
D 2 - Berichte 10/11

Viktoria Rott gegen TSV-Ronsdorf
 
Ohne echte Chancen wurde das letzte Spiel dieser Saison beendet. 6:1 für Rott. Platz 8 in der 
Tabelle von 12 Mannschaften ist keine 
den kommenden Gegnern in der C-Jugend Paroli bieten.
 
Jetzt freuen wir uns auf weitere drei Turniere vor der Sommerpause.

Bis bald, die D2 vom TSV-Ronsdorf.
 
Detlev Brück         29-05-2011 

TSV05 Ronsdorf gegen SC Velbert
 
Angepfiffen wurde diese Partie erstmals bei uns von einer Schiedsrichterin. Die ganze Partie 
wurde fair von ihr geleitet und es gab kaum Fehlentscheidungen. WOW
 
Unsere Mannschaft konnte dagegen nicht ganz so gut überzeugen. In der ersten Hälfte viel das 
0:1 durch einen schnellen Konter der Velberter und unsere Abwehr wirkte sehr hilflos.
 
In der zweiten Spielzeit konnte der Gegner den Spielstand noch weiter ausbauen. Fehler im 
Mittelfeld und zu wenig Torchancen für den TSV sorgten für die Niederlage. Endstand 0:3 für 
Gäste aus Velbert. Trotz allem haben sich unsere Jungs nicht aufgegeben und sollten die Köpfe 
für die Zukunft nicht hängen lassen. Die Velberter waren einfach noch ein Tick besser.
 
In zwei Wochen nehmen wir mit der D3 an einem internationalen Turnier 
Jungs sicherlich noch das ein oder andere dazulernen können.
 
An dieser Stelle auch von uns HERZICHEN GLÜCKWUNSCH an die erste und zweite 
Mannschaft zum Aufstieg!!! 

Berichte 10/11  

Ronsdorf 

Ohne echte Chancen wurde das letzte Spiel dieser Saison beendet. 6:1 für Rott. Platz 8 in der 
Tabelle von 12 Mannschaften ist keine Glanzleistung, trotzdem werden wir wieder angreifen und 

Jugend Paroli bieten. 

Jetzt freuen wir uns auf weitere drei Turniere vor der Sommerpause. 

 

 
Ronsdorf. 

TSV05 Ronsdorf gegen SC Velbert 

wurde diese Partie erstmals bei uns von einer Schiedsrichterin. Die ganze Partie 
wurde fair von ihr geleitet und es gab kaum Fehlentscheidungen. WOW 

Unsere Mannschaft konnte dagegen nicht ganz so gut überzeugen. In der ersten Hälfte viel das 
en schnellen Konter der Velberter und unsere Abwehr wirkte sehr hilflos. 
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Detlev Brück           22-05-2011 

Grün-Weiß Wuppertal gegen TSV-Ronsdorf 
 
Auf dem neuen Kunstrasen auf dem Sportplatz Höfen begrüßten sich beide Mannschaften. 
Leider ist der offizielle Schiedsrichter nicht erschienen und so mussten wir für Ersatz sorgen. 
Nach wenigen Minuten viel das erste Tor für den TSV, doch leider musste unser Schiri das Spiel 
wegen eines vorausgegangenes Foulspiels durch Grün-Weiß abpfeifen. Beim Freistoß von der 
16Meter Linie prallte der Ball von der Mauer ab und ging kurz darauf ins Aus. 
 
Das ganze Spiel über wurde mit viel Körpereinsatz von beiden Mannschaften gekämpft und 
schließlich kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Spieler. Die beiden Jungs fochten ein 
Ringkampf aus und sofort mischten sich auch andere Spieler in den Disput ein. Konsequent (wie 
immer) stellte der Schiri beide vom Platz und sorgte wieder für Ruhe. 
 
Endstand 1:3 für den TSV-Ronsdorf. Glückwunsch zu dieser Leistung. 
 

 



 

 

 
 
Detlev Brück           15-05-2011 

TSV05 Ronsdorf gegen Cronenberger SC 
 
An einem heißen Maitag trafen sich die Mannschaften zum Rückspiel auf der Waldkampfbahn. 
Im Hinspiel gönnten uns die Cronenberger kein Tor und wir mussten uns mit 3:0 geschlagen 
geben. Heute kam alles ganz anders. Durch unsere Trainer motiviert und bei bestem Wetter kam 
der TSV gut ins Spiel. Eine starke Abwehr ließ dem Gegner keine Chance und der Ballbesitz 
wurde gleichmäßig verteilt. Ein schnelles Spiel sorgte dann endlich für das Führungstor.  
 
Mit 1:0 ging es dann in die Pause. 
 
Die zweite Hälfte kamen dann die Cronenberger besser ins Spiel sorgten für den Ausgleich. 
Abseits? Ich denke der Schiri machte eine gute Partie. Für Aufregung sorgte dann ein Schuss 
vom Gegner. Der Ball prallte vom rechten Pfosten zum linken und ging nicht ins Tor. Puhhhhh 
Das war knapp. Die Jungs vom TSV-Ronsdorf spielten aber weiter offensiven Fußball und 
wurden mit einem super Kopfball durch eine Flanke von der Grundlinie mit dem 2:1 belohnt. 
 
Weiter so, es klappt doch. 



 

 

 

 
 
Detlev Brück         08-05-2011 

TSV Ronsdorf gegen SV Bayer Wuppertal 
 
Bei bestem Fußball-Wetter kam der SV Bayer-Wuppertal zur Waldkampfbahn. Schnell zeigte 
sich, dass zwei gleichwertige Mannschaften gegeneinander spielten. Der Ball rollte hin und her, 
ohne das eine klare Überlegenheit zu erkenne war. 
 
In der zweiten Hälfte änderte sich wenig, doch ein Lattenschuss vom TSV sorgte für kurze 
Anspannung. Insgesamt  war es eine faire Begegnung. 
 
Endstand 0:0, 1 Punkt für jede Mannschaft. 
 
Schade, bei diesem Spiel wäre mehr drin gewesen. 
 



      
 
Detlev Brück              12-04-2011 

TSV Fortuna Wuppertal gegen TSV-Ronsdorf D2 
 
Das Runde will bei uns leider nicht in das Eckige, auch Tor genannt. Trotz gutem Einsatz aller 
Beteiligten, will uns auch im diesem Spiel gegen Fortuna bei bestem Sommerwetter kein 
zählender Treffer gelingen. Schon kurz nach Anpfiff wurden unsere Jungs vom Gegner überrollt 
und es stand 1:0 für Fortuna Wuppertal. Der identische Anfang wie gegen den WSV, nur diese 
haben direkt drei Tore erzielt. Nach diesem ersten Schock hat sich das Spiel zwar stabilisiert, 
trotzdem hakte es immer wieder im Mittelfeld und es kam kein vernünftiger Spielzug zum 
gegnerischen Tor zustande. So ging es auch in die Halbzeit. 
 
In der zweiten Halbzeit ging unser Torwart etwas zu hart in den Gegner und der Schiri pfiff 
Elfmeter. Schuss…… gehalten, WOW. Doch nein, der Schiedsrichter pfiff wieder. Ein Spieler war 
zu früh losgelaufen. Sch…. Der zweite Schuss ging dann leider ins Netz. Gegen Ende kam dann 
doch noch ein Konter von unseren Jungs und der Ball ging neben dem Torhüter ins Netz. Doch 
wieder kam ein Pfiff und der Treffer zählte nicht. Pech! Der Schiri hat den Ball schon in den 
Händen des Keepers gesehen und gab Freistoss. Zuletzt wurde die Partie auch noch 5 Minuten 
zu früh abgepfiffen. Immer diese Pfiffe… 
 
Es kann nur besser werden! Kopf hoch, irgendwann klappt es auch wieder bei uns. 
 



 
 
Detlev Brück           02-04-2011 

Bericht zum Freundschaftsspiel D2 gegen D3 auf Schenkendorf am 09.03.2011 
 
Da unsere Mannschaft auf eigenen Platz leider kein Training absolvieren konnte, haben die 
Trainer beider Mannschaften sich Entschlossen ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. 
Auf wunderschönen nassen Ascheplatz mit Regen und Sturm, versuchten beide Mannschaften 
das beste aus sich raus zu holen....  ....zum Ende des Spiels stand es dann 6 zu 3 für die D2. Ein 
schönes Ergebnis, leider war es nur ein Freundschaftsspiel und nicht ein Spiel um die 
Meisterschaft. 
 
Trotzdem DANKE an beide Mannschaften!!!!!! 
 
Am Sonntag gegen Heckinghausen möchten wir Tore sehen, aber nur beim Gegner im Kasten 
OK. Hals und Beinchenbruch  
 
S.Herziger 09.03.2011 

 
Bericht D2 Ronsdorf gegen Heckinghausen auf eigenen Platz am 13.03.2011 
 
Nachdem der Schiri nicht kam, wurde das Spiel dann von einem Mitglied der Mannschaft aus 
Heckinghausen angepfiffen. Unsere Mannschaft spielte sofort aufs Tor von Heckinghausen und 
hatte die Heckinghausener im Griff. So ging es die ganze 1. Halbzeit, so das wir schon glaubten 
diesmal drehen wir das Blatt und Gewinnen. Leider nur geglaubt, unsere Jungs schafften es 
nicht ein Tor zu erzielen trotz mehrfach guter Möglichkeiten und gutes zuspielen. DIE 1. 
HALBZEIT ging ganz klar Spielerisch an uns  
 
Halbzeit         
 
In der 2. Halbzeit hatte sich das Blatt gewendet. Die Heckinghausener verstärkten ihre Angriffe 
auf unser Tor, man konnte merken sie wollten unbedingt Gewinnen ( ist ja auch Verständlich). 
Unsere Jungs wirkten irgendwie verloren dagegen, nichts klappte mehr....  .....zu unser aller 
Leidwesen! Nach dem Abpfiff stand es dann 0 : 4 für Heckinghausen!!! 
 
PS.:  
Bei uns fehlte ein Stammspieler (Marcel) und (Stefan) der nur bedingt Einsatzfähig war durch 
eine Verletzung vom Freundschaftsspiel am 11.03.11 gegen die E1 von Ronsdorf. 
Außerdem waren nach Ansicht unserer Trainer 2 Tore zu unrecht gegeben worden da Abseits! 
Abgesehen von den Fauls das Handspiel des Gegner´s und ein nicht gegebenes Tor. Das Spiel 
ist vorbei nur die Punkte und Tore zählen....wir BEDANKEN uns bei Heckinghausen und 
Gratulieren zu dem Sieg. 
 
Applaus an unsere Mannschaft!! In Zukunft mehr Zusammenspiel und die Torchancen nutzen. 



 
 

 
S.Herziger 13.03.2011  

 
Auszeichnung für Rolf Langels 
 
Hiermit möchten wir (die D2) unserem ehemaligen Trainer Rolf Langels zu seiner 40 



jährigen Tätigkeit als Jugendtrainer unseren Glückwunsch AUSSPRECHEN und hoffen es 
kommen noch viele schöne Jahre hinzu!  

Glückwunsch von der ganzen Mannschaft D2, ob neue oder alte Spieler sowie den 
Trainern, Betreuern und den Eltern. 
 
Wuppertal - Ronsdorf, 13.03.2011 
 
S.Herziger  

Revierderby gegen Linde 
 
Das Wetter war etwas trüb und kalt, aber auf dem wunderbaren Kunstrasen der Linder sollte es 
jetzt mit viel Freude zur Sache gehen…..Sollte………………….. 
Im letzten Nachholspiel gegen Rott stimmte zwar der Wille, aber Technik und Laufbereitschaft 
waren Mangelware. ( 0:3 für Rott ) 
 
Genau so begann das Spiel Opp-Linde. Der Ball wurde nicht gesucht und gefunden. Ein 
einigermaßen vernünftiges Passspiel fehlte und so konnte der Gegner im Mittelfeld frühzeitig 
stören. Ergebnis zur Halbzeit 2:0 für die Linder Jungs und Mädels. 
 
In der zweiten Hälfte drehte sich aber die Partie und wir kamen immer schneller in den 
gegnerischen 16-Meter Raum. Es folgte das 2:2, was mit großem Jubel der Mannschaft vom 
TSV und mit entsetzten der Linder beschrieen wurde. Nun wollten wir auch gewinnen und das 
Spiel wurde offensiver. Ein verlorener Zweikampf im Mittelfeld und kurz darauf in der Abwehr 
sorgten dann leider 1Minute vor Schluss für das Siegtor der Linder. Glückwunsch! 
 
Bis zum nächsten Derby - die D2 vom TSV-Ronsdorf 
 

 

 
Detlev Brück                06-03-2011 

SC Uellendahl D2 ---- TSV05 Ronsdorf D2 
 



Von Anfang an in der 1. Halbzeit spielten unsere Jungs schnell vor dem Gegner sein Tor. Leider 
wurden diese 3 bis 4 Möglichkeiten von Ihnen nicht umgesetzt. Schade, das hätte dem Spiel und 
unseren Jungs bestimmt gut getan. Plötzlich kamen die Uellendahler mit 2 Kontern in Richtung 
Ronsdorfer Tor und beide Torchancen wurden genutzt. Der Ball war drin, trotzdem waren ich und 
auch viele andere der Meinung, das war Abseits! 
 
Der Schiri gab beide Tore, das war bitter für unsere Mannschaft. 
 
Mit dem Abseits hatte der Schiri  anscheinend ein Problem. Erst wenn Zuschauer 
riefen.....Abseits Abseits.......pfiff er, wenigstens etwas. ( lächel ). Schwamm drüber!  

Dieses Spiel abhaken und drüber nachdenken, damit das nächste Spiel besser wird.  

In der zweiten Halbzeit schaffte es unsere Truppe dann doch noch, mit Mühe und Not, ein Tor zu 
erzielen. ( Puhh ). Das Spiel endete mit 6 zu 1 für den SC Uellendahl.   (GRATULATION) 

Vielleicht gelingt Ihnen ja gegen den SC Rott ein Sieg? Wir werden alle fest dran glauben und 
unsere zierlichen Däumchen drücken. 
 
Wir stehen trotz allem hinter unseren Jungs, denn es ist noch kein Meister von Himmel gefallen!! 
Kopf hoch, mehr Mann - Deckung und besseres Abspielen.....wichtig: 
LAUFENNNNN...LAUFENNNN....LAUFENNNNNNN..... 
 

 

 
 
Herziger/Brück           27-02-2011 

SC Velbert - TSV05 Ronsdorf 
 
Zu diesem Spiel auf einem wunderbaren Platz in Velbert gibt es nicht viel zu sagen! Von der 1. 
bis zur letzten Minute bekamen unsere Jungs das Spiel nicht in den Griff. Die Velberter waren 
die deutlich bessere Mannschaft. Ob Technik oder Spiel 1gegen1 …, da waren unsere Gegner 
nicht zu schlagen. (Wenigstens bei diesem Spiel nicht, schade.) 



 
Somit hat der SC Velbert mit Recht 4 : 0 gewonnen. Da wird noch viel hartes Training auf unsere 
Elf zu kommen!  
 
Trotzdem Kopf hoch, das nächste Spiel gewinnen wir ..... oder !! 
 

 

 

Herziger / Brück          20-02-2011 

TSV05 Ronsdorf  - TuS Grün - Weiß 
 
In der 1. Halbzeit waren unsere Jungs nicht richtig bei der Sache und knüpften an den nur 
durchschnittlichen Leistungen wie im Spiel gegen den Cronenberg SC an. Dann kam das 1 : 0 
für TuS Grün - Weiß, was aber auch an Ihrem Spiel nichts änderte. Torchancen hatten Sie auch 
genug, doch leider wurden sie nicht genutzt. 
 
Als der Halbzeitpfiff ertönte waren alle erst einmal erlöst. 
 
Zum Spielbeginn der 2. Halbzeit trauten wir unseren Augen nicht, sie waren nicht mehr wieder zu 
erkennen und ließen dem Gegner kaum noch Chancen ein 2. Tor zu erzielen. 
Umso erfreulicher war es, das wir dann den Spielstand zu unseren Gunsten auf 1 zu 3 Tore 
erhöhen konnten. 
Die bessere Kondition spielte hier eine entscheidende Rolle. 
 
Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft, den Trainern und Betreuern. Natürlich nicht 
zu vergessen die (vielen) Stamm – Zuschauer, die unsere Mannschaft immer bei ihren Kämpfen 
unterstützen. 
 



 

 

 
Herziger / Brück        20-02-2011 
SV Bayer Wuppertal – TSV Ronsdorf   2:4  
 
An einem kaltem aber schönen November-Tag, spielten wir auf einem recht neuen Kunstrasen 
bei Bayer-Wuppertal. ( Demnächst auch beim TSV ! ) In der ersten Halbzeit kamen die Jungs 
sofort ins Spiel und gingen schnell mit 1:0 in Führung. Schnelles Passspiel sorgte auch kurze 
Zeit später für das 2:0. Super! So könnte es weitergehen,…..tat es aber nicht ?! Auf einmal 
verloren wir den Faden und Bayer setzte uns stark unter Druck. 2:1 Die Räume wurden nicht 
genutzt und das Passspiel klappte nun gar nicht mehr. Der Schiedsrichter aus unseren Reihen 
pfiff sehr fair und musste kurz vor dem Ende sogar auf Strafstoß gegen uns entscheiden. Die 
Folge war das 2:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. 
 
Die zweite Halbzeit ging so miserabel weiter, wie die erste geendet hat. Die Fouls häuften sich 
und der Schiri hatte alle Mühe das Spiel zu kontrollieren. Erst nach einer deutlichen Ansprache in 
Richtung der gegnerischen Trainer und Eltern nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Jetzt stimmte 
das Passspiel wieder und mit einem tollen Konter übernahmen wir wieder die Führung. Kurz vor 
dem Ende erhöhte der TSV noch auf 4:2. Es geht doch!!! Weiter so! 
 

 



 

 
 
Detlev Brück        21-11-2010 

D2 13.11.2010 12:15 Uhr TSV05 Ronsdorf 
 
Fortuna - TSV05 Ronsdorf 2 : 2 

 
Auf eigenem Platz hatte die D2 des TSV05 Ronsdorf und auch die Gegner Fortuna Wpt. es nicht 
leicht, auf einem durch starken Regen schwer bespielbaren Platz zu spielen!In der ersten 
Halbzeit gingen unsere Jungs unter großen Applaus der anwesenden Eltern mit 1 : 0 in Führung. 
Der Torschütze war Talha !!!!!     DANKEEEEE 

Kurz drauf schoss dann Fortuna das 1 : 1! Dieser Spielstand wurde mit in die zweite Halbzeit 
übernommen. 
 
Während der 2. Halbzeit erkämpfte sich unsere Mannschaft dann das 2 : 1 durch Mehmet, 
welches auch mit Jubel und nicht abreißenden Beifallsstürmen gefeiert wurde.   (Lächel). So 
hätte es bleiben können. Leider ließ der Schiri ca. 4 min nachspielen. In dieser Zeit konnte dann 
Fortuna zum 2 : 2 aufholen. Nur durch eine Fehlentscheidung des Schiri´s, war es dazu 
gekommen! (Unsere Ansicht!) Kurze Zeit später erfolgte dann der Abpfiff. 
 
Trotz allem haben beide Mannschaften ihr Bestes gegeben und wir waren mit dem Ergebnis 
zufrieden...soweit? Ein großes Lob und Dankeschön an beide Mannschaften für ein faires Spiel, 
bis auf paar Kleinigkeiten, Ein Dankeschön auch an die beiden Trainer. 
 

PS: Nun war es schon das 3. Mal, das unsere Mannschaft einen Schiri hatte, der sie in 
verschiedenen Entscheidungen durcheinander brachte. Auf jeden Fall war er schon besser als 
seine 2 Vorgänger, deshalb möchte ich ihm auch Danke sagen! 
 
Die Aussage, die er allerdings nach dem Spiel einem Vater gab, der ihn darauf ansprach (Betreff 
Fehlentscheidung)......Die Fortuna waren bei weitem die bessere Mannschaft.....finde ich 
nicht gut. 
 

Für die nächsten Spiele wünschen wir uns mehr Zuschauer aus unseren Reihen, bringt 



Verwandte und Anverwandte mit, um unsere Jungs anzufeuern. 
 

In diesem Sinne, der TSV braucht dringend eine Regenrinne (auf dem Gelände).  

 

 

Siegfried Herziger         13-11-2010 

Heimspiel gegen SW-Wuppertal 

An einem wunderschön sonnigen Samstag im Oktober durften wir nun die 2te Partie auf 
heimischen Platz bestreiten. Das letzte Spiel gegen Heckinghausen auf dem Schenkendorfplatz 
war ein Desaster. Dem noch recht jungen Schiedsrichter fehlte noch etwas die Erfahrung, was 
zu Unstimmigkeiten und Unsicherheiten aller Spieler führte. Die Jungs gingen sehr rüde 
miteinander um und so gab es am Ende ein paar leicht verletzte Spieler. 4:0 für Heckinghausen. 
Schnell abhaken!  
 



 
 
 
Mit neuem Elan starteten wir nun von der herrlichen Sonne beflügelt in die neue Partie. Schnell 
noch die Trikots getauscht, da die Gegner mit unseren Farben schwarz-weiß schon auf dem 
Platz waren. Wir spielten nun in Blau. Nach wenigen Minuten schon flatterte das Leder durch 
einen Traumschuß im gegnerischen Kasten. WOW!!! Aber durch eine recht konfuse Abwehr 
unsererseits, gelang SW-W-tal schon kurze Zeit später der Ausgleich. Halbzeitstand 1:1. 
 
In der Pause gab es dann eine konsequente Ansprache der Trainer und diese setzte die 
Mannschaft dann auch erfolgreich auf dem Platz um. Ein schneller Konter von unserem 
kleinsten, Tooor. 2:1. Im Mittelfeld herrschte zwar immer noch großes Durcheinander, aber 
unserer Kapitän erhöhte mit selbstbewusstem Spiel auf 3:1. SW kam immer wieder gefährlich in 
unseren 16er, konnte aber keinen Treffer landen. Kurz vor Schluss Eckball für uns und alles 
versammelte sich vor dem Tor. Kopfball von dem Größten auf den Kleinsten…Tooor. 
 

 
 
Endstand 4:1 
 
Schöne Herbstferien.   
 



Detlev Brück          09-10-2010 

Erstes Spiel und gleich ein Derby 

 
Nach der Absage von Uellendahl konnten wir heute endlich das erste Spiel als 11er Mannschaft 
bestreiten. Leicht geschwächt durch einen verletzten Torwart aber mit vielen neuen Gesichtern 
waren alle wirklich heiß auf dieses Duell. Die Linder feiern zurzeit ihr 100 jähriges Bestehen des 
Vereins und auch die D2 gratuliert zu diesem denkwürdigen Ereignis. Auf dem Spielfeld zählen 
aber nur Tore, Tore und nochmals Tore. Leider ließen genau diese lange auf sich warten. Zwar 
besaßen wir in der ersten Hälfte mehr Ballbesitz als die Linder, konnten aber keinen gefährlichen 
Torschuss abgeben. Der Linder Torwart wirkte durch seine äußerliche Erscheinung nicht sehr 
atlehtisch, zeigte aber im Verlauf des Spiels sehr gute Talente. Er ließ keinen Treffer zu und 
verunsicherte unsere Jungs damit umso mehr.  
 
Halbzeitstand 0:0. 
 
In der zweiten Spielhälfte kamen die Linder Spieler deutlich gestärkt auf den Platz und setzten 
unseren Ersatzkeeper mit einem platzierten Schuss unter Druck. Gehalten, super. In der letzten 
viertel Stunde kam aber wieder der TSV zum Zug und wir spielten deutlich besser als im ganzen 
Spiel zuvor. Ein guter Pass aus dem Mittelfeld auf links außen und Toooooor. 1:0. Kurze Zeit 
später endlich der erlösende Schlusspfiff. Herzlichen Glückwunsch für die erste gewonnen Partie 
als 11er Mannschaft.  
 

 

 
 
PS.: Auch unser Ersatz-Trainer und Urgestein des TSV-Ronsdorf war dabei und wir konnten ihm 
endlich ein Geschenk überreichen. Ein Trikot des Ersten 1.FC-Köln. 
 



 

 
 
Vielen Dank an Rolf Langels für 4-Jahre Trainerarbeit bei unserer Mannschaft !!! 

 
 
Detlev Brück          26-09-2010 


