in dem beiden Mannschaften immer 
wieder schöne Spielzüge zeigten. Die klareren Torchancen konnten wir jedoch für uns 
verzeichnen. So hatte Sven z.B. in der siebten Minute die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, 
nachdem Ibrahim ihm mit einem feinen Hackenzuspiel den Ball auflegte. Doch der Schuss aus 
14m wurde von dem Evinger Torwart gekonnt über die Latte abgewehrt. In der 20. Minute zeigte 
Fabian erstmalig sein Können, als er einen guten Schuss des Gegners abwehrte. Vier Minuten 
später spielte Luci einen schönen Pass auf Jonas, der aus abseitsverdächtiger Position davonzog 



und zum 2:0 Halbzeitstand traf. Jonas war es auch, der in der 32. Minute auf 3:0 erhöhte, als er 
den Ball aus halbrechter Position aus der Drehung mit dem Außenrist unhaltbar ins Tor schoss. 
Nur fünf Minuten später war erneut Luci der Torvorbereiter. Mit einem Traumpass in die Tiefe 
spielte er Jens frei, der alleine auf den Torwart zulief, ihn geschickt ausspielte und den Ball zum 
4:0 ins leere Tor schob. Trotz dieses deutlichen Rückstandes gab sich TuS Eving Lindenhorst 
nicht auf und SPIELTE weiter Fußball. Da wurde der Ball nicht einfach nach vorne gedroschen, 
es wurde immer wieder versucht, den Ball über mehrere Stationen vor unser Tor zu bringen. 
Doch an diesem Tag ließ unsere Defensivabteilung wenig bis gar nichts zu. Auch bei uns lief der 
Ball weiter schön durch die eigenen Reihen, so dass alle Anwesenden ein sehr schönes 
Fußballspiel sahen. In der 55. Minute erzielte Nico sogar das 5:0, was gleichzeitig den Endstand 
bedeutete, obwohl TuS Eving in der Schlussphase noch zwei hochkarätige Chancen hatte, die 
von Fabian mit Glanzparaden zunichte gemacht wurden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass trotz 
der sehr guten Leistung in diesem Spiel, bei allen Jungs noch Luft nach oben ist. An diese 
Leistung gilt es beim Saisonauftakt anzuknüpfen, um aus Velbert drei Punkte mitzubringen. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal im Namen der Mannschaft bedanken, dass die 
netten „Damen vom Grill“ beim TuS Eving Lindenhorst ihren Feierabend verschoben haben, so 
dass unsere Jungs (und die Trainer) nach dem Spiel in den Genuss einer super leckeren 
Currywurst-Pommes kamen. Herzlichen Dank hierfür. Dieser Dank gilt natürlich auch dem 
Sponsor!  
 
Die Mannschaft stürmt zur "9er-Töter" 

  

R.M.          12-09-2010 

Turniersieg in Kaarst   
 
Beim 2. Sport Pasch Cup der SG Kaarst holten wir uns am Samstag ungeschlagen den 
Turniersieg. Aufgrund einer kurzfristigen Änderung im Turnierplan, hatten die Jungs das Glück 
alle Spiele auf dem Rasenplatz auszutragen. Als Gruppensieger nach einem 0:0 gegen TSV 
Bayer Dormagen, 2:0 gegen DJK Agon, 1:0 gegen SG Kaarst 2 und einem erneutem 1:0 gegen 
Rot Weiß Venn, trafen wir im Finale auf Germania Ratingen, die mit vier Siegen Gruppenerster 



wurden. Die Tore in der Vorrunde erzielten Tomi, Jonas, Sven und Ibrahim. Im Endspiel stand es 
nach 15 Minuten torlos, so dass ein 8m-Schießen den Sieger ermitteln musste. Hierbei zeigten 
sich unsere Spieler nervenstark. Die Ratinger gingen mit dem ersten Strafstoß in Führung, die 
Tomi, Sveni und Sven bis zum 3:3 jeweils ausgleichen konnten. Der vierte Schütze der Ratinger 
schoss neben das Tor. Ibrahim brachte uns anschließend erstmalig mit 4:3 in Führung. Sveno, 
der als fünfter Schütze vorgesehen war, brauchte nicht mehr antreten, da Fabian zuvor den 
letzten Strafstoß der Ratinger halten konnte. So wurden wir verdienter Turniersieger und nahmen 
einen sehr schönen Pokal mit nach Hause. 

Am kommenden Wochenende findet unser traditionelles Waldfest statt, bei dem wir am Samstag 
versuchen unser eigenes Turnier ebenso erfolgreich zu gestalten. 
   
Strahlende Turniersieger 

 
 
R.M.          30-08-2010 
 
Erstes Auftreten als D1 
   
Unter der Woche spielten wir zum ersten Mal mit unserem neuformierten TEAM. Wir fuhren zum 
Erbacher Berg, um ein Freundschaftsspiel gegen die Truppe vom 1. FC Wülfrath zu absolvieren. 
Neben den beiden Neuzugängen Ibrahim und Sveno war auch Leon erstmalig wieder mit von der 
Partie. Sechs Wochen nach seinem Außenbandriss im Knie, konnte man ihm die Freude deutlich 
anmerken. Jetzt heißt es für ihn langsam und behutsam mit dem Aufbautraining fortzufahren. Das 
Spiel stellte sich ziemlich einseitig dar. Wir waren die tonangebende und spielbestimmende 
Mannschaft und kamen zu einem ungefährdeten 3:0 Sieg. Die Tore erzielten unsere 
„Tormaschine“ Jonas und zweimal Ibrahim, der somit einen gelungenen Start in unserem TEAM 
hatte. Doch auch der zweite Neuzugang Sveno zeigte in der Abwehrkette eine gute Leistung. 
Dass der Sieg nicht höher ausfiel, hatten die Wülfrather einzig und allein ihrem sehr guten 
Torwart zu verdanken, der mit einigen Glanzparaden unsere Stürmer zur Verzweiflung brachte. 
Alles in allem war es jedoch ein gelungener Start der neuen D1. 
   



R.M.          13-07-2010  
 


