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Zebras holen die Meisterschaft.  
6:1 im letzten Spiel bei den Breiten Burschen
 

   
 
Mit einem Sieg bei den Breiten Burschen Barmen konnten die Zebras am Wochenende die 
Meisterschaft perfekt machen. Ob es am tiefen Boden auf ungewohnter Asche oder an den 
besonderen Umständen lag ist nicht ganz zu klären, doch die Zebras waren in den ersten 
Minuten der Partie spürbar nervös. Nur nicht den Ball verlieren, lieber mal nach hinten als nach 
vorne spielen. Zum Glück brachte die erste Standardsituation das befreiende 1:0. Eine Ecke von 
Daniel konnte Jordi in der 8. Minute zum 1:0 verwerten. Nur eine Mi
auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ließen die TSVer es nun wieder etwas ruhiger angehen. Kurz vor 
der Pause erhöhte Daniel noch auf 3:0. Die Fans (über 100 Fans waren ins Rauental gepilgert) 
stellten nun schon mal den Sekt kalt.´Das 4:
Entscheidung sein, auch wenn die nie aufsteckenden Burschen in der 40. Minute zum verdienten 
Ehrentreffer kamen. In der 42. Minute geht Anthony (in seinem letzten Spiel für die E2) nach 
einer Ecke für den Gegner alleine auf den Torwart zu, der seinen Schuss aber noch parieren 
kann, den Abpraller schlenzt Lauri dann aber ganz clever ins leere Tor zum 5:1. Den Endstand 
von 6:1 erzielte Lukas nur eine Minute später.
 
Nach dem Schlusspfiff durch die sicher l
Ritchie kein Halten mehr. Mit den vielen Fans wurde ausgiebig die Meisterschaft gefeiert, der 
Trainer geduscht und die Meisterschale durch die Reihen gegeben.
 
Das junge Team der E2 hat souverän die Meist
bald auf die verdiente Mannschaftstour.
 
Das Meisterteam: Anthony, Daniel, Flo, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Lukas, 
Mark, Maurice, Ramzi und natürlich Trainer Dirk "Ritchie" Richartz mit sei
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einem Sieg bei den Breiten Burschen Barmen konnten die Zebras am Wochenende die 
Meisterschaft perfekt machen. Ob es am tiefen Boden auf ungewohnter Asche oder an den 
besonderen Umständen lag ist nicht ganz zu klären, doch die Zebras waren in den ersten 

uten der Partie spürbar nervös. Nur nicht den Ball verlieren, lieber mal nach hinten als nach 
vorne spielen. Zum Glück brachte die erste Standardsituation das befreiende 1:0. Eine Ecke von 
Daniel konnte Jordi in der 8. Minute zum 1:0 verwerten. Nur eine Minute später erhöhte Lukas 
auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ließen die TSVer es nun wieder etwas ruhiger angehen. Kurz vor 
der Pause erhöhte Daniel noch auf 3:0. Die Fans (über 100 Fans waren ins Rauental gepilgert) 
stellten nun schon mal den Sekt kalt.´Das 4:0 durch Jordi in der 30. Minute sollte die endgültige 
Entscheidung sein, auch wenn die nie aufsteckenden Burschen in der 40. Minute zum verdienten 
Ehrentreffer kamen. In der 42. Minute geht Anthony (in seinem letzten Spiel für die E2) nach 

en Gegner alleine auf den Torwart zu, der seinen Schuss aber noch parieren 
kann, den Abpraller schlenzt Lauri dann aber ganz clever ins leere Tor zum 5:1. Den Endstand 
von 6:1 erzielte Lukas nur eine Minute später. 

Nach dem Schlusspfiff durch die sicher leitende Kerstin B. gab es für die Jungs von Trainer 
Ritchie kein Halten mehr. Mit den vielen Fans wurde ausgiebig die Meisterschaft gefeiert, der 
Trainer geduscht und die Meisterschale durch die Reihen gegeben. 

Das junge Team der E2 hat souverän die Meisterschaft in der KK14 eingefahren und geht nun 
bald auf die verdiente Mannschaftstour. 

Das Meisterteam: Anthony, Daniel, Flo, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Lukas, 
Mark, Maurice, Ramzi und natürlich Trainer Dirk "Ritchie" Richartz mit seinem Co. Max Jaspers.

 

einem Sieg bei den Breiten Burschen Barmen konnten die Zebras am Wochenende die 
Meisterschaft perfekt machen. Ob es am tiefen Boden auf ungewohnter Asche oder an den 
besonderen Umständen lag ist nicht ganz zu klären, doch die Zebras waren in den ersten 

uten der Partie spürbar nervös. Nur nicht den Ball verlieren, lieber mal nach hinten als nach 
vorne spielen. Zum Glück brachte die erste Standardsituation das befreiende 1:0. Eine Ecke von 
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auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ließen die TSVer es nun wieder etwas ruhiger angehen. Kurz vor 
der Pause erhöhte Daniel noch auf 3:0. Die Fans (über 100 Fans waren ins Rauental gepilgert) 
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Entscheidung sein, auch wenn die nie aufsteckenden Burschen in der 40. Minute zum verdienten 
Ehrentreffer kamen. In der 42. Minute geht Anthony (in seinem letzten Spiel für die E2) nach 

en Gegner alleine auf den Torwart zu, der seinen Schuss aber noch parieren 
kann, den Abpraller schlenzt Lauri dann aber ganz clever ins leere Tor zum 5:1. Den Endstand 
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Ritchie kein Halten mehr. Mit den vielen Fans wurde ausgiebig die Meisterschaft gefeiert, der 
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Das Meisterteam: Anthony, Daniel, Flo, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Lukas, 
Max Jaspers. 



 

 

     

 
Jörg Blesgen        28-06-2011 

10 Spiele - 30 Punkte! Die Zebras rocken die Liga. 
 
Nach dem 5:2 Heimspielerfolg am heutigen Samstag gegen den SC Uellendahl, stehen die 
Mannen von Trainer Ritchie ganz nah vor der Meisterschaft in der E2. Bei durchwachsenem 
Wetter setzten die Zebras den Gegner von Beginn an unter Druck. So fiel dann auch in der 8. 
Minute der verdiente Führungstreffer. Lukas war über links durchgegangen und bediente Daniel 
mustergültig in der Mitte, der den Ball eiskalt einschob. 10 Minuten später das 2:0. Nach einer 
kurz ausgeführten Ecke von Kapitän Lauri, zieht Daniel aufs kurze Eck ab und überrascht den 
Torwart. In der 23. Minute erhöhte Lukas mit einem strammen Flachschuss auf 3:0. Mit dem 



Halbzeitpfiff konnte der SC Uellendahl durch eine schöne Einzelaktion des Mittelstürmers auf 1:3 
verkürzen. 
 
Schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff stellen die Zebras den alten Abstand wieder her. Ramzi 
zieht aus 20 Metern ab und trifft die Unterkante der Latte, den zurückspringenden Ball kann 
Daniel zum 4:1 über die Linie drücken. Wiederum Daniel war es dann auch, der in der 32. Minute 
auf 5:1 erhöhte. In der 40. Minute kamen die Gäste zu ihrem zweiten Treffer, danach schalteten 
die Zebras einen Gang zurück und verwalteten die klare Führung. Am Ende stand das 
hochverdiente 5:2, das das Team mit den Fans gebührend feierte. 
 

 

 
Es spielten: Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Lukas, Marc und Ramzi. 
 
Kommende Woche geht es nun zu den Breiten Burschen nach Barmen. Mit einem Sieg würden 
die Zebras die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Für das Betreuerteam gilt es nun die 
Mannschaft darauf einzustellen und einzuschwören. 
 
* Auf gehts Jungs, holt euch den Titel! * 
 
Jörg Blesgen          19-06-2011 

Knapper Sieg für die Zebras in Mettmann 
 
Trainer Ritchie sprach schon vor dem Spiel von einem schweren Match. Er sollte Recht 
behalten. Bei bestem Fussballwetter trafen die Zebras auf ein vollmotiviertes und gut 
eingestelltes Mettmanner Team. In den ersten Minuten wurde erst einmal abgetastet. So waren 
in den ersten 10 Minuten auch keine Großchancen zu verzeichnen. Dann kam der TSV etwas 
forscher nach vorne und wurde auch belohnt. Jordi setzt sich schön durch und macht das 1:0. 
Nur fünf Minuten später wuchtet Jordi eine Ecke an die Latte, Marc steht goldrichtig, staubt ab 
und erzielt seinen ersten Treffer für die Zebras. Als Kim in der 22. Minute das 3:0 erzielte, konnte 
man auf eine ruhige zweite Hälfte tippen. Mettmann hatte allerdings etwas dagegen.  
 
Die Niederbergischen kamen besser aus der Halbzeit. Zunächst aber nur der Anschlusstreffer 
zum 3:1 in der 38. Minute. Der TSV versuchte das Ergebnis zu halten, was zunächst auch 



gelang. Fünf Minuten vor dem Ende bekamen die Zebras den Ball aber nicht aus dem Strafraum 
und Mettmann verkürzte zum 2:3. Nun wurde es etwas hektisch, Mettmann wollte mit aller Macht 
den Ausgleich, der TSV dies natürlich verhindern. Mit dem Glück des Tüchtigen (Kilian hielt 
wieder einige sensationelle Bälle) und der Abgeklärtheit des Spitzenreiters wurde der Sieg nach 
Hause gebracht. Auch wenn es eng war, nach acht Spieltagen haben die Zebras acht Siege. 
Eine tolle Serie! 
 
Die Punkte brachten nach Hause: Anthony, Daniel, Florian, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Laurens, 
Leon, Marc und Maurice. 
 
Kommentar vom stellv. Jugendleiter A. Butzbach: Die E2 begeistert mich, super Trainer, 
super Team,  weiter so.................. 
 

 

 
 
Jörg Blesgen         31-05-2011 

TSV verteidigt die Tabellenführung 
 
Am Samstag traf der Erste auf den Letzten. Doch so klar wie die Tabelle vermuten lässt, war der 
Spielverlauf nicht. Zwar legte der TSV los wie die Feuerwehr, mit vier Pfostentreffern (!) in den 
ersten 10 Minuten! Doch bis zum erlösenden 1:0 durch Kim dauerte es immerhin 15 Minuten. 
Nachdem Jordi auf 2:0 erhöhte (18.), dachten die Fans schon an einen klaren Sieg. Die eifrig 
kämfenden Langenberger wolten sich aber nicht so einfach ergeben. Zunächst konnte Henrik, 
der für Kilian zwischen den Pfosten stand, mit einem Hechtsprung in den Winkel ein Tor noch 
verhindern, doch dann kamen die Gäste durch einen Treffer kurz vor und einen weiteren Treffer 
direkt nach der Halbzeit zum Ausgleich. Dies wollten nun wiederum die Zebras nicht auf sich 
sitzen lassen und stellten durch Treffer von Daniel (28.) und Ramzi (29.)  innerhalb von zwei 
Minuten den alten Abstand wieder her. Kim´s zweiter Treffer in der 31. Minute brachte dann die 
Vorentscheidung. Zwar verkürzten die Blau-Weissen nochmals auf 5:3, doch ein Eigentor der 
Langenberger nach Ecke und eine schöne Direktabnahme von Lukas brachten eine 7:3 Führung 
nach 40 Minuten. Kurz vor Spielende dann noch das vierte Tor für die Langenberger - die 
keineswegs wie ein Tabellenletzter spielten - und das 8:4 durch Daniel für die Zebras. Danach 
war dann Schluss.  



 
Ein munteres Spiel, das mit dem TSV am Ende einen klaren und verdienten Sieger sah.  
 
In der kommenden Woche geht es nach Mettmann. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Jordi, Henrik, Kim, Laurens,  Leon, Lukas, Maurice und  
Ramzi. 

 

 
 
Jörg Blesgen        23-05-2011 

TSV rockt die Liga 
 
Die E2 des TSV ist derzeit das Maß der Dinge in der Liga. Am Samstag ging es zu den 
Sportfreunden Dönberg auf die ungewohnte Asche, die an diesem Tag besonders staubtrocken 
war. Daran lag es wohl auch, dass der erste Schuß der Gastgeber schon im Netz der Zebras lag. 
1:0 in der 4. Minute. Die jungen Wilden von Trainer Ritchie rieben sich kurz die Augen und gaben 
schon eine Minute später die passende Antwort. 1:1 durch Ramzi. In der 12. Minute eine schöne 
Kombination aus dem Mittelfeld heraus, die Daniel zum 2:1 abschließt. In der 15. Minute konnte 
Lukas auf 3:1 erhöhen. Das wollten die Dönberger nicht auf sich sitzen lassen, noch vor der 
Halbzeit der Anschluss zum 3:2 (20.).  
 
Damit ging es zur Pause und Trainer Ritchie fand wohl dann die richtigen Worte, denn nach dem 
Wechsel drehten die Zebras erst richtig auf. In der 28. Minute das 4:2 durch Daniel, der einen 
Abpraller des gut haltenden Dönberger Torwarts (nach Volleyschuss von Ramzi) einnetzte. Ein 
direkt verwandelter Freistoß von Kapitän Laurens führte zum 5:2 in der 36. Minute. Danach 
ließen es die TSVer etwas ruhiger angehen, hatten das Spiel aber stets im Griff. In der 48. 
Minute der 2. Treffer von Ramzi zum 6:2 und nur eine Minute später das 7:2, diesmal wieder 
durch Daniel. Kurz danach beendete die umsichtig leitende Schiri Kerstin B. das Spiel. 
 
Ein souveräne Mannschaftsleistung führte zu einem klaren und verdienten Auswärtssieg, mit 
dem der TSV nach sechs Spieltagen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze steht. Schon in einer 
Woche gilt es dies zu verteidigen. Dann kommt Blau-Weiss Langenberg an die Parkstraße. 
 



Es spielten: Daniel, Henrik, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Leon, Lukas, Mark, Maurice und  Ramzi. 
 

 
Der TSV marschiert                                                                      Das 5:2 durch Laurens 

 

 
"Katsche" und Kili haben hinten alles im Griff                         Das 6:2 für die Zebras durch Ramzi 

 

Jörg Blesgen         16-05-2011 

Zebras behaupten die Tabellenspitze souverän 
 
Mit einem 4:1 Heimsieg über den direkten Verfolger TSV Beyenburg festigten die Zebras am 
Samstag die Tabellenführung. Schon in der 4. Minute erzielte Daniel das 1:0 für den TSV. 
Danach kam Beyenburg immer stärker auf und die Zebras konnten nur mit Mühe den Ausgleich 
verhindern. Erst Mitte der ersten Halbzeit bekam der TSV das Spiel wieder in den Griff. Eine 
große Konterchance durch Ramzi ließen die Jungs von Trainer Ritchie noch ungenutzt. In der 
17. Minute nutzte Kim dann aber einen Abwehrfehler des Gegners zum 2:0. Dies war auch der 
Pausenstand.´ 
 
Kurz nach dem Wiederanpfiff kam Beyenburg zum Anschlusstreffer. Die Hoffnungen der 
mitgereisten Fans dauerten jedoch nur wenige Augenbliche an. Vom Anstoß weg ein langer Ball 
nach vorne und Ramzi machte das wichtige 3:1. Nach dem 4:1 durch Daniel - nur eine Minute 
später - war das Spiel entschieden. 
 
Eine insgesamt tolle Leistung gegen starke Beyenburger. Der TSV wirkte mannschaftlich 
geschlossen und scheint für die kommenden Aufgaben gerüstet.  
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Maurice und  
Ramzi. 
 



 

     

 
 

Jörg Blesgen        10-05-2011 

Zebras siegen im Spitzenspiel 
 
Mit einem 5:2 Sieg beim bisherigen Tabellenführer SC Sonnborn hat der TSV die 
Tabellenführung übernommen. In einem hochklassigen Spiel konnte das gesamte Team 
spielerisch und kämpferisch überzeugen. Doch der Reihe nach: Sonnborn kam zunächst besser 
ins Spiel, doch die Abwehr der Zebras stand gut. Den ersten Treffer landete dann der TSV. In 
der 11. Minute nahm Daniel einen Ball aus dem Mittelfeld auf, ging an seinem Gegenspieler 
vorbei und netzte den Ball über den Torwart hinweg zum 1:0 ein. Der SCS war keineswegs 
geschockt, schon zwei Minuten später konnte Julian ein gefährliche Situation im Strafraum nur 
mit der Hand klären. Der Kapitän der Sonnborner ließ sich die Chance nicht nehmen und 



verwandelte den fälligen Elfer zum 1:1. Danach standen die Zebras mächtig unter Druck. Einen 
Flachschuss des Sonnborner Rechtsaußen konnte Kilian mit allem Können noch aus dem Eck 
fischen und zur Ecke klären.  Gegen Ende der ersten Halbzeit befreite sich der TSV dann wieder 
vom Druck und konnte seinerseits gefällig nach vorne spielen. Eine scharfe Hereingabe von 
Kapitän Lauri spitzelte Jordi - vor dem fangbereiten Sonnborner Torwart -  zum vielumjubelten 
2:1 in die Maschen (22. Min.). Damit ging es in die Pause. 
 
Nach der Pause drehten die Jungs von der Waldkampfbahn mächtig auf. Innerhalb von vier 
Minuten entschied Daniel durch zwei schöne Konter das Spiel. Zunächst das 3:1 in der 35. 
Minute, dann das 4:1 in der 39. Minute. Mit dem 5:1 in der 42. Minute - nach einer ganzen Reihe 
von Ecken für den TSV - schaffte Daniel dann einen lupenreinen Hattrick. Auch Sonnborn hatte 
durchaus noch einige Chancen, war aber im Abschluss nicht vom Glück verfolgt. Entweder 
gingen die Schüsse knapp drüber oder an die Latte. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie dann 
aber doch der zweite Treffer für den SCS, als der TSV den Ball nicht aus dem Strafraum bekam.  
In den restlichen Minuten brachte die Zebras den Sieg souverän nach Hause.  
 
Eine tolle Leistung des jungen Teams, dass mit der momentanen Tabellenführung in der Liga 
belohnt wird. Dort können sich die Jungs vom hochzufriedenen Trainer Ritchie nun einige 
Wochen sonnen. Durch die Osterpause findet der nächste Spieltag erst in vier Wochen statt. 
Wollen wir hoffen, das die Zebras die tolle Form in den Mai hinüber retten. 
 
Es spielten und siegten: Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Julian, Kim, Kilian, Laurens, Lukas, Marc 
und Ramzi. Geleitet wurde das Spiel vom souveränen und umsichtigen Schiri Thomas B. 

 
Sonnborn macht Druck                                                           Die Abwehr steht 
 

 
Halbzeitansprache                                                                   Der Konter sitzt: 3:1 für den TSV 
 



 
Die Sieger........                                                                          ...... feiern. 
 
Jörg Blesgen         11-04-2011 

Leistungsgerechtes Unentschieden im Lokalderby 
 
In einem kurzfristig angesetzten Freundschaftsspiel trafen heute bei bestem Fussballwetter der 
TSV Ronsdorf und der SV Jägerhaus-Linde aufeinander. Die zahlreich erschienenen Fans 
erlebten auf der schicken Anlage "opp Linde" ein packendes Spiel. Von der ersten Minute an 
ging es hin und her. Allein Tore wollten in der ersten Hälfte nicht fallen. Entweder hielten die 
Torhüter bravourös oder Pfosten und Latte standen im Weg.  
 
Mitte der zweiten Hälfte dann das erste Tor. Eine scharfe Hereingabe von Daniel konnte Ramzi 
in der Sturmmitte mit dem Körper über die Linie drücken. Fünf Minuten später der nicht 
unverdiente Ausgleich für die Linder. In den letzten zwei Minuten dann noch zwei 
Aluminiumtreffer durch die Zebras. Schließlich blieb es aber beim gerechten Unentschieden im 
Freundschaftsspiel, das beiden Trainern sicherlich einige Aufschlüsse gegeben hat.´ 
 
Am kommenden Samstag reisen die Zebras dann in den Sonnborner Hafen zum Tabellenführer 
SC Sonnborn. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Henrik, Julian, Kim, Kilian, Leon, Lukas, Marc und Ramzi. 
 

 



 
 
Jörg Blesgen          06-04-2011 

Zebras siegen am Rott 
 
Mit einer spielerisch und kämperisch überzeugenden Leistung besiegten die Zebras am Samstag 
Viktoria Rott mit 5:1. Vom Anstoß weg drängte der TSV auf das gegnerische Tor und wurde auch 
früh belohnt. In der 4. Minute erzielte Julian das 1:0. Zwei Minuten später erhöhte Daniel auf 2:0. 
Danach ließen es die Zebras etwas ruhiger angehen, ohne aber die Kontrolle zu verlieren. Kurz 
vor der Pause dann eine scharf hereingebrachte Ecke von Daniel, die Jordi sehenswert mit 
Flugkopfball einnetzte. 3:0 der Halbzeitstand. 
 
Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Der TSV spielte munter nach vorne. In der 32 Minute 
bedient Henrik mit einem schönen Diagonalpass Daniel, den unser Linksaußen eiskalt 
verwandelte. Spätestens jetzt stand der Sieger fest. In der 45. Minute trug sich Jordi dann erneut 
in die Torschützenliste ein. Eine satte Direktabnahme ins rechte, untere Eck brachte das 5:0. 
Eine Minute später der Ehrentreffer für die wacker kämpfenden Rotter. Dabei blieb es. 
 
Durch das 5:1 setzten sich die Zebras an die Tabellenspitze und erwarten nun am kommenden 
Wochenende den Tabellendritten SC Velbert zu einem echten Spitzenspiel. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Julian, Kim, Kilian, Lauri, Leon und Lauri. 
 

 



 

 
 
Jörg Blesgen          27-03-2011 

TSV startet mit deutlichem Sieg in die Rückrunde 
 
Die E2 der Zebras ist am Samstag mit einem deutlichen und verdienten 7:2 gegen Grün-Weiss 
Wuppertal in die Rückrunde gestartet. 
 
Vom Anstoß weg wurde der Gegner unter Druck gesetzt. Wurden in den ersten Minuten die 
Chancen noch vergeben, so erzielte Luki Mitte der ersten Hälfte das befreiende 1:0. Lauri - mit 
direkt verwandelter Ecke - und Daniel erhöhten bis zur Pause auf 3:0. 
 
Nach dem Wechsel kam Grün-Weiss etwas besser ins Spiel und wurde prompt mit dem 
Anschlusstreffer belohnt. Quasi im Gegenzug stellte Jordi den alten Abstand wieder her. Eine 
Unachtsamkeit in der Abwehr führte dann zu einem zweiten Treffer für den Gegner. Danach rief 
Richtie seinen Mannen zur Ordnung. Die Überlegenheit spiegelte sich noch nicht im Ergebnis 
wieder. Dies sollte sich dann in den letzten Minuten aber noch ändern. Noch zweimal Jordi und 
einmal Daniel trafen für die mannschaftlich geschlossen auftretenden Zebras zum 7:2 Endstand. 
 
Ein gelungender Rückrunden-Auftakt, der Appetit auf mehr macht. In der kommenden Woche 
treten die Zebras bei Victoria Rott an. 
 
Es spielten: Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Julian, Kim, Kilian, Lauri, Luki und Ramzi. 
 



 

 

                                

 

Jörg Blesgen             22-03-2011 

Gerechtes Unentschieden im Freundschaftsspiel gegen den SC Velbert 
 
2:2 endete das Spiel gegen den SC Velbert am letzten Samstag. Wenn man die Chancen nicht 
nutzt, rächt sich dies, so auch beim TSV. Statt mit ein oder zwei Toren vorne zu liegen, fingen 
sich die Zebras nach den augelassenen Torchancen zwei Gegentreffer und lagen erst mal 0:2 
hinten. Daniel erzielte dann noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel 
drängten die Zebras dann auf den Ausgleich, mit Erfolg. Lauri erzielte in der 50. Minute den 
vielumjubelten Ausgleich. Mehr Treffer fielen nicht mehr und das Spiel endete gerecht mit 2:2. 
Bis zum Beginn der Meisterschaftsrückrunde gibt es noch einiges zu tun aber das Team ist auf 
einem guten Weg. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Mark und 
Ramzi. 
 



 

 
 
Jörg Blesgen            01-03-2011 

Zebras holen Platz 4 in Remscheid 
 
Bei Turnier des FC Remscheid holte der TSV den vierten Platz. 
 
Nach einer schon fast traditionellen Niederlage im Auftaktmatch eines Hallenturniers (0:2 gegen 
den TuRa Remscheid) kamen die Mannen von Ritchie im zweiten Match gegen den ASV 
Wuppertal besser ins Spiel, eine Volleyabnahme von Ramzie und eine direkt verwandelte Ecke 
von Kapitain Laurens brachten einen verdienten 2:0 Sieg. Dadurch sicherte sich das Team den 
zweiten Platz in der Dreiergruppe und das Halbfinale gegen den Sieger der anderen Gruppe, 
dem Gastgeber FC Remscheid. In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel kam der TSV 
zunächst durch zwei Unachtsamkeiten mit 0:2 in Rückstand. Der Anschlusstreffer von Ramzi, 
Mitte des Spiels,  brachte dann noch einmal richtig Spannung. Mit viel Engagement und großem 
Kampfeinsatz drängten die Zebras auf den Ausgleich. Leider fehlte ein wenig das 
Abschlussglück. Unglücklich ging das Halbfinale dadurch verloren. 
 
Im kleinen Finale traf man dann wieder auf TuRa Remscheid. Hier sollte nun für die 
Auftaktniederlage Revange genommen werden. Leider agierten die TSVer auch hier zu 
ungestüm. Wiederum hatte TuRa Remscheid das bessere Ende für sich und siegte 1:0. So blieb 
nur der vierte Platz und die Erkenntnis, dass die Zebras momentan auf dem Feld eine Klasse 
besser sind als in der Halle. Den Turniersieg sicherte sich der SSV Bergisch-Born mit einem 
klaren 2:0 gegen den FC Remscheid. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Jordan, Julian, Laurens, Leon, Lukas, Mark und Ramzi. 
 



 

 
 

Jörg Blesgen        21-02-2011 

Zebras schlagen sich achtbar in Hasten 
 
Die Jungs von Trainer Ritchie haben sich beim E1-Turnier des Hastener TV achtbar geschlagen. 
Gegen die überwiegend älteren Gegner konnten die Zebras stets mithalten und die Spiele offen 
gestalten. 
 
In der Vorrunde spielte man: 
 
- 0:1 gegen den Gastgeber Hastener TV 
- 2:1 gegen TuRa Pohlhausen 
- 1:1 gegen Britannia 08 Solingen (den späteren Turniersieger) 
 
Im Spiel um den fünften Platz gegen den SC Solingen gab es ein 1:1 nach der normalen 
Spielzeit. Im Elfmeterschießen hielt Kilian dann alle Elfer, während seine Mitstreiter sicher 
verwandelten. Endstand 3:0. So reichte es zu einem guten fünften Platz. 
 
Es spielten: Daniel (1 Tor) Florian, Hendrik, Jordan (1), Julian, Kilian, Kim, Laurens, Leon, Lukas 
(1) und Ramzi. 
 



 

 

 
 

Jörg Blesgen        14-02-2011 

TSV siegt 3:1 im Rauental 
 
In einem kurzfristig angesetzten Freundschaftsspiel besiegten die Zebras den Ligakonkurrenten 
Breite Burschen mit 3:1 (2:0). Die Tore für den TSV erzielten Lauri, zum 1:0 und 2:0 (direkt 
verwandelte Ecke!) vor der Pause und Ramzi zum 3:0 nach der Pause. Kurz vor dem Ende 
kamen die Gastgeber noch zum Ehrentreffer. 
 
Bei Flutlicht und strömendem Regen spielten: 
Anthony, Daniel, Florian, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Leon, Lukas, Mark und 
Ramzi´. 
 



 

                                   

 

Jörg Blesgen         11-02-2011 

E2 schlägt sich wacker auf dem E1-Turnier in Volmarstein. 
 
Kurzfristig sprang unsere E2 für die E1 beim Hallenturnier in Volmarstein ein. Gegen die 
körperlich überlegenen Gegner gaben die Zebras ein gutes Bild ab. Wäre nicht der - aus 
vergangene Turnieren bekannte - typische verschlafene Start des Teams gewesen, wäre sogar 
noch mehr als der 7. Platz drin gewesen. 
 
Im ersten Match gegen SuS Volmarstein 1 gab es trotz Feldüberlegenheit eine knappe 0:1 
Niederlage durch ein Tor kurz vor dem Ende, im Prinzip der einzigen Chance des Gegners. 
 
Im zweiten Spiel gegen die starten Jungs vom Hasper SV gab es wenige Torchancen auf beiden 
Seiten und so endetet das Spiel mit einem leistungsgerechten 0:0. 
 
Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen standen die TSVer vor dem Spiel gegen die zweite 
Mannschaft von Volmarstein schon unter Druck. Doch die Zebras hielten dem Druck Stand. 
Schon in der 1. Minute erzielte Julian das beruhigende 1:0. Kim setzte das 2:0 (4.) drauf. Nach 
dem 3:0 - wiederum durch Julian - in der 6. Minute war das Spiel entschieden. In der 
Schlussminute setzte Lukas mit dem 4:0 noch einen drauf. Durch den hohen Sieg hatten die 
Zebras vor dem letzten Gruppenspiel gegen die SpVg Schwerin noch die Chance auf das kleine 
Finale, doch die blau-gelben aus Schwerin waren nicht nur körperlich, sondern auch spielerisch 
an diesem Tag eine Nummer zu groß. 2:0 siegte Schwerin, das sich anschließend im Finale (2:0 
über Herdecke-Ende) den Turniersieg holte. Da der Hasper SV sich den Sieg im kleinen Finale 
gegen Volmarstein 3 (3:0) holte, kamen die stärkeren Teams eindeutig aus der Gruppe der 
Zebras. Um so mehr sind die Ergebnisse zu würdigen. 
 
Es spielten: Anthony, Florian, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Leon, Lukas und Ramzi. 
 



Bilderimpressionen: 

 

  

 
 
Jörg Blesgen            06-02-2011 

Zebras holen den dritten Platz beim Turnier in Sprockhövel  
 
Die Glückauf-Halle war wieder proppevoll beim traditionsreichen Hallenturnier des SC 
Obersprockhövel. Das erste Spiel bestritten direkt die Jungs vom TSV. Der "Kaltstart" kam nicht 
so gut an, gegen den SC Welper gab es eine unnötige 0:1 Niederlage. Damit standen die Zebras 



direkt unter Druck, da nun in der Dreiergruppe schon das Vorrunden-Aus drohte. Doch die 
Mannen von Trainer Ritchie hielten dem Druck stand und zogen durch einen 1:0 Sieg - schöner 
Linksschuss von Daniel Fecht  - gegen den Gastgeber in die Zwischenrunde ein. Gegen den 
späteren Finalteilnehmer aus Herdecke-Ende boten die TSVer im ersten Zwischenrundenspiel 
eine tolle Leistung, leider vergaßen sie das Toreschießen. Kurz vor dem Ende der Partie wollen 
sie es dann erzwingen. Bei einer Ecke gingen alle mit nach vorne, mit dem Ergebnis, daß 
Herdecke wunderbar kontern konnte und 21 Sekunden vor Schluss das 1:0 erzielte. Da 
Herdecke danach auch das zweite Spiel gegen Wetter klar gewann, war vor dem letzen 
Zwischenrundenspiel gegen Wetter schon klar, dass es nun noch für das kleine Finale reichen 
würde. Der TSV agierte aus einer gesicherten Abwehr - da ein Unentschieden schon für das 
Spiel um Platz 3 und 4  reichte - und kam auch zu keiner Zeit in Bedrängnis. So endete das Spiel 
0:0. Im kleinen Finale trafen die Zebras dann wieder auf die SG Welper und noch einmal wollten 
die Zebras nich als Verlierer vom Platz gehen. Mit der besten Turnierleistung wurden die Welper 
klar mit 3:1 besiegt. Die Treffer erzielten Daniel Fecht (2) und Laurens Bock. Trainer Ritchie 
zeigte sich zufrieden ob der Leistungssteigerung innerhalb einer Woche. Trotzdem sah auch er 
noch Luft nach oben. Im Endspiel standen sich anschließend die TSG Sprockhövel und der FC 
Herdecke-Ende gegenüber. Sprockhövel siegte klar und wurde verdienter Sieger des vom SC 
Obersprockhövel wieder toll organisierten Turniers. 
 
Es spielten: Daniel, Florian, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim und Laurens. 
 

 

 



                                       

  
 
Jörg Blesgen          17-01-2011 

Der Zebra-Motor stottert noch 
 
Direkt aus der langen Winterpause starteten die Zebras in das Hallenturnier der TURA 
Remscheid. Die Pause war den TSVern doch arg anzumerken. Stand die Abwehr noch 
einigermaßen, kam nach vorne doch sehr wenig. Die ersten beiden Gruppenspiel gegen die 
Spielvereinigung Remscheid und  Bergisch Born endeten daher auch 0:0. Im dritten Spiel ging 
dann fast nichts. Gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers gab es eine hochverdiente 3:0 
Niederlage. Somit blieb nur das Spiel um den 7. und 8. Platz gegen TURA Pohlhausen. Hier gab 
es dann aber doch eine deutliche Steigerung. Die Ansprache der Trainer hatte wohl gewirkt. Der 
TSV erspeilte sich ein deutliches Übergewicht und konnte das Spiel durch einen schönen Treffer 
von Jordi mit 1:0 gewinnen. 
 
In der kommenden Woche steht dann das nächste Turnier in Gevelsberg an. Bis dahin werden 
die Trainer einiges zu tun haben. 



 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Kilian, Lukas, Marc und Ramzi. 
 

 

 
 
Jörg         12-01-2011 

Souveräner Sieg für die Zebras 
 
Nach dem letzten Wochenende mit Doppelbelastung (Spitzenspiel gegen Heckinghausen und 
eigenes Hallenturnier) hatten die Trainer Dirk und Max unter der Woche den Schwerpunkt auf 
Regenerationstraining gelegt. Im heutigen Spiel gegen Fortuna Wuppertal dankten die Spielern 
es ihnen mit einem tollen Spiel und einem klaren Sieg. Gegen die Fortunen wurde von der ersten 
Minute an Pressing gespielt. Entlastungsangriffe der blau-gelben waren die Seltenheit. Bereits in 
der 7. Minute das 1:0 durch Daniel. Eine großartige doppelte Doppelpass-Stafette  von Ramzi, 
Julian und Daniel, schloss in der 11. Minute wiederum Daniel zum 2:0 ab. Der unermüdlich 
laufende Ramzi erzielte eine Miunte später mit einem schönen Flachschuß das 3:0. Dies war 
praktisch schon die Vorentscheidung. Abwehrorganisator Lauri und seine Außen Marc und Leon 
wurden bis dahin praktisch nicht gefordert und wenn doch, dann stand die Abwehr ganz sicher. 
Nach einer erneuten tollen Kombination über Antony, Kim und Ramzi, erzielte Julian mit dem 
Pausenpfiff das 4:0. 
 
Nach der Pause ließen die Zebras es etwas ruhiger angehen. Mit der beruhigenden Führung 
konnten die Trainer auch Henrik - der sich nach langer Verletzung wieder im Aufbau befindet - 
einige Spielzeit geben. Im Mittelfeld wirbelte nun Lukas und brachte viele Bälle nach  vorne. 
Allein das Tore schießen vergaßen seine Sturmkollegen. Lediglich Ramzi konnte in der 39. 
Minute noch einmal einnetzen. Am Ende hiess es somit 5:0, wodurch sich der TSV wieder auf 
den dritten Tabellenplatz vorgeschoben hat. Bei der Jubelfeier nach dem Schlusspfiff konnte 
Torwart Kilian auch endlich noch seine Qualitäten zeigen. 
 
Am kommenden Wochenende ist der 1. FC Wülfrath zu Gast. Er kommt als Tabellenletzter und 
klarer Außenseiter an die Parkstraße. Oft sind aber gerade dies die schwersten Gegner. 
 
Heute spielten:  Anthony, Daniel, Henrik, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Leon, Lukas, Marc und 



Ramzi. 
 

 

 



 
Jörg Blesgen          22-11-2010 

E2-Turnier an der Blutfinke wieder ein voller Erfolg. 
 
Das schlechte Wetter war diesmal egal. An diesem Sonntag ging es in die Halle. An der Blutfinke 
veranstaltete der TSV das traditionsreiche E2-Turnier mit folgenden Teams: 
 
- 1. FC Wülfrath 
- SV Bayer Wuppertal 
- SSV Germania Wuppertal 
- TSV Beyenburg 
- Cronenberger SC 
- SV Jägerhaus-Linde 
- Fortuna Wuppertal 
- TSV Ronsdorf 
 
Die Zebras - noch müde vom Spitzenspiel gegen Heckinhausen am Vortag - mussten schon im 
ersten Spiel gegen den "Dauerrivalen" CSC ran. Nach ausgeglichenem Spiel trennte man sich 
1:1. Im zweiten Spiel das Lokalderby gegen Linde. Die Linder zeigten sich wenig beeindruckt 
vom TSV (obwohl sie doch vor einer Woche in der Meisterschaft klar unterlegen waren) und 
setzten immer wieder gefährliche Konter an. Einer davon führte auch zum 1:0, bei dem es dann 
auch blieb. Die Zebras konnten in den ersten beiden Spielen einfach nicht genug Druck 
aufbauen. Erst im letzten Gruppenspiel, bei dem es noch um den Einzug ins kleine Finale ging, 
konnten die Jungs von der Waldkampfbahn überzeugen und besiegten die Fortuna mit 2:0. Lohn 
dafür war dann auch das kleine Finale. Klarer Gruppensieger wurde allerdings Jägerhaus-Linde. 
In der anderen Gruppe konnten sich der SV Bayer für das Finale und die SSV Germania für das 
kleine Finale durchsetzen. 
 
Im Spiel um den dritten Platz drehten die Zebras dann richtig auf. Durch drei Tore von Ramzi lag 
der TSV schon 3:1 vorne, bevor der zweite Treffer der Germanen noch einmal Unruhe brachte. 
Doch mit Geschick und Können wurde der Sieg und der dritte Platz heimgefahren. 
 



Im spannenden Finale konnte sich der SV Bayer ganz knapp mit 3:2 gegen Linde durchsetzen. 
Mit vier Treffern wurde der Mittelstürmer der Bayeraner zudem noch Torschützenkönig des 
Turniers und mit dem Torjägerpokal ausgezeichnet. Die Wahl der Trainer zum besten Torhüter 
des Turniers fiel auf den Keeper vom TSV Beyenburg, der sowohl in den Gruppenspielen als 
auch im Elfmeterschießen beim Spiel um den fünften Platz eine tolle Leistung zeigte. 
 
Überhaupt zeigten alle Teams in diesem Turnier eine tolle Leistung. Alle Spiele waren eng und 
fair und gingen meist nur mit einem Treffer Unterschied aus. Daher waren eigentlich wieder 
einmal alle Sieger auf dem Blutfinkenturnier des TSV. 
 
Großer Dank gilt an dieser Stelle den vielen großen und kleinen Helfern, die seit Wochen und bis 
in den späten gestrigen Abend das Turnier organisiert und auf die Beine gestellt haben. Das 
Buffet in der Cafeteria war wieder ein Wucht und die freundlichen Bedienungen unübertroffen. 
Auch die beiden Schiris aus der B-Jugend des TSV pfiffen  
unauffällig und souverän. 
 
So freuen wir uns jetzt schon wieder auf das Turnier in 2011. 
 
Jörg Blesgen          16-11-2010 
 
Impressionen vom Turnier: 

 

 



                                    

 

 

Packendes Spitzenspiel auf dem Schenkendorf-Platz 
 
Im Ligaspitzenspiel trafen heute der TSV als Dritter auf den unbesiegten Tabellenersten SV 
Heckinghausen. Der tagelange Regen hatten den Platz tief und schwer bespielbar gemacht.  Der 



Dauerregen während des gesamten Spiels kam noch dazu. Trotzdem bekamen die Zuschauer 
ein packendes und kampfbetontes Spiel zu sehen. 
 
Der SVH legte los, wie es sich für ein Top-Team gehört. Die erste kleine Unaufmerksamkeit der 
Zebras wurde direkt bestraft. In der dritten Minute geriet ein Abschlag von Kilian etwas zu kurz 
und der Stürmer der Barmer netzte mit einem tollen Heber zum 1:0 ein. Beim 2:0 in der 10. 
Minute dachten einige schon, der TSV hat- wie die gesamte restliche Liga- keine Chance gegen 
den SVH. Aber die Zebras kamen schon in der 12. Minute zum Anschlusstreffer durch Ramzi. 
Auch das 3:1 der Roten in der 17. Minute  
konnte nicht verhindern, dass der TSV immer besser ins Spiel kam. Noch vor der Pause in der 
25. Minute der erneute Anschlusstreffer. Ein ganz kurioses Tor. Kilian nimmt nach einem Angriff 
des Gegners den Ball auf und schlägt ihn nach vorne. Lukas versucht den Ball aufzunehmen 
kommt aber nicht dran, nun versucht Daniel den Ball zu treffen, kommt aber auch nicht dran. Der 
Torwart des SVH dadurch wohl so verwirrt, dass er auch nicht dran kam. Der Ball rollt ins Tor. 
Kilians erster Saisontreffer. 
 
Damit gings zum Pausentee. Auch die Fans liefen schnell ins Trockene, denn der Regen ließ 
nicht nach. Im zweiten Abschnitt konnten die Zebras weiter Druck machen. Aber auch der SVH 
war immer wieder mit Schüssen gefährlich. Doch die Abwehr um Jordan, Julian, Marc und Kilian 
schmiss sich immer wieder dazwischen. Kim konnte nun immer öfter seine gefürchteten Läufe 
durch das Mittelfeld starten, leider konnten die Stürmer die sich dann bietenden Räume nicht 
nutzen. 
 
Die letzten fünf Minuten schmiss Trainer Dirk alles nach vorne. Selbst die Abwehr stand weit in 
der Hälfte des Gegners. Bei den zahlreichen Ecken die sich in der Schlussphase ergaben, waren 
sogar alles Zebras im Strafraum des Gegners. Lediglich Kilian stand noch in der eigenen Hälfte. 
Zwei Minuten vor dem Ende kam Daniel endlich mal an den Abwehrrecken des Gegners vorbei, 
zog ab ins linke untere Eck aber der Torwart der Roten holte den Ball mit einem riesigen Reflex 
noch aus dem  
Eck. Das wäre das verdiente 3:3 gewesen, aber es sollte nicht sein. Kurze Zeit später brachte 
ein Konter des Spitzenreiters, quasi mit dem Schlusspfiff, dass 4:2. 
 
Die Zebras saßen enttäuscht im Match des Schenkendorf-Platzes, doch die Fans feierten sie wie 
Sieger. Der TSV hat dem Ligaprimus einen tollen Fight geliefert und fast einen Punkt 
mitgenommen. Auch die Trainer des Gegners sagten, dass endlich mal ein Gegner dem SVH 
alles abverlangt hat und ein Punkt für die Zebras verdient gewesen wäre. Trainer Dirk muss 
seine Jungs nun in den nächsten 24 Stunden wieder aufbauen, denn dann steht schon das 
traditionsreiche Blutfinken-Turnier der E2 an und da will der Gastgeber natürlich ein gehöriges 
Wörtchen mitsprechen, wenn es um den Siegerpokal geht. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Lukas, Marc und Ramzi. 
 

 



 

 
 
Jörg Blesgen         14-11-2010 

Kantersieg im Lokalderby 
 
Nach den meisterschaftsspielfreien Wochen stand für die Zebras das Derby gegen die Freunde 
von der Linde auf dem Programm. Der TSV erwischte einen guten Start. Schon in der 2. Minute 
konnte Daniel die erste Chance zum 1:0 nutzen. Doch der Treffer brachte nicht die erhoffte 
Sicherheit.  Zwar hatten die Zebras mehr Spielanteile, aber zwingende Chancen boten sich nicht. 
Im Gegenteil, mit Fortdauer des Spiels kamen auch die Linder immer öfter vor das Tor von 
Kilian. In der 20. Minute dann der nicht unverdiente Ausgleich. Julian versucht eine scharfe 
Hereingabe mit dem Kopf zu verhindern, kommt aber nicht ganz heran, Kilian dadurch etwas 
irritiert und schon nutzt der Gegner die Chance zum 1:1. Lukas ist es zu verdanken, dass der 
TSV doch mit einer Führung zur Pause  
gehen durfte. Eine schöne Aktion von ihm in der 23. Minute brachte das 2:1. 
 
In der Kabine fanden die Trainer Dirk und Max dann wohl die richtigen Worte. Wild entschlossen 
begannen die jungen Ronsdorfer die zweite Halbzeit. Ein Doppelschlag in der 29. und 30. Minute 
durch Daniel und Lukas brachten eine beruhigende 4:1 Führung. Der Willen der Linder war damit 
gebrochen. In der 41. Minute erzielte Daniel mit einer schönen Direktabnahme in den Winkel, 
das 5:1. Danach durften dann Julian, Anthony und Ramzi im Sturm ran, während Jordan im 
Mittelfeld die Fäden in der Hand hatte. In der Abwehr sicherten nun Lauri und Mark ab, während 
Kilian eine ruhige zweite Halbzeit im Tor verbrachte. In der 43. Minute ein schöner langer Pass 
von Kim auf Julian, der allein Richtung Tor marschierte, doch der weit herausgeeilte Linder 
Torwart - der mit einigen tollen Aktionen weitere Gegentreffer schon verhindert hatte - konnte 
gerade noch den Ball wegschlagen. Allerdings direkt auf den Fuß von Ramzi, der den Ball dann 
sensationell aus 50 Metern in das leere Tor hämmerte. Derart motiviert legte Ramzi direkt noch 
zwei Treffer zu einem lupenreinen Hattrik nach (44. und 50.). Endstand 8:1, ein Ergebnis mit 
dem in der ersten Halbzeit wohl noch keiner gerechnet hätte. 
 
Die Zebras scheinen damit gut gerüstet für das Spitzenspiel beim SV Heckinghausen - dem 
ungeschlagenen Tabellenführer -  in der nächsten Woche. 



 
Es spielten: Anthony, Daniel, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Mark und Ramzi. 
 

 

                                  

 
 



Jörg Blesgen          10-11-2010 

Zebras siegen 3:1 gegen Fortuna Wuppertal 
 
In einem kurzfristig angesetzten Freundschaftsspiel gegen Fortuna Wuppertal, siegte der TSV 
mit 3:1. Die Trainer Dirk und Max nutzten das spielfreie Wochenende um im  
Freunschaftsspiel gegen Fortuna den Spielern noch ein wenig Spielpraxis zu geben für die 
anstehenden Aufgaben. 
 
In den ersten Minuten taten sich die Zebras dann auch noch ein wenig schwer gegen die gut 
gestaffelte Mannschaft der Fortuna. Nach einer Viertelstunde bekam der TSV dann aber ein 
Übergewicht und ging verdient durch Daniel mit 1:0 in der 15. Minute in Führung. Fünf Minuten 
später das 2:0 wiederum durch Daniel. Damit ging es auch zur Pause. Kurz nach der Pause der 
Anschlusstreffer für die nie aufsteckenden Fortunen. Nun ging das Spiel hin und her mit 
Chancen auf beiden Seiten. Das bessere Ende hatten aber die Zebras für sich. In der 36. Minte 
gelang dem heute treffsicheren Daniel mit seinem dritten Treffer die Vorentscheidung. Danach 
ließ die sicher stehende Abwehr der Zebras nichts mehr zu.  
 
Endstand 3:1. 
 
Es spielten: Daniel, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Mark und Ramzi. 
 

 

 
 
Jörg Blesgen         30-10-2010 

TSV verliert 3:1 bei HELLAS 
 
Nach einer spielerisch recht schwachen Vorstellung verloren die Zebras auf der Asche an der 
Clausewitzstraße nicht unverdient mit 3:1. Ob es nun an der ungewohnten Asche, den fehlenden 
Stammkräften (einige Spieler fehlten wegen Länderspielabstellungen) oder an anderen Dingen 
lag, wurde nicht ganz klar. Fakt ist aber, dass die Zebras recht schwach spielten und dem 
technisch eigentlich unterlegenen Gegner durch eigene Abwehrfehler, noch mehr aber durch 
zahlreiche nicht genutzte Torchancen, stark machte. 
 
In der 8. Minute ging Hellas mit 1:0 in Führung. Zahlreiche Chancen zum Ausgleich blieben 
danach ungenutzt. Immer wieder rannten sich die TSVer in den stämmigen Gegenspielern fest. 
Eine der wenigen gelungenen Aktionen führte in der 20. Minute zum Ausgleich. Ramzi nimmt 
den Ball im Mittelfeld auf, geht auf links durch, spielt noch zwei Gegenspieler aus und schiebt 



den Ball unhaltbar für den Torwart ins lange Eck. Leider führte eine erneute Unachtsamkeit in 
der Abwehr zum 2:1 für Hellas kurz vor der Pause. 
 
Nach der Pause wurde den Fans noch mehr abverlangt. Die Zebras mit deutlicher 
Feldüberlegenheit aber die Chancen wurden leichtfertig vergeben. Als Hellas in der 37. Minute 
wiederum ein TSV-Geschenk zum 3:1 nutzte, war das Spiel gelaufen. Eine bittere Niederlage für 
die bisher so ambitionierte Mannschaft des Trainergespanns Dirk und Max. 
 
Die kommende Herbstpause kommt daher vielleicht zur rechten Zeit. Erst im November geht es 
wieder um Meisterschaftspunkte, dann kommt es zum Lokalderby gegen Linde. 
 
Es spielten: Anthony, Daniel, Florian, Henrik, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Mark und Ramzi. 
 

 

 
 
Jörg Blesgen        11-10-2010 

Zebras siegen 7:3 im Spitzenspiel gegen den FSV Vohwinkel 
 
Diszipliniert, laufstar und mannschaftlich geschlossen- so lautete das Erfogsrezept der Zebras 
beim verdienten 7:3 im Spitzenspiel gegen den FSV Vohwinkel. Vor dem Spiel hatten die TSVer 
einigen Respekt vor den Füchsen, hatten die doch die beiden ersten Meisterschaftsspiele hoch 
gewonnen. Doch insbesondere in der ersten Halbzeit ließen die Jungs der Trainer Dirk und Max 
den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Nachdem sich in den ersten zwei Minuten 
schon zwei gute Chancen für den TSV ergaben, erzielte Daniel in der dritten Minute das 1:0. 
Lukas konnte in der 8. Minute auf 2:0 erhöhen. Erst danach die erste Chance für den Gegner. 
Ein Doppelpack von Jordi in der 18. und 19. Minute sorge für eine klare 4:0 Führung für die 
Zebras. Dass die Füchse nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz standen zeigten Sie zum 
Ende der ersten Halbzeit: zunächst der Anschlusstreffer und dann mit dem Halbzeitpfiff das 4:2. 
Sollte da noch etwas anbrennen?, fragten sich die Fans beim Halbzeittee, der bei  
nasskaltem Wetter auch notwendig war. 
 
Im zweiten Abschnitt kamen die FSVer natürlich noch einmal voll motiviert aufs Feld, doch die 



Abwehr um Julian, Florian und dem heute sehr laufstarken Lauri hielt dem Druck stand. Und 
wenn der Gegner dann doch mal durch kam, stand Kilian wie eine Wand im Tor und klärte 
souverän. Das Spiel ging nun hin und her. Die Zebras verlegten sich mehr und mehr auf Konter. 
Doch die Vorentscheidung sollte ein Standard bringen. Nach einer mustergültigen Ecke von 
Lauri schraubte Lukas sich hoch und köpfte zum 5:2 in den Winkel (auch unten im Bild). In der 
37. Minute dann ein toller Konter des TSV. Wieder mal ein tolles Auge von Kim - er war schon im 
ersten Abschnitt an allen Toren des TSV beteiligt - hinten heraus auf Mark, der weiter auf Ramzi, 
der Lukas den Ball wunderbar zum 6:2 (37.) auflegte. Nachdem Vohwinkel in der 43. Minute 
noch einmal auf 6:3 verkürzte, erzielte Henrik in der 49. Minute mit einem Konter den letzen 
Treffer zum 7:3 Endstand. 
 
Mit diesem überzeugenden Sieg setzen sich die Zebras in der Spitzengruppe fest. Am nächsten 
Wochenende geht es zu den heimstarken Jungs von Hellas. 
 
Es spielten: Daniel, Florian, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Mark und Ramzi. 
 

 

 
 
Jörg Blesgen          04-10-2010 

UNGLAUBLICH: TSV macht aus einem 0:4 noch ein 5:5 
 
Direkt im ersten Auswärtsspiel der Saison bot der TSV seinen zahlreich mitgereisten Fans 
wieder ein denkwürdiges Spiel. Doch der Reihe nach: 
 
Am ersten Herbstsamstag mussten die Zebras beim TSV Beyenburg antreten. Die Bedingungen 
waren gut. 10° Grad und blau-weißer Himmel. Die Gastgeber waren vom Anstoß weg präsent, 
während der TSV noch ein wenig müde schien. So rappelte es schon nach 2 Minuten im Tor der 
Zebras. Wirklich wach wurden die Jungs dadurch nicht. Immer wieder liefen sie sich beim 
Gegner fest, der dann gefährlich konterte. So fielen auch zwei weitere Gegentreffer in der 8. 
(Julian konnte nur noch ins eigene Tor klären) und 9. Minute. Trainer Dirk stellte danach ein 
wenig um und bis zur Halbzeit konnten sich die Zebras ein wenig fangen. So ging es "nur" mit 
3:0 zum Pausentee.  



 
Eine klare Ansage vom Trainer zeigte den Fans in der zweiten Halbzeit einen anderen TSV. Die 
Körpersprache war ganz klar: "Wir wollen hier noch was holen". Pech, dass Lukas in der 28. 
Minute mit einem fulminantem Schuss nur die Latte traf. Das hätte schon der Start zur Aufholjagt 
sein können. Doch dann der Schock: 35. Minute einer der ganz wenigen Beyenburger Angriffe 
im zweiten Abschnitt, Ramzi spielt den Ball im Liegen unglücklich zum Gegner, der sich mich 
dem 4:0 bedankt. "Das war´s dann wohl" dachten die meisten Fans, zumal erst Florian und dann 
Mark mit allen Körperteilen weitere Schüsse des Gegners abwehren mussten. Doch die Zebras 
glaubten noch an sich. In der 38. Minute traf Lukas zum 1:4. Sein Sturmpartner Ramzi wollte da 
nicht nachstehen und zudem seinen Abwehschnitzer wieder gut machen. Er netzte in der 43. 
Minute zum 2:4 ein. "Geht da doch noch was?" "Nein", dachten alle beim schönen Heber des 
Beyenburger Angreifers über Kilian hinweg zum 2:5 (45.). Doch schon im Gegenzug ein tolles 
Tor von Kim nach Pass von Lukas. Drei Minuten später eine Ecke für den TSV: Lauri schlägt sie 
vor das Tor und wiederum Kim verlängert diese geschickt mit dem Knie zum vierten TSV-Treffer. 
Der Gegner nun völlig verunsichert und der TSV wollte den Punkt. Noch zwei Minuten. Trainer 
Dirk beordert Abwehrchef Julian mit nach vorne und auch Kilian räumt sein Tor und rückt bis weit 
in die gegnerische Hälfte vor. 
 
Die letzte Minute läuft, Beyenburg haut den Ball raus, Kilian fängt ihn ab spiel auf Julian, der 
spielt ihn durch die Gasse zu Jordan, der den Ball unhaltbar ins lange Eck zirkelt. Unglaublich: 
5:5. Kurz danach war Schluss. Die Spieler lagen sich in den Armen und Trainer Dirk schüttelte 
nur fassungslos den Kopf. Eine tolle Aufholjagd des TSV. Auch der sichere Schiri Thomas B. aus 
Cronenberg meinte: "Ich hab noch nie ein besseres Spiel gepfiffen." 
 
Fans und Spieler feierten danach noch lange den Punktgewinn. Nächste Woche geht es dann 
gegen den FSV Vohwinkel wieder bei 0:0 los. 
 
Es spielten: Daniel, Florian, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Mark und Ramzi. 
 

 

                                  



 
 
Jörg Blesgen          30-09-2010  

Erfolgreicher letzter Test vor dem Saisonstart 
 
In einer Woche startet die E2 des TSV in die neue Saison 2010/2011. Grund genug für den 
neuen Trainer Dirk seine Mannschaft, in einem kurzfristig vereinbarten Freundschaftsspiel gegen 
den SV Jägerhaus/Linde, noch einmal auf Herz und Nieren zu testen. 
 
Das neu formierte Team konnte die gute Leistung vom Waldfest-Turnier bestätigen und besiegt 
den Nachbarn von der Linde mit 7:0. Auch wenn das Ergebnis ein einseitiges Spiel vermuten 
lässt, so hatten auch die Linder Ihre Anteile am Spiel und die TSV-Abwehr einige brenzlige 
Situationen zu überstehen (u. a. ein verschossener Elfmeter).  Insgesamt geht der Sieg aber 
vollkommen in Ordnung. 
 
Die Tore für den TSV erzielten: Daniel (2), Kim (2), Lauri, Lukas und Ramzi. 
 
Es spielten:  Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Mark und Ramzi. 
 
Jörg Blesgen        13-09-2010 

E2 startet mit einem Turniersieg in die neue Saison 
 
Optimal ist die E2 des TSV in ihre erste E-Jugend Saison gestartet. Beim heimischen E2-Turnier 
(10 Teams) auf dem Waldfest konnten die Jungs von Trainer Dirk (der diesmal von den 
ungeschlagenen Ersatztrainer Uwe und Jörg vertreten wurde) den Heimvorteil nutzen und holten 
den Turniersieg, der mit einem großen Pokal belohnt wurde. 



                                             
 
In der Gruppenphase gab es Siege gegen den SV Bergisch Gladbach (4:0) und den 
Cronenberger SC (1:0) sowie zwei Unentschieden gegen den SC Velbert (0:0) und den FSV 
Gevelsberg (1:1). Dies reichte zum Gruppensieg und zum Endspiel gegen den WSV. Dort gab es 
dann einen verdienten 2:0 Sieg. 
 
Danach wurde dann nur noch gefeiert. Das Waldfest mit tausenden von Zuschauern und seinen 
viele Attraktionen bot den entsprechenden Rahmen dazu. 
 
Es spielten: 
Daniel, Florian, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas und Ramzi. 
 



 

   
 
Jörg Blesgen         06-09-2010  


