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Letztes Meisterschaftsspiel unserer G1
 
Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am 04.06.11 unser letztes Meisterschaftsspiel gegen 
SF Dönberg 1 statt. Der Gegner legte auch gleich los wie die Feuerwehr und führte schnell mit 
2:0. Dann kamen wir aber immer besser ins Spiel und schafften es bis zur Halbzeit den 
Rückstand in eine 3:2-Führung zu drehen.
 
Auch in der 2.Halbzeit spielten wir gegen eine guten Gegner weiter sehr gut auf und konnten am 
Ende einen verdienten 6:2-Sieg feiern.
 
Unseren Jungs einen herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, mit dem eine tolle Saison mit 
acht Siegen und nur einer Niederlage abgeschlossen wurde.
 
Trainer und Betreuer sind mächtig stolz auf diese Truppe.
 
JF 06.06.11 

8. Meisterschaftsspiel in Gruiten 
 
Bis auf zwei Spieler hatten wir heute alle Mann ( Kinder ) an Bord. Unser Gegner, der TSV 
Gruiten 2, stellte eine Mannschaft das Jahrganges 2005, somit waren unsere Jungs ein bisschen 
in der Favoritenrolle. 
 
Die erste Hälfte wurde von uns auch stark gestaltet, und so war die Pau
hochverdient. In der Abwehr ließen wir nichts anbrennen, und vorne lief der Ball wunderbar in 
unseren Reihen. 
 
In der zweiten Hälfte wurde unser Gegner stärker bedingt durch starke 
Konzentrationsschwächen bei uns im Angriff und Mittelfel
souverän stand, hatten wir am Ende einen 
erzielt. 
 
JF 28.05.11 

7. Meisterschaftsspiel gegen SSV 07 Sudberg
 
Wenn unsere Kleinen spielen scheint es, dass der liebe Gott es gu
ein super sonniger Tag und eine prima Kulisse bei unserem 7. MS Spiel zu Hause auf dem TSV 
Platz gegen Sudberg. Unsere Jungs legten sich aber bei diesem tollen Wetter nicht auf die faule 
Haut, sondern setzten unseren Gegner d
Obwohl wir das Spiel im Griff hatten, 
Pausengetränk schossen wir aber eine beruhigende 3:1 Führung heraus.
 
In der zweiten Hälfte setzte sich unse
Minutentakt zu zählen.  
 
Am Ende konnten sich die Spieler und die Trainer, und ich denke auch die Mehrzahl der 
Zuschauer, über ein Klassespiel und den verdienten Sieg von 9:3 freuen.
 
JF 21.05.11   

6. Meisterschaftsspiel zu Hause gegen Union Wuppertal
 
Es war wieder ein super sonniger Tag zum Fußball spielen und unsere Jungs brannten auf das 
Spiel. Zum einen, weil das letzte Spiel verloren ging und zum anderen hatten wir mit dem 
Gegner Union noch ein Hühnchen zu rupfen, da wir in der Hinrunde eine unglückliche Niederlage 
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dort kassiert hatten. Wir begannen auch wie die Feuerwehr, aber der Gästetorwart war ein guter 
und so verpufften unsere Chancen. Aus heiterem Himmel fiel das 1:0 für Union. Die Mannschaft 
machte aber weiter Dampf, so dass über kurz oder lang für uns die Tore fallen mussten. Zur 
Halbzeit hatten wir ein 3:1 für uns verbucht. 
 
Zu Beginn der 2. Hälfte war unser Torwart durch eine Trillerpfeife, die nicht dem Schiedsrichter 
gehörte, irritiert und wir mussten das 3:2 hinnehmen. Durch eine super Teamleistung und ein 
traumhaftes Solo gewannen wir das Spiel mit 4:2. Spieler und Trainer ließen sich anschließend 
dann noch von den Eltern feiern. 
 
JF  14.05.11 

5. MS  Spiel 
 
Bei unserem 5. Meisterschaftsspiel, beim 1.FC Wülfrath, mussten unsere Jungs nach großem 
Kampf, eine 0:4 Niederlage hinnehmen. Der Gegner, der schon fast zwei Jahre zusammen 
spielt, war an diesem Tag eine Nummer zu groß für uns. Trotz guter Chancen, fand der Ball nicht 
ins Tor. Obwohl das Spiel verloren ging, sind wir um eine Erfahrung reicher geworden. 
 
JF  09.05.11 

4. Meisterschaftsspiel bei Blau – Weiß Langenberg 
 
Mal wieder bei herrlichem Wetter, allerdings auf ungewohnter Asche, fand unser 4. 
Meisterschaftsspiel statt. Unser Gegner machte sich bei unserer Ankunft schon warm, und auch 
die Eltern und Trainer des Gegners versprühten großen Optimismus. Wir ließen uns aber davon 
nicht beirren und setzten unseren Gegner sofort unter Druck. Der Lohn war das 1:0, was auch 
bis zur Pause Bestand hatte. 
 
Nach der Pause ließen wir das 2:0 folgen und schienen auf der Siegerstraße zu sein. Als aber 
unser Torwart von der Sonne geblendet wurde und wir den Gegentreffer hinnehmen mussten, 
war eine leichte Verunsicherung zu spüren. Aber unsere Jungs ließen sich nur kurz aus dem Tritt 
bringen und schlossen dann zwei tolle Angriffe mit Toren ab. 
 
Am Ende war ein verdienter 4:1 Erfolg sichergestellt. 
 
JF  09.04.11 

3tes MS Spiel 
 
Heute bei widrigen Verhältnissen mussten unsere Jungs gegen einen wider Erwarten starken 
Gegner ran. Unser Gegner, die SF Dönberg 2, war unseren Jungs spielerisch ebenbürtig und 
hatten nur etwas Pech in der Chancenverwertung. 
 
In der ersten Hälfte legten wir den Grundstein für unseren 2:1 Sieg (2:0), in der zweiten Hälfte 
mussten wir einige brenzlige Situationen überstehen. Dieses war auch bedingt durch ein 
munteres Auswechseln unserer Spieler. 
 
Im Großen und Ganzen war es ein toller Erfolg und vor allem ein prima Spiel auf hohem Niveau 
für Bambinis. 
 
JF           03-04-2011 

Prima Teamleistung 
 
Durch eine prima Teamleistung  gelang uns beim SC Velbert ein 3:1 Sieg.  
Der Gegner war stark und spielerisch auf Augenhöhe mit uns. Aber unsere Jungs haben immer 
das Zeug noch ein Tick besser zu sein. Unsere Abwehr ließ kaum Möglichkeiten des Gegners zu 
und wenn dann doch mal ein Schuss Richtung Tor fand, war unser Torwart hellwach. Mittelfeld 



 und Angriff arbeiteten unermüdlich und nutzten ihre Chancen eiskalt. 
 
JF        26-03-2011 

Unser erstes Meisterschaftsspiel in der Rückrunde fand bei strahlendem Sonnenschein 
statt. 
 
Da wir zur Rückrunde in eine neue Gruppe gekommen sind, diese laut Aussage mit schwereren 
Gegnern gespickt sein soll, wussten wir natürlich nicht, wie wir unseren Gegner den FSV 
Vohwinkel einzuschätzen hatten.  
 
Da wir aber wieder vom Torwart – Abwehr – Mittelfeld bis hin zum Sturm als Team aufgetreten 
sind, sprang ein souveränes 9:0 heraus. 
 
JF        19-03-2011 

Seit Januar haben wir unsere ersten Hallenturniere gespielt. 
 
Bei unserem ersten Turnier, bei Tura Remscheid, haben wir von acht Mannschaften den 2.Platz 
belegt.  
 
Beim zweiten Turnier, beim VFL Gennebreck, haben wir in vier Spielen nur eine Niederlage 
hinnehmen müssen. 
 
Heute (06.2.11) bei unserem dritten Turnier beim FC Remscheid, haben wir in 7 Spiele – 7 Siege 
eingefahren und nicht ein einziges Gegentor kassiert. 
 
JF         07-02-2011 


