
F 3 - Berichte 10/11

Heute spielte die F3 gegen 1919 
 
Das Spiel auf einem Ascheplatz, für unsere Jungs immer wieder eine neue Herausforderung, 
begann mit einem offensiven Spiel des Gegners. Der TSV 
gingen die Spieler von 1919 auch an einigen Stelen die Spieler offensiv an, so dass es zu einer 
Freistoß Situation kam. Wenig später schoss der Gastgeber das 1:0. Unsere Jungs versuchten 
daraufhin die Verteidigung zu verstärken, so dass den Gegnern kein weiterer Treffer gelingen 
konnte. Zum Glück konnten die Ronsdorfer durch ein schönes Tor von Felix den Ausgleich 
schaffen.  
 
In der Halbzeitpause fand ein Torwartwechsel statt: Sky spielte wieder auf dem Feld und Yannick 
ging ins Tor. Leider begann die zweite Halbzeit mit einem für unseren Torwart unhaltbaren 
Schuss der Gegner zum 2:1. Trotzdem kämpften die Zebras weiter und schafften nach 10 
Minuten den Ausgleichstreffer durch Stürmer Lukas. 
 
2:2 war dann auch das Endergebnis, mit dem unsere Jungs zufrieden sein können, zumal der 
Trainer krank und der Stammtorwart nicht da war.
 
Friederike Spengeler       26-05-2011

Heute spielte die F3 gegen die Breiten Burschen in Barmen
 
Beide Mannschaften spielten in der ersten Halbz
schießen. Dies war einerseits den beiden starken Torwarten, für unsere Mannschaft hielt Xaron, 
andererseits der guten Verteidigung (Baris, Adam, Felix) zu verdanken. Auch das Mittelfeld war 
gut aufgestellt: Niclas und Jan Luca sicherten einige Bälle für den TSV.
 
In der zweiten Halbzeit traten die Ronsdorfer stärker auf als die Breiten Burschen, sie hatten 
mehr Ballbesitz und nach kurzer Zeit konnte Timo, der heute mit Sky im Sturm spielte das 0:1 für 
die Zebras machen. Dies motivierte die Jungs, so dass Xaron nun nicht mehr im Tor, bald darauf 
den zweiten Treffer erzielte. Felix stand in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten für den 
TSV. 
 
In der letzten Minute konnte Timo ein weiteres Tor schießen, allerding
gezählt. Trotzdem gingen die Ronsdorfer mit einem Sieg vom Platz. (0:2).
 
Friederike Spengeler 14.05.2011 

Ein wirklich spannendes Spiel bei eisigen Temperaturen bei Union Wuppertal am 27.11.10

Der TSV traf heute erneut auf einen 
Besonders die Verteidigung und der Torwart mussten hart für das Ergebnis kämpfen. In der 
ersten Halbzeit erzielten die Ronsdorfer zunächst zwei Treffer, das 0:1 durch Lukas und das 0:2 
durch Yannick. Allerdings legte Union nach und schaffte kurz vor der Pause das 2:2. Torwart 
Timo zeigte in den ersten 20 Minuten einige richtig gute Paraden und konnte dadurch viele 
Schüsse abwehren. Auch Spieler Yannick zeigte tolle Dribbelkünste. 
 
Die zweite Halbzeit verlangte den dem TSV allerdings einiges ab, denn der Gegner ging nach 
wenigen Minuten in Führung und schoss auch noch das 4:2. Die Gegner zeigten sich dadurch 
noch offensiver und unsere Defensive kam kaum hinterher. Trotzdem kämpften sie weiter: 
Dennis, Lukas, Yannick, Baris, Adam, Janluca, Sky, Xaron, Timo und der neue Spieler Mathias. 
Und, kurz vor Schluss gab es einen Freistoß, der indirekt durch ein tolles Tor von Lukas in das 
4:3 umgewandelt wurde. Noch immer gaben die Ronsdorfer nicht auf und ... d
Ausgleichstreffer kam in der letzten Minute. Dennis konnte sich durch die Verteidigungsmauer 
des Gegners frei laufen, schoss und traf. 

Berichte 10/11  

 

Das Spiel auf einem Ascheplatz, für unsere Jungs immer wieder eine neue Herausforderung, 
begann mit einem offensiven Spiel des Gegners. Der TSV konnte zwar mithalten, allerdings 
gingen die Spieler von 1919 auch an einigen Stelen die Spieler offensiv an, so dass es zu einer 
Freistoß Situation kam. Wenig später schoss der Gastgeber das 1:0. Unsere Jungs versuchten 

ärken, so dass den Gegnern kein weiterer Treffer gelingen 
konnte. Zum Glück konnten die Ronsdorfer durch ein schönes Tor von Felix den Ausgleich 

In der Halbzeitpause fand ein Torwartwechsel statt: Sky spielte wieder auf dem Feld und Yannick 
g ins Tor. Leider begann die zweite Halbzeit mit einem für unseren Torwart unhaltbaren 

Schuss der Gegner zum 2:1. Trotzdem kämpften die Zebras weiter und schafften nach 10 
Minuten den Ausgleichstreffer durch Stürmer Lukas.  
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Trainer krank und der Stammtorwart nicht da war.  
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Heute spielte die F3 gegen die Breiten Burschen in Barmen 

Beide Mannschaften spielten in der ersten Halbzeit offensiv, konnten aber dennoch keine Tore 
schießen. Dies war einerseits den beiden starken Torwarten, für unsere Mannschaft hielt Xaron, 
andererseits der guten Verteidigung (Baris, Adam, Felix) zu verdanken. Auch das Mittelfeld war 

las und Jan Luca sicherten einige Bälle für den TSV. 

In der zweiten Halbzeit traten die Ronsdorfer stärker auf als die Breiten Burschen, sie hatten 
mehr Ballbesitz und nach kurzer Zeit konnte Timo, der heute mit Sky im Sturm spielte das 0:1 für 

machen. Dies motivierte die Jungs, so dass Xaron nun nicht mehr im Tor, bald darauf 
den zweiten Treffer erzielte. Felix stand in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten für den 

In der letzten Minute konnte Timo ein weiteres Tor schießen, allerdings wurde dies nicht mehr 
gezählt. Trotzdem gingen die Ronsdorfer mit einem Sieg vom Platz. (0:2). 

Ein wirklich spannendes Spiel bei eisigen Temperaturen bei Union Wuppertal am 27.11.10

Der TSV traf heute erneut auf einen starken Gegner, der unserer F3 heute einiges abverlangte. 
Besonders die Verteidigung und der Torwart mussten hart für das Ergebnis kämpfen. In der 
ersten Halbzeit erzielten die Ronsdorfer zunächst zwei Treffer, das 0:1 durch Lukas und das 0:2 

. Allerdings legte Union nach und schaffte kurz vor der Pause das 2:2. Torwart 
Timo zeigte in den ersten 20 Minuten einige richtig gute Paraden und konnte dadurch viele 
Schüsse abwehren. Auch Spieler Yannick zeigte tolle Dribbelkünste.  

t verlangte den dem TSV allerdings einiges ab, denn der Gegner ging nach 
wenigen Minuten in Führung und schoss auch noch das 4:2. Die Gegner zeigten sich dadurch 
noch offensiver und unsere Defensive kam kaum hinterher. Trotzdem kämpften sie weiter: 

Lukas, Yannick, Baris, Adam, Janluca, Sky, Xaron, Timo und der neue Spieler Mathias. 
Und, kurz vor Schluss gab es einen Freistoß, der indirekt durch ein tolles Tor von Lukas in das 
4:3 umgewandelt wurde. Noch immer gaben die Ronsdorfer nicht auf und ... der ersehnte 
Ausgleichstreffer kam in der letzten Minute. Dennis konnte sich durch die Verteidigungsmauer 
des Gegners frei laufen, schoss und traf.  

Das Spiel auf einem Ascheplatz, für unsere Jungs immer wieder eine neue Herausforderung, 
konnte zwar mithalten, allerdings 

gingen die Spieler von 1919 auch an einigen Stelen die Spieler offensiv an, so dass es zu einer 
Freistoß Situation kam. Wenig später schoss der Gastgeber das 1:0. Unsere Jungs versuchten 

ärken, so dass den Gegnern kein weiterer Treffer gelingen 
konnte. Zum Glück konnten die Ronsdorfer durch ein schönes Tor von Felix den Ausgleich 

In der Halbzeitpause fand ein Torwartwechsel statt: Sky spielte wieder auf dem Feld und Yannick 
g ins Tor. Leider begann die zweite Halbzeit mit einem für unseren Torwart unhaltbaren 

Schuss der Gegner zum 2:1. Trotzdem kämpften die Zebras weiter und schafften nach 10 
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eit offensiv, konnten aber dennoch keine Tore 
schießen. Dies war einerseits den beiden starken Torwarten, für unsere Mannschaft hielt Xaron, 
andererseits der guten Verteidigung (Baris, Adam, Felix) zu verdanken. Auch das Mittelfeld war 

In der zweiten Halbzeit traten die Ronsdorfer stärker auf als die Breiten Burschen, sie hatten 
mehr Ballbesitz und nach kurzer Zeit konnte Timo, der heute mit Sky im Sturm spielte das 0:1 für 

machen. Dies motivierte die Jungs, so dass Xaron nun nicht mehr im Tor, bald darauf 
den zweiten Treffer erzielte. Felix stand in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten für den 

s wurde dies nicht mehr 

Ein wirklich spannendes Spiel bei eisigen Temperaturen bei Union Wuppertal am 27.11.10 

starken Gegner, der unserer F3 heute einiges abverlangte. 
Besonders die Verteidigung und der Torwart mussten hart für das Ergebnis kämpfen. In der 
ersten Halbzeit erzielten die Ronsdorfer zunächst zwei Treffer, das 0:1 durch Lukas und das 0:2 

. Allerdings legte Union nach und schaffte kurz vor der Pause das 2:2. Torwart 
Timo zeigte in den ersten 20 Minuten einige richtig gute Paraden und konnte dadurch viele 

t verlangte den dem TSV allerdings einiges ab, denn der Gegner ging nach 
wenigen Minuten in Führung und schoss auch noch das 4:2. Die Gegner zeigten sich dadurch 
noch offensiver und unsere Defensive kam kaum hinterher. Trotzdem kämpften sie weiter: 

Lukas, Yannick, Baris, Adam, Janluca, Sky, Xaron, Timo und der neue Spieler Mathias. 
Und, kurz vor Schluss gab es einen Freistoß, der indirekt durch ein tolles Tor von Lukas in das 

er ersehnte 
Ausgleichstreffer kam in der letzten Minute. Dennis konnte sich durch die Verteidigungsmauer 



 
Der Jubel war groß! Mit 4:4 ging dieses spannende Spiel zu Ende. 
 
Friederike Spengeler        29-11-2010 

Ein Unentschieden am 20. November gegen Uellendahl  
 
Heute traf die F3 des TSV ebenso wie vergangene Woche auf einen starken Gegner. Trotz guter 
Verteidigungseinsätze ging der Gegner in Führung, mehrere Torchancen folgten, die allerdings 
an Torwart Timo scheiterten. Kurz vor der Halbzeit konnte unsere F3 das Unentschieden durch 
den Stürmer Lukas erzielen.  
 
Die zweite Halbzeit zeichnete sich dadurch aus, dass beide Seiten sehr offensiv spielten, um den 
Siegestreffer zu schießen. Es gab ein gutes Abspiel und einige Chancen für den TSV. Jedoch 
schafften es beide Mannschaften nicht. Es blieb bei einem 1:1. 
 
Friederike Spengeler         29-11-2010 

Ein spannendes Spiel in Velbert 

Kurz nachdem das Spiel angepfiffen wurde, gab es auf beiden Seiten Angriffsversuche zu 
beobachten. Der erste richtige Schuss auf das Ronsdorfer Tor konnte von Torwart Timo gehalten 
werden. Dafür konnte der TSV wenige Zeit später durch einen Treffer von Dennis in Führung 
gehen. Das blieb jedoch nicht lange so, denn Velbert zeigte sich stark und konnte einen 
Ausgleichstreffer erzielen. Dadurch gestärkt trafen sie direkt zum 2:1. Leider schwächelte zu 
dieser Zeit auch die Ronsdorfer Verteidigung ein wenig. Mit diesem Ergebnis ging es in die 
Pause. 
 
Die zweite Halbzeit begann allerdings mit einem starken Auftritte des TSV. Die Stürmer liefen 
sich frei und griffen an. Auch die Verteidigung zeigte sich viel stärker als in der ersten Halbzeit. 
Yannick schoss das 2:2. Durch den Ausgleichstreffer beflügelt konnte der TSV, auch dank des 
Torhüters Timo, den Velbertern einen weiteren Treffer unmöglich machen. Besonders Yannick, 
Jan Luca und Sky zeigten sich stark beim Ballgewinn und in der Verteidigung. Ebenso der 
Stürmer Lukas und Niklas im Mittelfeld. Auch Spieler Felix zeigte einen sehr guten Einsatz. 
 
Das Spiel endete nach einer wirklich spannenden Partie mit 2:2. 
 
Friederike Spengler       11-11-2010 

Auswärts gegen die Breiten Burschen in Barmen 

Auch dieses Spiel startete der TSV mit einer offensiven Phase, in der das erste Tor nach 
wenigen Minuten fiel. Lukas  schoss das erste Tor für Ronsdorf. Die Spieler glänzten mit 
schönen Pässen und einem guten Abspiel. Auch die Abwehr vor dem eigenen Tor konnte sich 
sehen lassen. Allerdings schafften es die Breiten Burschen dennoch den Ausgleichstreffer zu 
erzielen. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit zeigten die 
Ronsdorfer wieder mehr Präsenz, außerdem hatte der Torwart gewechselt: Sky stand nun im 
Tor. Er hielt zwei Schüsse und konnte so die Führung des Gegners verhindern. Der TSV konnte 
daraufhin ein weiters Tor durch Jan Luca verzeichnen und ging so in Führung. Kurz darauf traf 
Yannick zum 1:3. Das war allerdings noch nicht genug für die Zebras. Ein letztes Tor schoss 
Timo und beendete mit diesem Tor das Spiel mit dem Ergebnis 1:4.  
 
Heimspiel gegen Fortuna Wuppertal am 25.9.2010 

Die erste Halbzeit starteten die TSV Spieler mit einigen Torchancen, die allerdings nicht zu 
einem Treffer führten. Dennoch hielten sie sich verstärkt im Strafraum des Gegners auf. Durch 
eine gute Abwehr konnten die Spieler außerdem Torschüsse der gegnerischen Mannschaft 
abwehren. Nach 10 Minuten fiel das erste Tor für den TSV durch den Spieler Yannick. Ein 
weiteres Tor durch Felix wurde durch ein gutes Zusammenspiel möglich. Fortuna hatte zwar 



 einige Torchancen, allerdings konnten diese Schüsse durch Torwart Xaron gehalten werden. Die 
letzten drei Tore für Ronsdorf schoss Lukas, so dass es am Ende des Spiels  5:O für den TSV 
stand.  
 
Friederike Spengler          03-10-2010 


