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Niederlage im Bayer-Park  
 
Am Samstagmorgen mussten unsere Jungs im wunderschönen neuen Bayer
Bayer F1 spielen. Bei guten äußeren Bedingungen kamen wir schwer ins Spiel, da der Gegner 
sehr engagiert  unseren Spielaufbau störte. Auch die nötige Laufbereitschaft fehlte
Spiel, so kam was kommen musste, Bayer erzielte die Tore und wir liefen hinterher. Nach 10 
Minuten stand es dann schon 3:0 und wir hatten noch keine richtige Chance gehabt. Erst kurz 
vor dem Seitenwechsel konnte Fabi auf 3:1 verkürzen.
 
Nach dem Wechsel sah es zunächst so aus, als wären wir nun auf Augenhöhe und kamen durch 
die Tore von Leon und Tom zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
hatten Fabi und Robin sogar die Chance, das Team in Führung zu bringen, jedoch verp
beide knapp. Dennoch war Bayer nach wie vor das bessere Team, und erzielte verdienterweise 
noch zwei weitere Tore, so dass wir uns am Ende mit 5:3 geschlagen geben mussten.
 
TJu            23-05-2011 

Starke Leistung im Nachholspiel 
 
Am 19-05-2011 traf unsere stark F1 Mannschaft bei hervorragenden äußeren Bedingungen auf 
den ASV Wuppertal. Von Beginn an diktierte unsere Mannschaft das Geschehen. Die Dominanz 
im Mittelfeld wurde dann auch durch Fabian zum 1:0 belohnt, der von Leon klug in den freie
Raum geschickt worden war. Kurz darauf warten dieselben Akteure auch für das 2:0 
verantwortlich. Wieder Pass von Leon auf Fabian, der erneut eiskalt verwandeln konnte.
wurde der Gast aus Barmen etwas stärker und wir hatten es dem gut aufgelegten 
verdanken, nicht einen Gegentreffer zu kassieren.
vernascht) gelang noch den  3:0 Halbzeitstand zu erzielen war der „Käs gessen“.
 
In der 2. Halbzeit war wir erneut das bessere Team und erzielten durch Bo
drei weitere Tore, wobei auffiel das vor allem das Zusammenspiel hervorragend funktionierte und 
auf Einzelaktionen weitgehend verzichtet wurde.
eigenen Abwehr kam der Gegner noch kurz vor Schlus
keiner Zeit des Spiels in Gefahr. So war das Endergebnis von 6:2 die Belohnung für ein gutes, 
von flüssigen Kombinationen geprägtes Spiel.
 
TJu            19-05-2011 

Rückblick auf die letzten Wochen.
 
Nach der Hallenwinter-Runde stand fest, dass noch einiges getan werden muss.
Im ersten Spiel unterlagen wir verdient mit 0:2 den SC Cronenberg, danach rafften sich die 
Spieler wieder auf und spielten recht gut gegen den 1.FC Wülfrath. Nachdem der Schiedsri
der nur auf einem Fleck stand einen Ball nicht draußen gesehen hatte, spielte der Gegner weiter 
und schoss kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich zum Endstand von 1:1. Im letzten Spiel 
machten wir richtig Druck und scheiterten an uns selbst oder an 
Wuppertal`s. Dies wiederum nutzten ihre Gelegenheiten aus und gewannen 2:1.
 
Eine Woche später ging dann die Rückrunde für uns in Cronenberg los.
In einem brennend heißen Spiel lieferten sich die Jungs beider Mannschaften in der e
Halbzeit eine fußballerische Glanzleistung, wobei der SC Cronenberg aus zwei Fehlern ihre 
Chancen nutzte und mit 2:0 führte. Ab der zweiten Halbzeit ging dann die Post ab, der TSV 
stand oftmals vor dem generischem Tor und traf einfach nicht, der Torh
gut. Der SC beschränkte sich aufs Kontern und ließ den Ball nicht wie in der ersten HZ laufen. 
Wir versuchten noch alles und kamen dann leider nur noch zum Anschlusstreffer zum 2:1.
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3:0 Halbzeitstand zu erzielen war der „Käs gessen“. 

In der 2. Halbzeit war wir erneut das bessere Team und erzielten durch Bobo, Julian und Robin 
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Wuppertal`s. Dies wiederum nutzten ihre Gelegenheiten aus und gewannen 2:1. 

Eine Woche später ging dann die Rückrunde für uns in Cronenberg los. 
In einem brennend heißen Spiel lieferten sich die Jungs beider Mannschaften in der ersten 
Halbzeit eine fußballerische Glanzleistung, wobei der SC Cronenberg aus zwei Fehlern ihre 
Chancen nutzte und mit 2:0 führte. Ab der zweiten Halbzeit ging dann die Post ab, der TSV 
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Wir versuchten noch alles und kamen dann leider nur noch zum Anschlusstreffer zum 2:1.
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Fazit: Saisonauftakt gut gespielt, Punkt nicht mitgenommen, macht nicht`s. Weiter geht`s! 
 
Am letzten Samstag kam dann FC 1919 Wuppertal an die Parkstrasse. 
Von Beginn an zeigten unsere Jungs wer hier der Herr im Hause ist, sie setzten den Gegner 
sofort unter Druck und spielten oft über die Außenpositionen. Zur Halbzeit führten wir nur 2:0.  
 
Die Trainer stellten in der 2ten HZ das Team um, so dass alle Spieler eine andere Position 
ausprobieren konnten, dabei ging zwar ein wenig die Spielkultur verloren, aber die Spieler hatten 
ihren Spaß. Das Team erzielte noch weitere zwei Tore und der Gegner noch seinen Ehrentreffer. 
Somit stand es am Ende verdient 4:1. 
 
NK         28-03-2011 

F1 weiter auf dem Erfolgskurs beim FSV Vohwinkel Turnier 
 
Durch eine tolle Leistung in allen drei Spielen setzten sich unsere Jungs in einer neuen 
Formation gegen alle drei Gegner mit Siegen fort. In den Spielen a) TuS Neviges 2:1, b) FSV 
Vohwinkel 3:0, c) SC Uellendahl 1:0 standen unsere Jungs stets als das bessere Team auf dem 
Platz. Mit Marvin im Tor, stand heute ein sicherer Vertreter für Frederick, der heute im Mittelfeld 
spielte, sicher im Kasten. Er eröffnete viele Spielsituationen mit tollen Abschlägen und klugen 
Zuspielen. Die Abwehr stand sicher und organisiert aus Leon, Tom, Simon und teilweise 
Frederick hinten, welche die Bälle sicher verteilten. Im Mittelfeld gelang es Fabian, Luis, 
Frederick und Tom ständig Druck nach vorne zu machen, wobei ständiges Abspielen und 
Vorlegen das A und O in unseren eigenen Reihen waren. Unsere heutigen Stürmer Jan- Lukas, 
Fabian und Simon die in jedem Spiel wechselten, machten ihre Aufgaben richtig gut und 
ergatterten sich schon frühzeitig die Bälle zurück und störten die Gegner schon beim Spielaufbau 
so dass wir ständig oder oft den Ball hatten. 
 
Fazit: Ein toll gespieltes Turnier mit jede menge Torschützen: Leon, Frederick, Simon, Jan-
Lukas, Fabian und Tom. Weiter so !!! 
 
NK          20-02-2011 

Kleine Zebras wieder einmal ganz groß 
 
In der zweiten Runde der Hallenkreismeisterschaft, mussten wir in die Nizzahalle nach Velbert 
Langenberg.  
 
Zu den Spielen:  
In der ersten Partie standen wir gegen den FSV Vohwinkel auf dem Platz, in den hinteren Reihen 
mit Mittelfeld aus Marvin, Tom und Simon, sowie die Abwehr aus Leon und Bobo ließen dem 
Gegner so gut wie keine Chance mal ein Schuß oder Pass zu geben. Im Tor stand Frederick und 
spielte super mit. Er leitete sogar den einen oder anderen guten Angriff mit seinen Abwürfen ein, 
so dass wir vorne mit Julian oder Robin immer wieder gefährlich waren. Robin glänzte in diesem 
Spiel mit viel Laufbereitschaft und erzielte dadurch auch den 0:1 Siegtreffer, nachdem er den 
Abwehrspieler unter Druck gesetzt hatte und den Ball sich ergatterte, ließ er den Torwart 
schlecht aussehen und erzielte sein Tagestreffer.  
 
Im zweiten Spiel gegen Mettmann Sport machten unsere Jungs richtig Druck und setzten sofort 
nach, sobald einmal der Ball verloren ging. Frederick spielte wieder die Bälle gut über außen 
weiter. Bobo war stetz hinten und lies nicht anbrennen, Leon unterstützte oftmals das Mittelfeld 
um mehr Drang nach vorne zu bekommen. Tom setzte sich oft auf links durch und versuchte den 
kleinen 3er Ball mal richtig aufs Tor zu bekommen, Marvin unterstützte den Einmannsturm mit 
klugen Seitenwechsel und Kurzpassspiel, ehe sich Julian den Ball in zweiter Reihe nahm und 
plaziert in das Tor traf. Unsere Jungs setzten den Gegner weiter unter Druck und bekamen eine 
Reihe von Eckstößen, wo von Tom eine mit ein wenig Glück direkt verwandelte zu Endstand von 
2:0.  



 
Im letzten Spiel standen wir gegen den SC Velbert auf dem Platz, Frederick musste nur einmal 
eingreifen, er leitete zusammen mit Bobo der dem ganzen Turnier von der hinteren Position eine 
Vielzahl von Angriffen einleitete und die Spiele organsierte. Über unsere Mittelfeldspiele lief das 
Spiel dann weiter mit Druck nach vorne, Tom ackerte und setzte den Gegner wie auch im 
zweiten Spiel mit seinen Schüssen und Pässen unter Druck. Marvin setzte sich häufig auf rechts 
oder in der Mitte durch und versuchte oft den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Der Sturm 
aus Julian oder Robin gingen in jeglichen Zweikampf ohne Angst und ergatterten auch den Ball 
für unser Team zurück. Leon setzte sich in der zweiten Hälfte der Partie immer mehr nach vorne 
ab, wuselte sich oft durch uns Schoß auf dem Tor, bis er dann zum Schluß einen Abpraller direkt 
nahm und der Ball unhaltbar in die Maschen flog. 
 
Somit hatten wir neun Punkte auf unserem Konto und gehen nun ohne Gegentor in die 
Endrunde. 
 
Heute spielten: Frederick, Bobo, Leon, Tom, Marvin, Simon, Julian, Robin. 
 
NK          14-02-2011 

F1 geht in die 2te Runde der Hallen-Winterrunde 
 
Unsere Jungs setzten sich im Turnier an dem zweiten Tabellenplatz hinter Cronenberg durch. 
Ohne Gegentor und großer Mühe konnte der Trainer nach dem Cronenberger Spiel noch einiges 
ausprobieren und die Mannschaft auf einige Positionen mal anders aufstellen. 
 
Mit einem 2:0 gegen Dönberg, 0:0 Cronenberg, 0:0 Vik. Rott und einem 4:0 gegen 
Wichlinghausen. 
 
In der Zweiten Runde am 13.02.11 geht es nun gegen SC Velbert, Mettmann Sport und den FSV 
Vohwinkel. 
 
N.Knipping         18-01-2011 

Tolles Turnier bei Bayer Wuppertal 

In der tollen Halle in der Rutenbecker Sportpark, kamen unsere Jungs im ersten Spiel nicht über 
ein unglückliches 1:1 gegen den ASV Wuppertal hinaus. Robin erzielte recht früh den 
Führungstreffer, doch 15 Sekunden vor dem Abpfiff gelang es dem Gegner noch den Ausgleich 
zu erzielen.  
 
Im zweiten Spiel standen unsere Jungs gegen den FC Remscheid auf dem Feld, wobei unsere 
Spieler ohne eine einzige Abwehrsituation das Spiel sehr locker mit 5:0 gewonnen haben. Es 
hätte auch 8 oder 9 zu null ausgehen können. 
 
Im dritten Spiel verloren wir unglücklich mit 0:1 gegen den starken Gegner TUSPO Richrath, 
welcher auch verdient die Gruppe anführte. 
 
Im letzten und vierten Spiel haben unsere Jungs noch mal einige schöne Kombinationen gezeigt, 
jedoch das Tor leider zu oft nicht getroffen. Bis dann Julian nach einem Pass und kurzem 
Dribbling den 1:0 Endstand maskierte. 
 
Norbert          10-01-2011 

Rückblick auf einer Siegesserie 
 
Nach 6 Punkten in der Meisterschaft gegen BB Barmen und Hellas W-tal, sowie ein 



Freundschaftsspielsieg gegen Tönnisheide ging es am Samstag gegen den FSV Vohwinkel (FS). 
Mit einem 5:1 ( HZ 3:0 ) siegten unsere Jungs erneut. Durch gutes Zusammenspiel und tolle 
Kombinationen sahen die Ersatzgeschwächten  SCèr  meistens überfordert aus. Die Abwehr 
stand meist recht sicher mit Leon, Simon, Fabian, Bobo und ließ nur einen Gegentreffer zu. Im 
Tor stand Frederick wie immer wie eine Wand. Im Mittelfeld gelang es oftmals über die Außen  
zu spielen, wo sich Robin, Tom, Marvin, sowie Leon und Bobo den Ball toll zu passten. Vorne 
agierten unsere zwei kleinsten: Julian und Jannis die sich durch ihre quirlige Art oft gut in Szene 
setzten. Die Tore fielen durch Julian, Bobo, Marvin und Jannis. 
 
Nächste Woche geht es dann in einem Freundschaftsspiel gegen Tura Pohlhausen nach 
Wermelskirchen, sowie danach zum Abschluss der Hinrunde gegen unsere Freunde zum SC 
Cronenberg. 
 
NKnipping                21-11-2010 

Knapper Heimsieg 

Am 09-10-2010 traf unsere stark ersatzgeschwächte F1 Mannschaft bei hervorragenden 
Bedingungen auf den FC1919. Von Beginn an diktierte unsere Rumpfelf (diverse Spieler waren 
im Urlaub) das Geschehen und ging früh mit 1:0 in Führung durch einen schönen Schuss von 
Marvin.  Auch danach hatten wir mehr vom Spiel , jedoch konnte Robin den Ausgleich durch 
einen unhaltbar abgefälschten Freistoß nicht verhindern.  Doch bereits im direkten Gegenzug 
konnte Julian einen Fehler in der Hintermannschaft des FC1919 eiskalt zur erneuten Führung 
ausnutzen. Als kurze Zeit später erneut Marvin zu 3:1 erhöhte, schien unser TSV sich bereits 
abzusetzen. Ein Missverständnis in der TSV Abwehr bei einem Konter der Gäste führte jedoch 
zum eher unverdienten Anschlusstreffer zum 3:2, mit dem es auch in die Kabinen ging. 
 
Nach dem Wechsel gab es weitere Torchancen des TSV, jedoch erst als das Trainerduo 
umstellte und Simon im Angriff spielten ließ viel wieder ein Tor. Torschütze:  Simon!  Das nennt 
man dann wohl glückliches Händchen… Leider wurde bei einem erneuten Konter nicht energisch 
genug gestört, so das die tapferen FC1919’er nochmals auf 4:3 verkürzen konnten. Bei diesem 
Ergebnis ist es auch bis zum Schluss geblieben und  letztendlich war der Sieg auch verdient. 
 
TSV: Robin, Simon, Leon, Fabian, Marvin, Julian, Jan-Lukas, Jannis. 
 
TJu            18-10-2010 

Gerechtes Remis auf’m Rott 

Am Samstag, 02.10.2010, trennte sich die F1 vom TSV nach einem abwechslungsreichen Spiel 
leistungsgerecht 5:5 von Viktoria Rott. In der zerfahrenen Anfangsphase ging der TSV durch 
einen Weitschuss von Marvin mit 1:0 in Führung. Jedoch konnte die Viktoria durch einen 
umstrittenen Foulneunmeter ausgleichen. Doch zeigte Viktoria danach den besseren Fußball. Mit 
schnellen Kontern wurde die TSV Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit gebracht, so das 
die Treffer zum 2:1 und 3:1 die verdiente Belohnung waren. Beim TSV lief dagegen wenig 
zusammen, das Spiel über die Flügel fand gar nicht statt und ständig wurde versucht mit 
Einzelaktionen durch die Mitte das Abwehrbollwerk der Rotter zu durchbrechen. Ein Freistoß 
kurz vor der Halbzeit, welcher wiederrum durch Marvin geschossen wurde, schlug unhaltbar für 
den guten Rotter Keeper zum 3:2 Anschlusstreffen ein. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch 
in die Pause. 
 
Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, schnelle Rotter umspielen die TSV Abwehr und es 
steht 4:2, doch fast im Gegenzug spitzelt Julian nach einer Verwirrung in der Viktoria Abwehr 
den Ball zum 4:3 Anschlusstreffer ins Netz.  Kämpferisch konnte man dem TSV nichts 
Nachsagen, jedoch waren auch viele kleine Fehler im Spiel, so wie beim 5:3 für die Viktoria, als 
sich gleich 3 TSV‘er in der Abwehr gegenseitig über den Haufen liefen und der Gegner nur noch 
einschieben musste.  Erneut ein Freistoß von Marvin brachte den TSV zurück ins Spiel und als 



dann nach einer Ecke von Tom der Keeper der Rotter den Ball nur noch selber ins Tor boxten 
konnte, war der Ausgleich zum 5:5 erzielt. 
 
Danach hatten beide Mannschaften noch Großchancen das Spiel für sich zu endscheiden, 
jedoch blieb es bei dieser am Ende gerechten Punkteteilung. 
 
TSV: Frederick, Luis, Fabian, Simon, Robin, Leon, Tom-Vicent, Marvin, Jan Lukas, Julian, Jannis 
 
TJu          04-10-2010 

Saisonstart gelungen, Konzept des Trainerteams ist aufgegangen 

Der Start in die Saison 2010/2011 ist für die F1 des TSV Ronsdorf erfolgreich verlaufen. Im 
Auswärtsspiel beim starken SSV Germania wurde ein 4:2 Sieg eingefahren. Das Konzept des 
Trainerteams Knipping/Hilbig, in diesem Jahr auf das eingespielte Team der Vorsaison zu setzen 
und auf Neuverpflichtungen aus Spanien zu verzichten (im Gegensatz zu ihrem Kollegen 
Magath), scheint das richtigere gewesen zu sein. Das Spiel auf dem nahezu ausverkauften 
Freudenberg war lange Zeit eine ausgeglichene Angelegenheit. Die Mannschaft des SSV 
Germania, welche bei Standardsituationen immer brandgefährlich war, ging folgerichtig nach 
einer Ecke mit 1:0 in Führung. Einige Minuten zeigte sich der TSV geschockt,  versuchte es mit 
der Brechstange, und schoss aus allen Lagen. Jedoch kehrte die Spielkultur schnell zurück, und 
Leon gelang nach einer sehenswerten Kombination der Ausgleich. Doch schon im Gegenzug  
viel nach einer weiteren Ecke das 1:2, und ließ die TSV Abwehr schlecht aussehen. Doch erneut 
fighteten sich die Ronsdorfer ins Matsch zurück, und als der Ball nach einer verunglückten 
Flanke von Julian plötzlich im Netz zappelte war das 2:2 geglückt.  
 
Damit ging es auch in die Kabinen und auf den Rängen war man sich einig, eine 
abwechslungsreiche und gute 1. Halbzeit beider Mannschaften gesehen zu haben. Nach dem 
Wechsel spielte jedoch nur noch der TSV Ronsdorf, und so war es nur eine Frage der Zeit, dass 
Leon erneut traf und die 3:2 Führung markierte. Auch bei Standards ließ man in der Abwehr  
nichts mehr anbrennen, und so kam man kurz vor Schluss noch zum 4:2 erneut durch Leon, 
dessen Schuss zwar noch abgefälscht, aber nicht verhindert werden konnte.  
 
Am Ende ein verdienter Sieg, dank einer guten Mannschaftsleistung und Leistungssteigerung in 
der 2. Halbzeit.  
 
Für den TSV kamen folgende Spieler zum Einsatz: Frederick, Simon, Fabian, Robin, Leon, Tom, 
Marvin, Julian, Jannis, Jan-Lukas. 
 
TJu.          20-09-2010 

Freundschaftsspiel in Beyenburg 
 
Bei strömenden Regen wollten sich unsere Kicker mit der E-Jugend von Bayenburg 
messen.Kaum war das Siel angepfiffen, rappelte es auch schon kurz zwei mal hintereinander bei 
uns im Tor. Unsere Jungs ließen in den nächsten zehn Minuten keinen Gegentreffer zu, wurden 
aber wieder mit einem Doppelpack kalt erwischt. Ein unglückliches Eigentor und ein weiterer 
Treffer des Gegners waren das Ende der Ersten Halbzeit.In der zweiten Halbzeit ließen sich 
unsere Jungs weiterhin nicht abschütteln und es dauerte, bis das nächste Gegentor fiel. Ein paar 
Minuten später brachte der Gegner den Ball wieder direkt zwei mal kurz hintereinander in 
unserem Tor unter. Die Spieler bissen die Zähne zusammen und Leon nahm sich ein Herz, zog 
ab und traf das Tor! Jetzt waren sie richtig heiß auf ein weiteres Tor, erarbeiteten sich viele 
Standartsituationen und mehrere gefährliche Torchancen. Leider vergeblich, so dass das Spiel 
13:1 endete. 
 
Pünktlich zum Abpfiff hörte der Regen auf und das positive Fazit lautet: Wir haben zwar nicht 
gewonnen und viele Tore kassiert, aber wir konnten sehr gut mithalten und bei etwas mehr Glück 
wäre der Sieg der E-Jugend bestimmt nicht so hoch ausgefallen. Die anschließende Bratwurst 



schmeckte auf jeden Fall allen Spielern.  
 
Es spielten: Luis, Tom-Vincent, Julian, Fabian, Marvin, Jan Lukas, Jannis, Robin, David, Leon. 
 
Ritti          13-09-2010  

Neue Trikots für die F1 

Nachdem sich Trainer Frank für die Mannschaft um einen Satz neue Trikots beworben hatte, war 
es nun endlich so weit. Auf der Elberfelder Bühne wurden dann der neue Trikotsatz an unsere 
Jungs offiziell übergeben. Die Eltern und Kinder hatten zwar lange darauf warten müssen, aber 
es hat sich gelohnt.  
 
Später durften unsere Jungs noch unsere Erste Mannschaft vor ihrem Heimspiel auf das 
Spielfeld begleiten. 
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Tolles und erfolgreiches Waldfestturnier der F1 !  

 

Bei unserem F1 Turnier auf dem Waldfest boten unsere Jungs nach Umplanung das Turniers da 
drei Mannschaften kurzfristig abgesagt hatten, eine super Leistung. Im ersten Spiel half 
dem Gegner aus Germania Wuppertal drei mal das Alu ( 2 x Marvin, 1 x Tom), ehe er sich über 
die Spielzeit zum 0:0 rettete. Im zweiten Spiel legten unsere Jungs dann los und setzten sich mit 
einem 4:0 gegen SG Hackenberg durch. Dieses mal nur zwei mal Alu (1 x Marvin, 1 x Leon). Im 
letzten und dritten Spiel ging es dann gegen SSV Bergisch Born. Der Gegner kam zu Beginn 
nicht so recht ins Spiel. Somit führten wir bereits nach zehn Minuten mit 2:0 (vorab 3 x Alu 
Marvin, 1 x Tom, 1 x Jan Lukas). Dann kam der Gegner mehrere Male vors Tor und erzielte auch 
seine Treffer zu 2:2. Doch den Siegtreffer erzielte zwei Minuten vor Abpfiff der TSV zum 
Endstand von 3:2. 
 
Damit war der Gruppensieg uns nicht mehr zu nehmen.  



  

In der anderen Gruppe setzten sich die Jungen vom TSV Eller 04 ebenfalls ohne Niederlage 
gegen TSV II, VFB Schwelm und SC Cronenberg durch.  
 
Alle Mannschaften haben ein tolles und faires Turnier gespielt. Ein Dank geht auch an die Jungs 
aus den höheren Jungendmannschaften, die sich als Schiedsrichter den ganzen Tag zur 
Verfügung gestellt hatten.  
 
Die Tore erzielten: Marvin 3, Leon 2, Julian 1, Jan Lukas 1. 
 
Es spielten: Robin - Jannis - Marvin - Frederik - Leon - Fabian - Jan Lukas - Luis - Julian - Tom - 
Simon.  
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