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Danke......

Abschlusstour der C1 nach Kopenhagen
Eine Abschlussfahrt der besonderen Art sollte die alte C1 diesmal nach Kopenhagen führen. Also
charterte man einen Bus und machte sich am Mittwoch den 06.06.2012 auf den Weg dorthin. Nach der
Fährüberfahrt von Puttgarden nach Rödby und 2 weiteren Fahrstunden mit dem Luxusbus erreichte
man am Donnerstag gegen 09:00 Uhr die Handelsvertretung der Firma Wera in Kopenhagen. Dort
wurde man bereits vom Geschäftsführer Per Rasmussen erwartet mit Getränken und
leckerem Dänischem Gebäck. Nach dieser kurzen Pause fuhr man dann weiter zur Jugendherberge
Danhostel mit ihrem 15 geschössigen Gebäude welches direkt am Tivoli lag. Nachdem alle ihre 4-6
Bett Zimmer bezogen hatten schaute man sich erst einmal ein wenig in der näheren Umgebung
um. Um 15:00 Uhr machte man sich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zum
Trainingsgelände von Bröndby Kopenhagen wo man um 17:00 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen die
U18 des Dänischen Meisters und Pokalsieger organisiert hatte.

Nach einer kurzen Trainingseinheit und einem Gruppenfoto wurde dann auch Fussball gespielt.
Die U15 des TSV Ronsdorf gewann dieses Spiel doch recht deutlich mit 9:0 , weil die 9 aktuellen
Nationalspielerinnen nicht spielen durften. Sie hatten Tags zuvor den Dänischen Pokalsieg
errungen. Doch alle hatten ihren Spass und es war ein gelungener Tag für alle. Danach ging es wieder
zurück ins Hotel und man erkundete weiter die Dänische Hauptstadt.

Am Freitag stand dann der Besuch des Tivoli an. Bei schlechtem Wetter machte es keinem wirklich viel
Spass, doch man ließ sich nicht davon abhalten alle Fahrgeschäfte zu testen. Nach der
Geburtstagsrunde von Felix kam dann auch noch die Sonne raus und man nutzte das All inclusive des
Tivoli voll aus. Am Anbend trat dann noch die Band "The Cardigans" im Tivoli auf welches auch ein
Highlight war.
Am Samstag konnte man den Bus wieder nutzen und die Mannschaft fuhr geschlossen an den
Dänischen Strand und spielte eine Runde Beachfussball oder aber eine Runde Poker. Wieder
angekommen im Hotel machte man sich dann schon wieder fertig zum Public Viewing im
Kopenhagener Schlossgarten um mit 10.000 Dänen den Sieg über Holland zu feiern. Da das Interesse
an dem Deutschen Spiel beim Public Viewing eher gering war, entschloss man sich das deutsche
Spiel in der Jugendherberge zu schauen und dort den Deutschen Sieg zu feiern. Nach Abpfiff wurde
dann vor der Jugendherberge eine Polonäse der Jungs inszeniert. Dann ging es ab in die Falle, um
dann am Sonntag um 10:00 Uhr nach erfolgter Reinigung der Zimmer die Heimreise anzutreten.
Um 21:20 Uhr traf man dann am TSV Platz wieder ein und hatte ein erlebnisreiches langes
Wochenende hinter sich welches man sicherlich nicht so schnell vergessen wird.
Nun trennen sich die Wege der Jungs in die B1 und die B2. Doch die Erinnerungen an eine schöne
gemeinsame erfolgreiche Zeit bleibt.
Andreas Fromm 12.06.2012
Unsere Meister- und Kreispokalsiegermannschaft 2011/2012

Das war es dann mit der C-Jugend

Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison traf man auf GW Wuppertal die den Zebras bereits im
Hinspiel alles abverlangten. Doch wie unwichtig Fussball sein kann , wurde allen Anwesenden wieder
bewusst, als zu Beginn der Partie eine Schweigeminute eingelegt wurde im Gedenken an den in der
letzten Woche verstorbenen 15 Jährigen Schüler vom CDG Gymnasium, der bei einem tragischen
Verkehrsunfall ums Leben kam.
Doch dann wurde wieder Fussball gespielt, und die Zebras wollten sich im letzten Meisterschaftsspiel
keine Blöße mehr geben und kamen auch direkt zu einigen guten Chancen. In der 5.Minute setzte
Yamai einen Schuss gegen die Querlatte, und in der 8.Minute zielte Tom nur ganz knapp links am Tor
vorbei, nachdem er mustergültig von Luca bedient worden war. Das 1:0 in der 23.Minute resultierte
dann auch aus einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld, wo Luca Noah auf die Reise schickte.
Dieser spielt auf außen dann Tom an, der den völlig freistehenden Fabi in der Mitte anspielte. Dieser
hatte keine Mühe und es hieß 1:0.
Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Direkt zu Beginn der 2.Halbzeit führte eine
Unachtsamkeit der Ronsdorfer Hintermannschaft zum 1:1 Ausgleich der Grün Weißen. Man merkte
nun beiden Mannschaften an das sie die Partie noch gewinnen wollte. Die Grün Weißen die Ronsdorf
bereits im Hinspiel am Rande des Punktverlustes hatten, mussten aber auch diesmal wieder das 2:1
kurz vor Schluss hinnehmen. Als Noah in der 67.Minute einen Lupfer in den Strafraum spielt , dreht
sich Maurice gekonnt vom Ball weg und der Ball springt ihm an den Hinterkopf und von da aus ins Tor.
In den restlichen Minuten passierte nicht mehr viel, und die Mannschaft behielt ihren 5 Punkte
Vorsprung vor Bayer Wuppertal.

Einen schönen Dank noch einmal an dieser Stelle an GW Wuppertal, die eine Verlegung auf die frühe
Uhrzeit zugestimmt hatten. Glückwunsch auch an GW Wuppertal die mit einer klasse Saison den
direkten Klassenerhalt gesichert haben. Doch um am Mittwoch gegen den MSV Duisburg zu bestehen
muss sich die Mannschaft noch einmal steigern um den großen Coup zu landen mit dem Einzug ins
Finale des Niederrheinpokal. Anstoß im Duell der Zebras ist am Mittwoch um 19:30 Uhr auf der
Waldkampfbahn in Ronsdorf.
Über eine ansprechende Kulisse würde sich die Mannschaft und das Trainerteam sicherlich freuen
wenn man wieder einmal alles geben wird.
Andreas Fromm 14.05.2012
Saisonziel mit dem Gewinn der Meisterschaft erreicht
Nachdem man in der Woche ja bereits den Kreispokal gewonnen hatte, tat uns der 1.FC Wülfrath den
Gefallen, und erzielte ein 0:0 gegen Bayer Wuppertal. Damit reichte der Sieg gegen Union Wuppertal
um nicht mehr von Platz 1 verdrängt zu werden.
Die Jungs waren TOP eingestellt vom Trainerteam und zeigten direkt wer hier Herr im Haus war.
Bereits in der 6.Minute bediente Leon mit einem klasse Zuspiel in die Tiefe Kevin, der den Ball flach
unten links zur 1:0 Führung versenkte. In der Folgezeit vergab man weitere gute Chancen um die
Führung zu erhöhen.´Als dann unser Kapitän Theo in der 22.Minute die Faxen dicke hatte und nach
einem Doppelpass mit Yamai den Ball wiederbekam, versenkte er die Kugel aus Halbrechter Position
ins lange Eck zur 2:0 Führung.

Nicht nur durch dieses wunderbare Tor war Theo heute der Spieler des Tages, sondern auch durch
seine enorme Laufbereitschaft und sein perfektes Stellungsspiel am heutigen Tag. Doch diese 2 Tore
Führung hatte nicht lange bestand, denn Union verkürzte nach Unachtsamkeit in der Abwehr in der
25.Minute auf 2:1. So ging es dann auch in die Halbzeitpause. Über Handy war man jederzeit über den
Spielstand in Wülfrath gut informiert.
Die Vorentscheidung fiel dann in der 41.Minute als man das Mittelfeld schnell überbrückte und Luca
nach Doppelpass mit Lukas eine Flanke in den Strafraum schlug. Den Ball konnte der Torhüter nicht
festhalten und der an diesem Tag ebenfalls sehr gute Christian nutzte seine Chance und staubte zum
3:1 ab. Den Schlusspunkt am heutigen Tag setzte wiederum Kevin in der 59.Minute als er wieder mit
einem Pass in die Tiefe von Lukas bedient wurde, und dem Torhüter keine Chance ließ. Dann war
Schluss und man bekam über die Aussenmikrofone das Endergebnis aus Wülfrath mitgeteilt. Die
Freude kannte nun keine Grenzen , und die Trainer mussten auch noch erfahren wie klebrig Sekt sein
kann.

Der Gewinn der Meisterschaft in der C-Junioren Leistungsklasse war hiermit perfekt, und man drückt
nun dem 98er Jahrgang die Daumen bei der Qualli zur Niederrheinliga. Respekt aber auch an die
Leistung von Union Wuppertal die nie aufsteckten und alles gaben und auch jederzeit fair blieben Es
hätte wohl keiner die Mannschaft auf dem 4ten Tabellenplatz erwartet.
Weiter geht es nun noch am kommenden Samstag mit dem Spiel bei GW Wuppertal, der wohl nur
noch Freundschaftsspielcharakter haben dürfte nachdem Grün Weiß den direkten Klassenerhalt ja

auch geschafft hat. Anstoß im Höfen ist um 12:00 Uhr.
Ein weiteres Highlight aber wird noch das Niederrheinpokal Halbfinale gegen die blauen Zebras vom
MSV Duisburg sein. Anstoß ist am Mittwoch den 16.05.2012 um 19:30 Uhr auf der heimischen
Waldkampfbahn.
Danach wird man sich auf die Qualli zur Niederrheinliga vorbereiten wenn unsere B1 mindestens den
9.Platz gesichert hat. Dies sieht im Moment auch gut aus, nachdem Union Solingen am Wochenende
nicht gepunktet hatte.
Mit den aktuellen 96ern und 97ern wird man sicherlich eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen
können.
Andreas Fromm

07.05.2012

Die Nr.1 im Tal sind wir !!!!!!!!
Nach grandiosem Kampf holt die C1 den Pokal an die Parkstrasse. Mit einem am Ende verdienten 2:1
Sieg gegen den Tabellenführer der Niederrheinliga WSV Borussia krönte die C1 ihre hervorragende
Leistung des diesjährigen Kreispokals. In der 1.Halbzeit sah es aber nicht nach einem Ronsdorfer
Erfolg aus. Die Mannschaft des WSV setzte die Zebras permanent unter Druck , so dass man sein
gewohntes Kombinationsspiel nicht aufbauen konnte. Der WSV war immer gefährlich wenn es über die
außen ging und man die Bälle in die Mitte brachte. Doch mit Glück und Geschick verhinderte man
immer wieder einen Rückstand. Die größte Chance zur Führung der Ronsdorfer zur Führung wurde in
der 34.Minute vergeben , als Lukas sich über links klasse durchsetzte , aber in der Mitte keinen
Abnehmer fand. Im direkten Gegenzug dann die größte Chance des WSV. Der 9er zog aus 20 Metern
ab , und einen unhaltbaren Ball holte Cederic mit den Fingerspitzen noch aus dem Winkel. Mit einem
0:0 ging man dann in die Kabine. Ausschlaggebend war hier die Hervorragende Defensivarbeit der
Viererkette und die Leistung der beiden Sechser Noah und Leon. Was die beiden vor der Abwehr
abräumten war schon Extraklasse.

In der 40.Minute dann die nächste Großchance des TSV als ein Fernschuss von Lukas nur um
Zentimeter am WSV Gehäuse vorbeiging. In der 42. Minute dann das 0:1, als Kevin eine Flanke des
Gegners nicht verhindern konnte. Die Maßflanke findet in der Mitte in dem Ex Ronsdorfer Muzzi einen
dankbaren Abnehmer. Doch wer jetzt gedacht hatte das man einbricht hatte sich getäuscht. Nun
bekam man immer mehr Oberwasser und setzte nun seinerseits den WSV unter Druck. In der
56.Minute schlug der an diesem Tag ebenfalls überragende Ex-WSVer Tom-Niklas eine Flanke
Richtung Strafraum. Der WSV Verteidiger konnte zwar vor dem bereit stehenden Lukas per Kopf
klären , aber zur Freude des zahlreichen Ronsdorfer Anhangs nur ins eigene Tor. Nun bekam man
immer mehr Oberwasser und versuchte die geschockten Spieler des WSV weiter unter Druck zu
setzen. Tom Niklas hatte in der 65.Minute noch mit einem Fernschuss eine Riesenchance , doch
dieser strich knapp übers Tor. Als sich alle bereits auf eine Verlängerung einstellten war es wieder
Tom-Niklas , der Yamai in der 70.Minute auf der linken Seite mit einer Flanke bediente. Der
herausstürmende Torwart konnte zwar den ersten Ball von Yamai abwehren , aber dieser fiel Yamai
wieder vor die Füße. Mit Übersicht spielte er den Ball dann in die Mitte zu Lukas , der mit links dann ins
leere Tor schoss zur umjubelten 2:1 Führung. Die Nachspielzeit von 3 Minuten brachte das Team im
Stil einer Klassemannschaft über die Zeit und dann war er perfekt, der verdiente Pokalsieg gegen den
WSV Borussia.

Einen einzelnen Spieler heraus zu heben wäre sicherlich unfair, denn kämpferisch hat die Mannschaft
alles gegeben und dem WSV alles abverlangt. Nur als Team kann man diese Erfolge feiern , und es ist
ja noch lange nicht Schluss. Die Mannschaft ist noch hungrig und will auch den Titel in der
Meisterschaft holen. Einen wichtigen Schritt kann man am Samstag tun, wenn man um 13:30 Uhr den
aktuellen Tabellendritten Union Wuppertal empfängt.
Im Anschluß an das Spiel will man den Pokalsieg ausgiebig feiern mit Grillen und dem letzten Spieltag
der Fussball Bundesliga in unserem Wohnzimmer Waldkampfbahn.
Andreas Fromm 02.05.2012
Nur noch 4 Punkte zur Meisterschaft
Das vorgezogene Spiel gegen die U14 vom SC Velbert sollte das erwartet schwere Spiel werden. Das
Team von Trainer Luca Lange war gut eingestellt und versuchte den Spielaufbau der Zebras durch
aggressives Vorchecking zu stören. Dies gelang aber nur teilweise, weil die körperliche Überlegenheit
der Ronsdorfer doch zu groß war. Bei einem Größenunterschied von teilweise 30 cm kann man der
jungen Mannschaft aus Velbert nur Respekt zollen.

In der 8.Minute setzte Lukas die erste Duftmarke mit einem Fernschuss, der aber in den Armen
des sehr guten Torhüters landete. Nach einer Ecke in der 10.Minute wollte Lukas den Ball mit der
Hacke ins Tor lenken, aber die vielbeinige Abwehr der Velberter konnte noch klären. In der 12.Minute
war es dann doch soweit , als nach einer Ecke von Maurice, Lukas den Ball querliegend in der Luft
unter die Latte nagelte. Velbert versuchte sich immer wieder mit Entlastungsangriffen zu befreien

und tauchte auch das ein oder andere Mal gefährlich vor dem Tor von Cederic auf. In der 23.Minute fiel
dann das erlösende 2:0 als Tom den Ball im Mittelfeld eroberte und Noah mustergültig
bediente. Dieser ließ dem herausstürmenden Torhüter keine Chance und schob den Ball flach ins
Eck. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Kabine.
Die Vorgaben der beiden Trainer Dose/Dettmar wurden gut umgesetzt, und man ließ Velbert kaum Luft
um sich zu erholen. In der 50.Minute fiel dann die endgültige Entscheidung als Lukas nach einem
tollen Dribbling den Abschluss suchte. Diesen Schuss konnte der Torhüter nicht festhalten und Kevin
nutzte die Chance und versenkte den Abpraller zum 3:0. Den Sack endgültig zu machte Lukas mit
seinem 2ten Tor als er in der 52.Minute eine mustergültige Flanke von Kevin Volley
verwandelte. Bereits 30 Sekunden vorher hatte man eine 100%itge liegen gelassen. Doch obwohl
Velbert über den gesamten Spielverlauf unterlegen waren gaben sie sich nie auf, und versuchten
immer wieder über ihren Stürmer mit der Nr.11 zu Chancen zu kommen. Respekt an das junge Team
und viel Glück bei der Qualli zur Niederrheinliga.
Für die Ronsdorfer beginnt nun die Zeit der Regeneration und die Vorbereitung auf das Pokalfinale
gegen den WSV Borussia am 1.Mai auf der Anlage vom SV Heckinghausen. Anstoß an der
Widukindstrasse ist um 14:00 Uhr. Trainer Dose wird wohl auf die stärkste Formation zurückgreifen
können. Sicherlich ist der WSV der Favorit in diesem Endspiel, aber der TSV brauch sich keineswegs
zu verstecken. Immerhin stehen die Jungs im Niederrheinpokalhalbfinale, und der WSV ist bereits
ausgeschieden.
Mit einer couragierten Leistung und der richtigen Einstellung sollte dem TSV Ronsdorf der nächste
Coup gelingen und man fährt den ersten Titel ein. Kreispokalsieger wurde man bereits in der E-Jugend
2008 ( 3:2 gegen Heiligenhaus) und in der D-Jugend ( 1:0 gegen Bayer Wuppertal) Es stehen sogar
noch 12 Spieler aus dem E-Jugend Finale im Kader und 15 Spieler aus dem D-Jugend Finale. Also,
wie man sieht hat man Erfahrung mit Endspielen.
Auf gehts Zebras, holt den Pott an die Waldkampfbahn und lasst in nicht zur Nevigeser Strasse
wandern. Ihr habt das Zeug dafür und belohnt euch für eine tolle Pokalsaison mit dem Finalsieg.
Andreas Fromm 26.04.2012
Die magische Zahl 100 geknackt
Das 100te Tor sollte heute im Spiel gegen Fortuna Wuppertal schnell fallen!!!!! Doch gegen die
Mannschaft die im Hinspiel aus Krankheitsgründen nicht antreten konnte, tat man sich lange Zeit sehr
schwer. Gegen die tief stehende Abwehr der Fortunen ließ man den Ball schön in den eigenen Reihen
laufen, und kam auch das ein oder andere Mal zum Abschluss. In der 11.Minute fiel dann das 1:0 als
Leon den Ball schön nach außen auf Thomas spielte, und der den Ball flach nach innen spielte. Tom
brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Doch ab diesem Tor fehlte einfach das Tempo in den Aktionen
nach vorne und die gute Abwehr der Fortunen stand gut. In der 32.Minute wäre sogar der Ausgleich
möglich gewesen nach einer Ecke der Fortunen. So aber ging man mit einem 1:0 in die Kabine.
Die 2te Halbzeit ging so weiter wie die erste aufgehört hatte. In der 43.Minute setzte Leon einen
schönen Heber an die Latte , doch den Abpraller konnte keiner verarbeiten. Als sich dann Luca in der
50.Minute wunderbar über rechts durchsetzte, und den Ball von der Grundlinie reinschlug war der
gerade eingewechselte Yamai zur Stelle und schob den Ball zum 2:0 flach ins leere Tor. Jetzt war die
Gegenwehr endgültig gebrochen und Lukas erzielte in der 52.Minute mit einer Einzelaktion das 100te
Tor der Saison. Alle Spieler liefen Richtung Eckfahne und feierten dieses Ereignis auch gebührend.

Das 4:0 in der 57.Minute erzielte wiederum Lukas als er die Abwehr der Fortunen wie Slalomstangen
umkurvte und dem Keeper keine Chance ließ. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Maurice in der

64.Minute als Tom ihn mit einem tödlichen Pass auf die Reise schickte , und er gerade noch
mit der linken Picke dran kam.
Somit hat man seinen 3 Punkte Vorsprung verteidigt und Bayer auf Distanz gehalten.
Weiter geht es bereits am Mittwoch wenn die 98er des SC Velbert zu Gast beim TSV sind.
Auf Wunsch des Gegners hatte man einer Vorverlegung zugestimmt. Auch wenn die Jungs
vom Böttinger Weg junger Jahrgang sind , darf man sie nicht unterschätzen. Die Spieler von
Trainer Luca Lange haben bisher eine klasse Rückrunde mit nur einer Niederlage gespielt
und belegen in der Rückrundentabelle den 3.Platz.
Also Vorsicht am Mittwoch und höchste Konzentration , damit man dem Ziel Meister
Leistungsklasse wieder ein Stück näher kommt.
Andreas Fromm 23.04.2012

Licht und Schatten bei den entscheidenden Spielen
In Abwesenheit des Verfassers der Spielberichte gab es viel zu bejubeln, aber auch einiges zu
beklagen.
Im Turnier am Sonntag den 11.03.2012 beim FC Remscheid, belegte man am Ende einen guten 3ten
Platz gegen starke Mannschaften.
Das Highlight sollte dann am 17.03.2012 folgen gegen den SV Bayer Wuppertal. Die Führung von
Bayer Wuppertal in der 15.Minute konnte Yamai bereits in der 21.Minute ausgleichen. So ging es auch
in die Halbzeitpause.
Die 2:1 Führung in der 39.Minute konnte bis zum Ende nicht mehr ausgeglichen werden.

Im Spitzenspiel zweier schwacher Mannschaften behielt Bayer auf Grund eines geschenkten Tores die
Oberhand und konnte den Abstand auf Ronsdorf auf 3 Punkte verkürzen.
Aber die Mannschaft zeigte Moral, und besiegte am darauffolgenden Samstag im Niederrheinpokal
den SC Kapellen Erft absolut auch in der Höhe verdient mit 4:0 und zog damit ins Halbfinale des
Niederrheinpokals ein. Nach der 1:0 Halbzeitführung durch Lukas erhöhten die Zebras noch durch 2
Tore von Lukas und ein Strafstoß Tor von Maurice auf 4:0. Der Gegner der im gesamten Verlauf nicht
zu einer nennenswerten Chance kam war aber jederzeit und immer fair.
Der Gegner im Halbfinale wird am 16.05.2012 um 19:30 der MSV Duisburg sein.
Auch hier geht man wieder als Underdog in die Partie, die aber den Jungs von Thomas und Thomas
sehr gut liegt. Immerhin hat man bereits nach dem SC Velbert und Kapellen-Erft die in der
Niederrheinliga die Plätze 4 + 7 belegen auch den Tabellenführer der Leistungsklasse des Kreises
Mönchengladbach-Viersen aus dem Wettbewerb geschmissen. Die Krönung aber war der Sieg gegen
den Regionalligisten RW Essen der aktuell den 6.Platz belegt hinter Mannschaften wie Leverkusen,
Schalke, Dortmund, Gladbach und Bochum.
Aber auch so ist das schon ein Riesen Erfolg für diese Truppe denn im anderen Halbfinale steht dann
Bor. Mönchengladbach gegen den Sieger der Partie SV Straelen / SVG Neuss Weissenberg . Die
Straelener schlugen im 1/8 Finale den Wuppertaler SV Borussia mit 8:7 im Elfmeterschießen. Mal
schauen ob es eine weitere Sensation auf der Waldkampfbahn gibt.
Am Donnerstag den 29.03.2012 fand dann das ausgefallene Meisterschaftsspiel beim SC Cronenberg
statt. Hier sorgte Lukas mit einem 3er Pack für eine beruhigende 3:0 Führung, bevor Cronenberg noch
zum 1:3 Endstand verkürzen konnte. Also blieb es beim 3Punkte Vorsprung, den man natürlich bei 4
noch ausstehenden Spielen auch behalten will.
Weiter geht es in der Meisterschaft am 21.04.2012 bei Fortuna Wuppertal, die Hinspiel nicht
angetreten waren beim TSV Ronsdorf.
Danach haben die Zebras noch 2 Heimspiele gegen den SC Velbert 2 und Union Wuppertal die man
beide nicht unterschätzen darf.
Am 12.05.2012 findet dann um 17:00 Uhr das letzte Meisterschaftsspiel statt, wo man eine tolle Saison
dann auch krönen will.
In einem Freundschaftsspiel am 31.03.2012 unterlag man der Leistungsklassenmannschaft vom TSV
Urdenbach nach schwacher Leistung verdient mit 0:2.
Nun hat man über Ostern erst einmal frei und fährt am 15.04.2012 zum FSV Gevelsberg wo um 15:00
Uhr angepfiffen wird.
Andreas Fromm

07.04.2012

Blütenweiße Weste behalten

Auch auf dem sehr gut zu spielenden Ascheplatz von TVD Velbert brannte nichts an, und man blieb
auch im 4ten Rückrundenspiel ohne Gegentor. Die Velberter wehrten sich bis zur 30.Minute erfolgreich
gegen den Ronsdorfer Angriffswirbel. Doch dann verwandelte Theo einen schmeichelhaften
Foulelfmeter sicher zur 1:0 Führung. Jules soll bei einem Kopfballduell gefoult worden sein. Kevin und
Julian legten noch bis zur Pause nach und erhöhten auf 3:0.
In Halbzeit 2 setzte sich dann Luca rechts klasse durch, und brachte eine gefühlvolle Flanke genau auf
den Kopf von Kevin der dem Torwart keine Chance ließ. Wiederum Kevin erhöhte dann in der
50.Minute auf 5:0. Das 6:0 in der 52.Minute erzielte Tom, nachdem Fabian den Ball klasse
durchsteckte. Den Schlusspunkt setze dann Christian in der 60.Minute zum völlig verdienten 7:0.

„Immer voller Einsatz , auch wenn man am Boden liegt“

Am Sonntag nimmt man noch an einem Turnier des FC Remscheid teil, bevor es dann am
kommenden Samstag zum Spitzenspiel der Leistungsklasse kommt.
Der SV Bayer Wuppertal will seine letzte Chance auf die Meisterschaft noch nutzten und den 6 Punkte
Rückstand verkürzen. Die Bayeraner hatten am Mittwoch beim 2:2 noch einmal 2 Punkte liegen
gelassen. Der TSV wird wohl versuchen den Sack mit einem Sieg zuzumachen und den Riesenschritt
Richtung Meisterschaft zu machen.
Andreas Fromm

11.03.2012

Glanzloser Sieg gegen schwache Wülfrather
Mit einem verdienten 4:0 Sieg behauptet man im Kampf um die Meisterschaft seinen 4Punkte
Vorsprung. Bei gefühlten 70% Ballbesitz ließ man den Gegner nie wirklich ins Spiel kommen. Über die
gesamte Spielzeit kamen die Wülfrather auch nicht zu einer echten Torchance, weil die Abwehr alles
abräumte was auch nur in die Nähe des Kastens von Cederic kam. In der 5.Minute wurde dem TSV ein
Freistoß zugesprochen, der knapp hinter dem Mittelkreis lag. Der Spieler des Tages, Kevin nahm sich
die Kugel, und knallte den Ball Richtung Tor. Der Gästetorhüter machte nicht den entscheidenden
Schritt nach rechts , und der Ball schlug aus 40!!!!!!!! Metern zur 1:0 Führung ein.

In der 19.Minute fällt dann das 2:0, als Yamai mit einem klasse Pass Lukas auf die Reise schickt, und
der den Ball flach unten links versenkt. Mit diesem Ergebnis ging man dann in die Pause.
Ein Standard sollte dann zur vorzeitigen Entscheidung führen. Jules, der letzte Woche mehrfach
scheiterte markierte nach Ecke Maurice mit einem wuchtigen Kopfball das 3:0 in der 54.Minute. Den
Schlusspunkt setzte Julian in der 58.Minute mit einem verunglückten Schuss, der aber zur
Verwunderung aller, auch des Gästetorhüters im Tor einschlug. Ein klarer Sieg gegen chancenlose
Gäste aus Wülfrath, die aber immer fair blieben.
Hervorzuheben bleibt noch die tadellose Leistung des sehr jungen Schiedsrichter. Teilweise etwas
kleinlich, aber immer Herr der Lage. Besonders bemerkenswert war die Ansage an beide Teams bei
der Passkontrolle. O-Ton Schiri : Auf dem Platz wird Deutsch gesprochen, ansonsten gibt es eine
Gelbe Karte!
Am kommenden Samstag fährt man zum TVD Velbert. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine
Sensation. Einzig die ungeliebte Asche könnte dem Kombinationsspiel der Zebras entgegen wirken.
Anstoß in Velbert Birth ist um 15:00 Uhr.
Andreas Fromm

05.03.2012

Klarer Sieg gegen SSVG Velbert
Mit dem am Ende auch in der Höhe verdienten Sieg gegen total überforderte Velberter bleibt man
weiterhin am Platz an der Sonne. Gegen ersatzgeschwächte Velberter ging man von Beginn an
konzentriert zur Sache um keinen Zweifel aufkommen zu lassen ,wer hier heute den Platz als Sieger
verlassen würde. Bereits in der 5.Minute war unser Kapitano Theo zur Stelle , als Kevin nach einer
kurz gespielten Ecke den Ball von der Grundlinie zurücklegte , und Theo nur einzuschieben brauchte.
Das 2:0 in der 7.Minute erzielte wiederum Theo mit einem Strafstoss , den Lukas herausgeholt hatte
nachdem er im Dribbling im 16er unsanft zu Fall gebracht wurde. Das 3:0 erzielt der Spieler des
Tages , Noah Sonnenschein als er von Lukas exzellent bedient wurde , und in der 12.Minute von ihm
sein Geburtstagsgeschenk bekam. Sofort sang die komplette Mannschaft "Happy Birthday"

Lukas sollte heute kein Tor erzielen , aber einige vorbereiten , wie das 4:0 in der 20.Minute als der
Torwart der Gastgeber seinen Ball parierte aber gegen den Nachschuss von Yamai keine Chance
hatte. Julian Kuhnke war es dann , der in der 26.Minute mit einem Flachschuss von der
Strafraumgrenze das 5:0 markierte. Den 6:0 Halbzeitstand erzielte wieder Yamai , als Lukas die
Vorlage von Kevin mit der Hacke nicht verwerten konnte und der Ball ungehindert zu ihm kam. Die 3
weiteren Tore in Halbzeit 2 erzielten noch 2x Noah und Kevin zum verdienten Endstand von 9:0.
Velbert konnte sich bei seinem Torwart bedanken und an der Unkonzentriertheit der Ronsdorfer
Spieler , das das Ergebnis nicht deutlich höher ausfiel.
Das nächste Spiel bestreitet man nun am kommenden Samstag gegen den 1.FC Wülfrath der immer
unangenehm zu spielen ist. Anstoß auf der heimischen Anlage ist um 14:00 Uhr.
Andreas Fromm

27.02.2012

Heiligenhaus hatte keine Chance
Wie schon bereits im Hinspiel , waren die Heiligenhauser die überwiegend mit dem jungen Jahrgang
antraten auch diesmal ohne Chance. Die Mannschaft konnte sich bei ihrem Torwart bedanken , der
das ein oder andere Mal 100%tige Torchancen der Ronsdorfer zunichte machte wenn diese zu locker
mit ihren Chancen umgingen. Ansonsten wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen.
Einen Blitzstart erwischten die Zebras als Yamai mustergültig von Lukas mit einer Flanke bedient
wurde und dieser im hereingrätchen das 1:0 nach 37 Sekunden erzielte.
Das 2:0 (9.) war eine Dublette des ersten Tores , nur das diesmal der Flankengeber Thomas hieß.
Das 3:0 (13.) erzielte Leon nach einer schönen Kombination durch die Mitte. Das letzte Pflichtspieltor
hatte Leon übrigens im Hinspiel gegen Heiligenhaus erzielt.
Beim 4:0 (21.) ließ Lukas dem herausstürmenden Torwart bei seinem Heber keine Chance.
Bedient wurde er hier durch einen langen Pass von Kevin. Yamai wollte auch einmal ein Tor
vorbereiten und dribbelte sich bis zur Grundlinie durch und legte ab auf Noah , der den
Torwart beim 5:0 (23.) wohl mit hineinschießen wollte.
Den 6:0 (35.) Halbzeitstand bereitete Lukas mit seinem gewonnenen Laufduell und dem Querpass auf
Tom vor , der nur noch einzuschieben brauchte.
Das 7:0 (55.) nach der Pause ließ einige Zeit auf sich warten , doch dann schickte Maurice Luca auf
die Reise , der quer legte auf Yamai. Dieser verwandelte eiskalt unten rechts.

Nach einer schönen Kombination über die rechte Angriffsseite blieb einem Heiligenhauser Verteidiger
nur noch die Möglichkeit den Ball ins eigene Tor zu lenken zum 8:0 (59.).
Luca machte dann auch noch sein Tor zum 9:0 (69.) nachdem er von Tom klasse bedient wurde und
er dem Torwart durch die Hosenträger schoss.
Den Schlusspunkt zum 10:0 in der 70.Minute setzte dann Tom, nachdem die Heiligenhauser den Ball
im eigenen 16er vertändelten.
Am Ende siegte man auch in der Höhe verdient gegen einen körperlich total unterlegenen Gegner der
in seinem Torwart noch den besten Spieler stellte. Spieler des Tages auf Ronsdorfer Seite war
sicherlich Yamai mit seinen 3 Toren, obwohl die ganze Mannschaft, vor allem in der 1.Halbzeit
versuchte konzentriert zu Werke zu gehen. Unschön war die teilweise doch recht harte Gangart der
Heiligenhauser in der 2.Halbzeit, die leider vom Schiri zu selten unterbunden wurde.
Jetzt hat man 4 Punkte vor Bayer Wuppertal, die es zu verteidigen gilt wenn man am Samstag um
15:30 bei der SSVG Velbert antritt.
Andreas Fromm

23.02.2012

C1 steht im 1/4 Finale des Niederrheinpokal
Mit einem am Ende verdienten 4:1 Sieg über die DJK/VFL Giesenkirchen, und einem überragenden
Lukas Hannig in der 2.Halbzeit geht der Siegeszug der C1 im Pokal weiter.
Gewarnt durch de guten Ergebnisse von Giesenkirchen hatte man wohl zuviel Respekt in der
Anfangsphase des Spiels. Giesenkirchen hatte mehr vom Spiel, was aber auch an vielen Fehlpässen
im Aufbauspiel der Zebras lag. Torchancen waren Mangelware, denn die beiden Abwehrreihen hielten
den Gegner stets vom 16er fern. Einzig ein Freistoß von Kevin Fajkis sollte für Gefahr sorgen, doch
dieser ging harmlos übers Tor. So musste ein Fehlpass von Julian Kuhnke in der Vorwärtsbewegung,
den Giesenkirchenern eine Torchance bieten. Der Stürmer fackelte nicht lange und haute den Ball aus
16 Metern unter die Latte, wobei der Ronsdorfer Keeper den Flatterball nicht berechnen konnte. Die
1:0 Führung ging zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung, weil die Ronsdorfer zu pomadig spielten
und zuviele Fehlpässe produzierten. Nichts war zu sehen vom grandiosen Auftritt gegen RW Essen.
Doch das Wort zum Sonntag in der Halbzeit vom Trainergespann Dose/Dettmar sollte alle wachrütteln.
Nicht wieder zu erkennen war die Mannschaft nach Wiederanpfiff. Ein Freistoß in der 39.Minute kurz
hinter der Mittellinie von Kevin Fajkis getreten, segelte in den Strafraum und keiner fühlte sich für
diesen Ball zuständig , mit Ausnahme von Lukas Hannig der seinen Fuß hinhielt und den Ball über die
Linie drückte zum 1:1. Nun war man im Spiel und ließ Giesenkirchen kaum noch Luft. Der
eingewechselte Yamai Yakubu war es dann, der in der 45.Minute eine Flanke in den gegnerischen
Strafraum brachte , die aber vom Verteidiger unglücklich abgewehrt wurde. Wieder schaltete Lukas am
schnellsten und knallte den Ball im liegen zur 2:1 Führung ins Netz. Seinen Hattrick machte Lukas
dann, als er in der 65.Minute wiederum von Yamai bedient wurde, und dem gegnerischen Torwart
keine Chance ließ. Den Viererpack zum 4:1 Endstand machte Lukas dann in der 68.Minute als er im
Strafraum einen Heber ansetzte und dem Torwart auch hier keine Chance ließ.

Dann war Schluss und man steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals, wo man am 24.03.12 den SC
Kapellen-Erft empfängt. Diese Mannschaft steht auf dem 4.Platz der Niederrheinliga Gr.A und
schaltete den Regionalligisten ETB SW Essen mit einem 6:4 aus. Dies wird wieder ein Heimspiel für
die Zebras sein, denn der Klassentiefere Verein hat immer Heimrecht.
Vergoldet wurde das Wochenende noch, als man hörte das der SC Cronenberg gegen Bayer
Wuppertal am Samstag 0:0 gespielt hatte. Somit hat man nach Minuspunkten nun 4 Punkte Vorsprung
vor den Bayeranern, und ist dem Ziel Meisterschaft ein großes Stück näher gekommen.
Am Sonntag hatten dann die Spieler , die nicht an der Futsall Endrunde teilgenommen hatten ihren
ersten Auftritt in der Halle. Beim FC 1919 Wuppertal durfte man sich am Ende als Turniersieger feiern
lassen, was auch für die Leistungsdichte des gesamten Kaders spricht.
Das erste Meisterschaftsspiel des Jahres hat man am Mittwoch den 22.02.2012 um 18:00 Uhr auf der
heimischen Waldkampfbahn wenn die SSVG Heiligenhaus zu Gast ist.
Weiter geht es dann am Samstag bei der SSVG Velbert um 15:30 Uhr.
Andreas Fromm

21.02.2012

Hervorragender 2.Platz bei FVN Endrunde im Futsal
Mit einem 2.Platz und 24:7 Toren, bei einem vom 3 Endrundenturnieren des FVN beendete die C1
ihren Futsal Ausflug.
Auch diesmal sollte wie schon bei den Kreismeisterschaften der WSV Borussia vor den Zebras liegen.
Direkt das erste Spiel sollte die Entscheidung darüber bringen , wer den FVN bei den WFLV
Meisterschaften vertritt. Da die Zebras in den ersten 5 Minuten nur körperlich auf dem Platz waren ,
und ihren Geist in der Kabine gelassen hatten stand es schnell 4:0. Nun fing man sich ein bißchen und
konnte noch mit dem Ehrentreffer Ergebniskosmetik betreiben.
Die folgenden 6 Spiele beendete man allesamt als Sieger und hoffte immer wieder auf einen
Ausrutscher des WSV. Doch der tat dies nicht und wurde am Ende verdient Turniersieger und vertritt
den FVN als einer von drei Vereinen auf WFLV Ebene. Bis zum 3ten Gruppenspiel war man der
Meinung, das der beste Gruppenzweite der 3 Turniere ebenfalls weiterkommt. So jedenfalls stand es
auf der offiziellen Homepage des Kreis 4 vom FVN. Doch der Staffelleiter der C-Junioren belehrte uns
während des Turniers eines besseren. Nun kann man sich auf die anderen 3 Hochzeiten konzentrieren
(Meisterschaft,Niederrheinpokal und Kreispokalendspiel) Hier noch die anderen 6 Ergebnisse.
TSV Ronsdorf --- SSV Lützenkirchen
TSV Ronsdorf --- Adler Frintrop
TSV Ronsdorf --- VFL Victoria Jüchen
TSV Ronsdorf --- Hastener TV
TSV Ronsdorf --- Fortuna Bredeney
TSV Ronsdorf --- ESG 99/06

6:0
6:1
1:0
4:1
3:1
2:0

Am Samstag den 11.02.2012 geht es für die U15 mit einem Freundschaftsspiel gegen den VFL

Leverkusen weiter. Anstoß auf der Waldkampfbahn in Ronsdorf ist um 13:30 Uhr.
Andreas Fromm

07.02.2012

Pokalsensation auf der Waldkampfbahn !!!!!!!!!!
Mit einem am Ende verdienten 2:0 Sieg gegen den Regionalligisten RW Essen erreichten die Jungs
von Thomas Dose und Thomas Dettmar die 2.Runde im Niederrheinpokal. Was auf dem Papier
normalerweise eine klare Angelegenheit für die Essener sein sollte , entwickelte sich zu einem
rassigen und ausgeglichenen Pokalspiel. Von Beginn an waren die Zebras hellwach und kamen direkt
gut ins Spiel. Von einem Zweiklassenunterschied war nichts zu sehen. Der Ball lief gut in den
Ronsdorfer Reihen und man spielte klasse mit. Den 1.Schuß aufs Essener Tor brachte Tom , ohne
aber für ernsthafte Gefahr zu sorgen. Dann in der 12.Minute die erste Schrecksekunde für die
Ronsdorfer , als ein Essener völlig freistehend am 16 Meterraum zum Abschluss kam. Doch Cedi
wurde gefühlte 3,5 Meter groß , und lenkte den Ball mit einer Glanzparade um den Pfosten. Dann kam
in der 27.Minute der große Auftritt von Lukas. Erst tunnelte er den Essener Verteidiger an der linken
Grundlinie um dann in den 5-Meteraum einzudringen. Der Torwart rechnete wohl damit das Lukas den
Ball zurücklegen würde , doch der knallte das Ding mit der Picke ins kurze Eck. Die 1:0 Führung für
den Underdog die bis dahin sogar in Ordnung ging. Ronsdorf tat mehr fürs Spiel und Essen war
einfach zu pomadig und ohne jegliche Aggressivität in den Zweikämpfen. So hatte die 4er Kette es
immer wieder leicht den Ball souverän zu klären.
Mit der 1:0 Führung ging es dann in die Halbzeit.
Was uns in der 2.Halbzeit erwarten würde war allen klar. Die Essener drängten uns immer stärker in
die eigene Hälfte , ohne jedoch zu klaren Aktionen zu kommen. Die Schüsse Richtung Tor waren
entweder Rückgaben oder gingen weit vorbei. Mit einigen Entlastungsangriffen verschaffte man sich
immer wieder den nötigen Respekt. Kevin hätte in der 48.Minute alles klar machen können , als er
einen 30 Meter Freistoß an die Latte setzte. Hier hätte der Essener Torwart wohl das Nachsehen
gehabt. Die Essener setzten jetzt alles auf eine Karte ohne jedoch das Ronsdorfer Tor ernsthaft in
Gefahr zu bringen. Ein Entlastungsangriff in der 56.Minute brachte dann die Entscheidung zu Gunsten
des TSV. Ein langer Ball auf Thomas , der bei einem Press-Schlag Sieger blieb , und der so allein auf
den Torwart zulief. Dem herauslaufenden Essener Torhüter blieb beim dem platzierten Flachschuss
keine Chance und es stand 2:0.
Der Jubel kannte keine Grenzen , und die komplette Mannschaft incl. Ersatzspieler begrub Thomas
unter sich. Essen versuchte noch einmal alles , konnte jedoch keine Akzente mehr setzen.
Unrühmlicher Höhepunkt war die rote Karte für einen Essener Spieler der den sehr gut leitenden
Schiedsrichter beleidigte. Dieser lieferte mit seinen beiden Assistenten eine fehlerlose Leistung ab.
Dann war Schluss und man hatte die Sensation geschafft und den Favoriten und Tabellensechsten der
Regionalliga aus dem Wettbewerb geworfen. Die Mannschaft , die hinter
Leverkusen,Schalke,Dortmund,Mönchengladbach und Bochum den 6.Platz in der höchsten Deutschen
Spielklasse belegt.
In der 2.Runde des Niederrheinpokal bekommen es die Zebras mit dem DJK/VFL Giesenkirchen zu
tun. Der Tabellenführer der Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen schaltete Preußen Essen mit
einem 7:0 aus. Der TSV Ronsdorf hat wieder Heimrecht am Karnevalssamstag und will natürlich
versuchen das 1/4 Finale zu erreichen. Mit dieser Leistung und der nötigen Einstellung ist dies auch
möglich.
Den nächsten Termin haben die Jungs nun am kommenden Sonntag bei der Endrunde des Futsall in
der Sporthalle Adlerbrücke. Beginn ist um 11:00 Uhr mit dem Spiel gegen den WSV Borussia. Hier
qualifiziert sich aber nur der 1te für die Endrunde auf WFLV Ebene. Hinzu kommt noch der beste
Zweitplatzierte der 3 Endrunden.
Aber wie bereits mehrfach gesagt sind die Pokalspiele und die Futsallendrunde nur Zugaben und
sollten in erster Linie Spass machen. Ich für meinen Teil bin nur unheimlich stolz auf diese
sensationelle Truppe.
Danke für diese tollen Momente.

Andreas Fromm

30.01.2012

Glücklicher Sieg gegen starke Grün Weiße
Mit einem glücklichen 2:1 Sieg verabschiedete sich die C1 in die wohlverdiente Winterpause.
Man merkte allen Spielern im Verlaufe des Spiels an , das der Accu nach dieser harten Hinrunde leer
ist. Doch mit dem Erreichen des Kreispokalendspiels und der 1.Runde im Niederrheinpokal sowie der
Endrunde im Futsall auf Niederrheinebene haben die Jungs alles erreicht was es bis dato zu erreichen
gab. Ausserdem hat man ja auch noch die Tabellenführung verteidigt und bleibt auf dem Platz an der
Sonne über den Jahreswechsel. Vor dem Spiel wurde auch noch schnell ein Foto geschossen in den
neuen Aufwärm T-Shirts , die von der Glaserei Glänzer gesponsert wurden. An dieser Stelle ein
Riesen Dankeschön an den Ulli Glänzer, auch wenn im Moment keine Zeit für T-Shirts ist.
Doch nun zum Spiel.
Die Zebras waren direkt hellwach und dominierten das Spielgeschehen. In der 16.Minute dann die
erste Großchance als Leon auf Lukas zurücklegte, dessen Schuss aber zur Ecke abgewehrt wurde.
Nach der anschließenden Ecke schmissen sich gleich dreimal die Grün Weißen in den Ball um den
Torerfolg zu verhindern. Der TSV spielte bis dahin klasse hinten raus und Grün Weiß hatte keine
Chance. Erst in der 25.Minute setzte sich die Nr.11 klasse durch und kam im 16er zum Abschluss. Der
Schuß wurde aber zur Ecke geklärt. Diese Ecke sorgte dann für die erste Großchance als Cederic
wegrutschte und ein Grün Weißer freistehend zum Kopfball kam. Dieser wurde dann aber von
unserem Kapitano Theo auf der Linie geklärt. Dieser Hallo Wach Effekt sorgte dann auch für die 1:0
Führung. Ein langer Abschlag von Cederic auf Luca, und dessen direkte Weiterleitung zu Lukas sollte
zur 1:0 Führung führen. Lukas nahm den Ball klasse an und versenkte flach unten links zur bis dahin
absolut verdienten Führung. Mit diesem Ergebnis ging man auch in die Kabine.
In der 40.Minute dann die nächste Großchance als Tom den Ball klasse in den 16er auf den völlig
freistehenden Thomas spielt. Doch der wollte 3 Meter vor dem Tor diesen noch annehmen und damit
über die Linie laufen. Das ging gründlich daneben, und statt einer 2:0 Führung stand es weiterhin 1:0
und Grün Weiß erwachte zu neuem Leben und zeigte nun 30 Minuten lang einen klasse Fussball. In
der 44.Minute setzten sie einen Freistoß an die Latte. Hier wäre Cederic wohl Chancenlos gewesen.
Die Zebras investierten jetzt nichts mehr und wollten das 1:0 nur noch über die Zeit retten. Doch als in
der 65.Minute ein Freistoß in den Ronsdorfer Strafraum segelte und keiner den Ball weg bekam drosch
ein Gegner den Ball unhaltbar in die Maschen zum absolut verdienten Ausgleich. Die letzten 5 Minuten
hatten es dann noch einmal in sich. Jede Mannschaft mobilisierte noch einmal alle Kräfte und wollte
den Sieg. In der 68.Minute tanzte Lukas 4 Gegner vor dem 16er aus und brachte den Pass noch
präzise zu Luca. Dieser setzte zu einem Dribbling an, und wurde aber unsanft von den Beinen geholt.
Der sehr gut leitende Schiri zeigte berechtigterweise auf den Punkt. Maurice nahm sich die Kugel und
versenkte den Ball sicher zur 2:1 Führung. Dies war dann auch der Endstand in einem sehr fairen
Spiel.
Am Ende stand ein glücklicher 2:1 Sieg auf dem Spielberichtsbogen. Ein Unentschieden wäre
sicherlich gerecht gewesen, doch wollen wir uns nicht beschweren.
Die Planung für das erste Quartal 2012 ist bereits abgeschlossen mit einigen Freundschaftsspielen
gegen VFB Hilden, TuRu Düsseldorf, 1.JFS Köln und dem VFL Leverkusen.
Am 28.01.2012 wird es dann wieder ernst mit der 1.Runde im Niederrheinpokal. Wer dort der Gegner
ist steht noch nicht fest.

Am 05.02.2012 findet dann die Endrunde im Futsall statt mit den Vertretern der Kreise 2,5, 12
(2Teams) und 13 sowie dem TV Hasten und dem WSV Borussia.
Bis dahin wird der Accu wohl auch wieder aufgeladen sein und die Jungs werden wieder bereit sein
wieder Höchstleistungen zu bieten.
Nun wünscht die Mannschaft allen Eltern, Großeltern, Geschwistern, Fans und Sponsoren ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das nächste Spiel findet am 07.01.2012 beim VFB Hilden statt. Anstoß an der Hoffeldstrasse ist um
13:00 Uhr.

Andreas Fromm
19.12.2011
Tabelle der Hinrunde - Saison 2011/2012

Tabellenführung verteidigt
Mit einem deutlichen 5:1 Sieg kehrte man im ersten von 2 Aschespielen zurück nach Ronsdorf. Auf
einem sehr gut zu spielendem Ascheplatz wollte man nichts anbrennen lassen und ging direkt
hochkonzentriert zu Werke. In der 3.Minute ein Zuckerpass von Leon auf Lukas, der den
herauslaufendem Torwart mit einem Heber düpierte und es stand 1:0 für die Zebras. Als dann Kevin
mit einem Dribbling in den Strafraum eindrang , und nur durch ein Foul zu bremsen war gab es
berechtigter Weise einen Strafstoß. Diese Chance ließ sich Maurice nicht entgehen und verwandelte
sicher zur 2:0 Führung. Union stand jetzt etwas sicherer, konnte jedoch nichts für das Spiel tun. Was
ihnen einfiel waren lediglich lange Bälle die jedoch immer wieder den Weg zu den Ronsdorfern fanden.
Eben so ein langer Ball war es aber, der Joscha in der 28.Minute vollkommen unbedrängt durch die

Finger glitt und den Unioner Stürmer einlud auf 1:2 zu verkürzen. Doch Lukas stellte nur 2 Minuten
später den alten Abstand wieder her , nachdem sich Maurice nach einer einstudierten kurzen Ecke
klasse durchsetzte und Lukas bediente. Dieser brauchte jedoch einen 2ten Anlauf um die Kugel zur 3:1
Halbzeitführung einzunetzen.
In der 2.Halbzeit sollte es bis zur 60.Minute dauern, ehe Jules einen Schuss aufs gegnerische Tor
brachte, der aber nicht festgehalten werden konnte. Noah schaltete am schnellsten und nagelte die
Kugel unter die Latte zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Lukas als er sich über links mit einem schönen
"Zidane" durchsetzte und den Ball im kurzen Eck versenkte. Das Ergebnis von 5:1 für Ronsdorf geht
absolut in Ordnung. Auch wenn einige Union Eltern enttäuscht waren vom Tabellenführer. Sie hätten
doch mehr erwartet. Doch man darf ja nicht vergessen , das man am Donnerstag noch das schwere
Pokalspiel beim SC Cronenberg in den Knochen hatte. Ausserdem haben wir im Grunde genommen ja
keine Torchance zugelassen sondern nur ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk mit dem Gegentor
verteilt.
Jetzt geht es am kommenden Samstag gegen GW Wuppertal, die nicht zu unterschätzen sind. Ist es
doch die Mannschaft, die Bayer am 1.Spieltag ein 0:0 abtrotzte. Anstoß auf unserer Anlage ist um
12:15 Uhr. Hier wollen wir versuchen die Herbstmeisterschaft klar zu machen, und den Jahreswechsel
an der Tabellenspitze zu verbringen.
Bis hierhin eine klasse Saison mit dem Erreichen des Niederrheinpokals und der Endrunde im Futsall
auf Niederrheinebene. Natürlich nicht zu vergessen das Finale um den Kreispokal am 01.05.2012
gegen den WSV Borussia.
Weiter so Jungs , klasse Leistung!!!!!!!!!!
Andreas Fromm

12.12.2011

Finaleinzug Perfekt gemacht !!!!!!!!!!!!!!
Man wollte es der B1 gleichtun , und ins Pokalfinale am 01.05.2012 einziehen. Am Ende siegte man
verdient mit 3:0 Toren gegen einen starken SC Cronenberg. Es entwickelte sich von Anfang an ein
typischer Pokalfight. Cronenberg wollte die 1:5 schlappe aus der Meisterschaft wettmachen und setzte
die Zebras direkt mächtig unter Druck. In der 7.Minute dann eine Schrecksekunde als die Nr.10 der
Cronenberger eine wunderbare Hereingabe von rechts über das Tor setzte. Damit hatte man die
Zebras geweckt und sie kamen ebenfalls besser ins Spiel. In der 12.Minute jubelten alle , als Julian
den Ball im Gestocher über die Linie drückte. Doch der Schiedsrichter pfiff berechtigterweise ab , weil
der Torwart die Hand auf dem Ball hatte. In der 21.Minute eine weitere Großchance als Tom einen
wunderbaren Heber über den Torwart ansetzte , leider aber auch übers Cronenberger Gehäuse. In der
33.Minute gab es einen Pressschlag zwischen einem Cronenberger Spieler und Noah. Dieser
Pressschlag landete im Cronenberger Strafraum und Lukas ließ dem Torwart bei seinem
abgefälschten Schuss keine Chance.
Mit diesem glücklichen 1:0 ging es in die Halbzeitpause. Cronenberg war in Halbzeit 1 mindestens
gleichwertig , wenn nicht sogar ein bißchen besser. Doch sie vergaßen ihre Chancen in Zählbares
umzusetzen.
Es dauerte in Halbzeit 2 genau 3 Minuten als Cederic einen langen Abschlag auf Lukas schlug , und
dieser sich klasse über links durchsetzte und eine Maßflanke auf den mitgelaufenen Christian schlug.
Dieser hielt nur die Innenseite hin und erzielte mit seinem 1.Saisontor die 2:0 Führung. In der
46.Minute schlug Kevin einen Freistoß in den Cronenberger Strafraum. Da sich für diesen Ball
niemand zuständig fühlte nahm Lukas Maß und versenkte die Kugel unhaltbar zum 3:0. Damit war der
Drops gelutscht und die Gegenwehr der Dörper gebrochen. Mit Einzelaktionen versuchten sie noch
zum Erfolg zu kommen , ohne jedoch zwingend vor dem Ronsdorfer Gehäuse zum Abschluss zu
kommen. Auf Ronsdorfer Seite spielte man den 3:0 Vorsprung souverän runter und siegte am Ende
auf Grund der 2.Halbzeit auch verdient.
Nun steht man am 1.Mai im Kreispokalfinale gegen den WSV Borussia. Glückwunsch Jungs , das habt
ihr euch verdient !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da der WSV eine Klasse höher spielt ist man hier nur der Außenseiter. Aber das war man gegen den
SC Velbert im 1/4 Finale ja auch :-).
In der Meisterschaft geht es am Samstag um 12:00 Uhr bei Union Wuppertal weiter. Hoffentlich wieder
mit Julian, der in der 21.Minute mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste und mit
Noah, der mit Verdacht auf Handgelenksbruch noch im Krankenhaus war. Dieser Verdacht bestätigte
sich jedoch nicht, sondern lediglich eine starke Prellung der linken Hand.
Andreas Fromm

09.12.2011

Fortuna bekam die Mannschaft nicht voll

Am Samstag gegen 12:00 Uhr bekam unser Jugendleiter die Info, das Fortuna das Spiel absagen
müsste , weil man die Mannschaft nicht voll bekäme. Das positive an dieser Absage war , das man nun
die beiden interessanten Bundesliga Duelle Bayern---Bremen und Gladbach---Dortmund schauen
konnte. Dabei hatte man sich schon konzentriert auf dieses Spiel vorbereitet und am Freitag die
Auswertung der Spielerdaten vom Spiel gegen den SC Cronenberg besprochen. Bei dieser
Mannschaftssitzung wurden viele offene Fragen beantwortet die Richtung Fitness und Ernährung
gingen. Einige Spieler hatten dann auch bereits am Samstag morgen die Tipps von Christian
aufgegriffen und sich Isotonische Getränke gemixt. Doch leider wurde nichts aus dem Spiel.
So traf man sich erst am Sonntag morgen wieder wo man sich im Rahmen der Weihnachtsfeier an den
Bowlingkugeln versuchte. Stärkster Spieler war unsere Nr.1 Cederic Globisch, gefolgt von unserem
Kapitano Theo Auhagen. Nach fast 3 Stunden Bowling wurden dann den 3 Trainern ihre
Weihnachtsgeschenke übergeben. Thomas, Thomas und Andreas erhielten von der Mannschaft die
neuen DFB Trikots und Gutscheine für die City Arkaden. An dieser Stelle einmal ein Riesen
Dankeschön an die Mannschaft und die Eltern.
Unsere ganze Konzentration gilt nun dem Kreispokalhalbfinale am kommenden Donnerstag um 17:45
Uhr. Da spielt die Truppe beim SC Cronenberg um den Einzug ins Finale und die Teilnahme am
Niederrheinpokal. Mit einer konzentrierten Leistung sollte man die Leistung aus dem
Meisterschaftsspiel , welches deutlich gewonnen wurde auch wiederholen können. Das 2te Halbfinale
findet bereits am Dienstag um 19:00 Uhr zwischen dem WSV Borussia und dem SV Bayer Wuppertal
statt.
Bereits 41 Stunden später tritt man den schweren Gang auf ungeliebter Asche bei Union Wuppertal
an.Anstoß am Samstag den 10.12.2011 auf dem Hardenberg ist bereits um 12:00 Uhr. Doch auch hier
will man seine Tabellenführung verteidigen und weiterhin auf dem Platz an der Sonne bleiben.
Andreas Fromm
05.12.2011
Glanzloser Sieg beim SC Velbert 2
Zu diesem Spiel gibt es nicht viel zu sagen. Die Abwehr von Velbert funktionierte großartig und wir
taten uns gegen diesen Gegner , Jahrgang 1998 sehr sehr schwer. Unsere Mannschaft fand keinen
Rhythmus und kein Spieler zu seiner Form. Die Trainer verzweifelten an der Linie, manchmal war es
schier nicht zum aushalten.
Trotz drückender Überlegenheit kam kein Spielfluß zustande, Velbert störte immer wieder erfolgreich
und der Wind tat sein übriges dazu. Beide Tore fielen durch berechtigte Strafstöße. Maurice in der
39.Minute und Lukas in der 68.Minute.
Wir wollen den Mantel des Schweigens über diese Partie decken.
Gegen Fortuna Wuppertal am kommenden Samstag um 16:00 Uhr beim Heimspiel kann es nur besser
werden.
Auf geht's Männer, und redet nicht wieder vor dem Spiel schon über dessen Ausgang.
Respekt aber an die junge Truppe vom SC Velbert, die kämpferisch alles zeigte und nie aufgab.
Dag Bente

29.11.2011

Die C1 hat die nächste Runde im Futsal erreicht
Trotz der Finalniederlage gegen den WSV Borussia hat die C1 des TSV Ronsdorf die nächste Runde
im Futsal auf Niederrheinebene erreicht.
In der wohl stärksten Gruppe mit dem WSV Borussia , Bayer Wuppertal und dem Gastgeber CSI
Milano konnte man sich mit 7 Punkten und 18:1 Toren durchsetzen.
Im ersten Spiel ließ man Bayer Wuppertal beim 5:0 keine Chance.
Im zweiten Spiel düpierte man den Gastgeber mit teilweise sehenswerten Hacken Toren mit 12:0.
Im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den WSV Borussia, wo es um den Gruppensieg ging
trennte man sich 1:1.
Im Halbfinale wehrte sich der SC Cronenberg bis zur 19.Minute, ehe Kevin mit einem 10Meter
Hammerfreistoß das entscheidende 1:0 erzielte. In diesem Spiel merkte man den Jungs an, das sie
nach einer 2 Stündigen Pause nicht mehr in Tritt kamen.
Im Finale setzte sich dann der WSV Borussia verdient mit 4:0 gegen die Zebras durch.
Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch , denn sie feierten und skandierten "Nächste Runde,
Ronsdorf ist dabei!!!!! Glückwunsch an den WSV zum Futsal Meister im Kreis 3.
Die Plätze 3 und 4 belegten der SC Velbert und der SC Cronenberg.

Die nächste Runde findet am 5 Februar an gleicher Stelle in der Halle Adlerbrücke statt.
Andreas Fromm

21.11.2011

Klarer Sieg gegen den SC Cronenberg
Mit einem 5:1 übernahm man am Wochenende die Tabellenführung in der Leistungsklasse.
Nach Anlaufschwierigkeiten in den ersten 5 Minuten riss man das Spiel an sich und kam zu 2
Großchancen durch Kevin (8.) und Lukas (10.) In der 17.Minute war es dann endlich soweit als sich
Thomas klasse über links durchsetzte und die Flanke maßgerecht über den Torwart auf den völlig fei
stehenden Luca schlug. Dieser brauchte nur noch den Kopf hinhalten und es stand 1:0 für den TSV.
Mit einem Doppelschlag in der 24. + 26.Minute erhöhte Lukas auf 3:0. Beim 2:0 nahm er den Ball der
von Leon kam mit dem Rücken zum Tor an und versenkte ihn in Gerd Müller Manier links unten zum
2:0. Beim 3:0 überlupfte er den herausstürmenden Torwart. Als dann in der 32.Minute die Abwehr im
kollektiven Tiefschlaf war und keiner mehr redete nutzte der Cronenberger Stürmer dies und verkürzte
auf 1:3. Nun kam die stärkste Phase der Dörper, die aber bis zur Pause kein Kapital aus der
Unordnung in der Ronsdorfer Deckung schlagen konnten.
So ging es in die Halbzeitpause.
Leider wurde im 2.Durchgang durchweg einen Gang zurückgeschaltet, so dass es im weiteren Verlauf
kein schönes Spiel mehr war. Erst in der 50.Minute weckte Kevin mit einem wunderbaren Freistoßtor
zum 4:1 die Ronsdorfer wieder auf. Yamai kam noch zu 2 weiteren Großchancen die aber beide nicht
zum Erfolg führten. Kevin setzte dann in der 68.Minute mit einem Slalomlauflauf durch die
Cronenberger Abwehr den Schlusspunkt zum verdienten 5:1 Erfolg.
Am kommenden Samstag geht es zum jungen Jahrgang vom SC Velbert die im Moment auf dem
vorletzten Platz stehen. Mit einer konzentrierten Leistung sollte auch hier ein weiterer Dreier
eingefahren werden. Anstoß beim SC Velbert ist um 15:00 Uhr.
Andreas Fromm

21.11.2011

Gerechtes Remis im Spitzenspiel
Mit einem Leistungsgerechten Unentschieden trennten sich die beiden Favoriten der Leistungsklasse
am vergangenen Samstag.
Bayer war von Beginn an direkt im Spiel, und setzte die Zebras direkt mächtig unter Druck.
In der ersten 8-10 Minuten musste man einige brenzlige Situationen überstehen , wo die Abwehr ein
wenig Kopflos wirkte. Doch danach kam man immer besser ins Spiel und drückte dem Spiel seinen
Stempel auf. In der 10.Minute hatte dann Luca auch die erste Großchance für den TSV , die aber vom
heute sehr gut aufgelegten Bayer Torwart klasse pariert wurde. In der 21.Minute hatte der gerade
eingewechselte Lukas seinen Auftritt , als er den Ball im 16er klasse abschirmte und Luca auflegte und
dessen verunglückter Linksschuss Tom-Niklas vor die Füße sprang. Der ließ sich nicht lange bitten
und versenkte flach unten rechts zur 1:0 Führung.
Mit diesem Ergebnis gingen dann beide Mannschaften in die Halbzeitpause.
In der 2.Halbzeit entwickelte sich dann ein doch sehr hektisches Spiel beider Seiten. Ein nicht
gepfiffenes Foul in der 53.Minute an Theo, und die daraufhin scharf geschlagen Hereingabe konnte
Cederic so gerade noch vor dem heranstürmenden Bayeraner abwehren. Als dann in der 57.Minute
vom eigentlich sehr guten Schiedsrichter ein schmeichelhafter Strafstoss gegeben wurde ruhten alle
Hoffnungen auf Cederic. Doch der platziert geschossen Elfer ließ ihm keine Chance. In den letzten 13
Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch beider Seiten.
Man merkte das beide Teams den Sieg wollten. Beide Mannschaften kamen noch zu einigen
Chancen , die aber allesamt nicht zwingend waren. So endete das Spiel mit einem am diesem Tag
verdienten Unentschieden.
Dem TSV merkte man doch den erheblichen Kräfteverschleiß vom Pokalspiel am Mittwoch an.
Einige Spieler durften ja Donnerstags auch noch bei den Schulmeisterschaften antreten. Auch wenn
einige Spieler in dem Alter meinen ,das ihr Kräftereservoir unerschöpflich wäre , so mussten sie dies
am Samstag doch eingestehen das es nicht so ist.
Nun versucht man am kommenden Samstag im 2.ten Anlauf Tabellenführer zu werden. Bayer
Wuppertal ist spielfrei und wird sich diese Partie sicher nicht entgehen lassen. Gegner ist um 12:30
Uhr der SC Cronenberg , der am Samstag nur zu einem 3:3 Unentschieden gegen Union Wuppertal
kam.
Am Sonntag folgt dann das Futsall Turnier mit 10 teilnehmenden Mannschaften incl. den beiden
Niederrheinligisten WSV Borussia und SC Velbert.
Mal schauen ob wir da wieder einem Klassenhöheren ein Bein stellen können.

Andreas Fromm

14.11.2011

Einzug ins Halbfinale nach grandiosem Kampf !!!!!
In einem temporeichen Spiel beider Mannschaften behielt am Ende der TSV Ronsdorf auf Grund
seiner hervorragenden Defensivarbeit mit 1:0 die Oberhand und zieht nicht unverdient ins Kreispokal
Halbfinale ein. Die 5 Freundschaftsspiele gegen Klassenhöhere Mannschaften sollten sich auszahlen.
In den Herbstferien spielte man gegen die Niederrheinligisten KFC Uerdingen (7:0) ; ESG 99/06 Essen
(7:0) , Neuss Weissenberg (4:4) ; SG Unterrath (1:5) und gegen den Regionalligisten ETB SW Essen
(1:5). In diesen Spielen gewöhnte man sich an das höhere Tempo was gespielt wird. In allen Spielen
hielt man sehr gut mit , mit Ausnahme gegen Unterrath , die unserer Truppe doch ihre Grenzen
aufzeigte. Doch gerade diese Spiele sind es , die uns weiterbringen.
Im Spiel gegen den SC Velbert konnte das Trainerteam Dose/Dettmar auf seine Bestbesetzung zurück
greifen. Beide Mannschaften neutralisierten sich in den ersten 30 Minuten , wobei Velbert zweimal
gefährlich über rechts den Ball in die Mitte flanken konnte ohne jedoch einen Abnehmer zu finden. Der
TSV spielte zwar bis zum 16er schön durch , kam aber kaum zu Torchancen. Einzig 2 Freistöße von
Kevin und Tom sorgten für Gefahr . Als sich dann in der 32.Minute Kevin schön über links durchsetzte
und eine gefühlvolle Flanke über den Verteidiger auf Luca schlug , brauchte dieser nur noch die
Innenseite hinhalten und der Ball schlug zur vielumjubelten Führung ein. Leider vergaßen die Zebras
jetzt die Unordnung in der Velberter Hintermannschaft auszunutzen und das 2:0 zu erzielen. Mit dem
1:0 ging es dann in die Pause.
Direkt zu Beginn der 2.Halbzeit merkte man den Willen der Velberter an das Spiel noch zu kippen und
ihrem Trainer ein Geburtstagsgeschenk zu machen . Doch die 3er Kette von Maurice , Theo und Julian
ließ heute einfach keine zwingende Torchance zu und verteilte keine Geschenke. Alles was trotzdem
durchkam war eine sicher Beute von Cederic. Doch ohne die klasse Defensivarbeit unserer 6er Kevin
und Noah hätte Cedi wohl mehr zu tun bekommen. Das Spiel wurde nun auch immer hektischer , und
das auch am Spielfeldrand. Doch die Velberter konnten machen was sie wollten , es war kein
Durchkommen gegen die an diesem Tag unüberwindbare Ronsdorfer Defensive. Auch die 6 Minuten
Nachspielzeit auf Grund von Ein und Auswechselungen brachten keinen Erfolg. Am Ende gewann die
Mannschaft die es einfach mehr wollte und bis an seine Grenzen ging.
Aus dieser Mannschaft jemanden hervorzuheben wäre sicherlich ungerecht , denn heute brachten alle
Spieler mehr als 100%. Der Schlüssel zum Erfolg lag wohl auch darin , das alle Spieler die Vorgaben
der Trainer umsetzten und keine individuellen Fehler machten. Sicherlich verlor man noch in der
Vorwärtsbewegung manchmal zu leichtfertig den Ball , doch man setzte immer wieder nach und kam
schnell hinter den Ball. Nun kann man nur hoffen das Lukas bis zum Samstag wieder fit wird. Auf
Grund eines rüden Fouls in der 1.Halbzeit war das Spiel für ihn vorzeitig beendet. Unsere
Genesungswünsche gehen aber auch an die Nr.2 von Velbert , Tom Seifer der nach einem
Kopfballduell mit Kevin mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch ins Krankenhaus musste. Alles in
allem war es ein typischer Pokalfight mit einem verdienten Sieg für Ronsdorf.
Im Halbfinale trifft man nun auf den Sieger SC Cronenberg - SSVG Velbert , welches am heutigen
Abend stattfindet. In der Meisterschaft muss man nun zum SV Bayer Wuppertal. Dem aktuellen
Tabellenführer der Leistungsklasse. Mit einem Sieg würde man in der Tabelle am Team von Maik
Kinkler vorbei ziehen. Anstoß in der Rutenbeck ist am Samstag um 15:30 Uhr. Mal schauen was Maik
sich ausdenkt um die Ronsdorfer Defensive zu knacken. Er war ja auch in Velbert und schaute sich
das Pokalspiel an. Bayer bekommt es im Halbfinale mit dem WSV Borussia zu tun. Das Wunschfinale
beider Trainer wäre sicherlich TSV - Bayer. Das wäre dann eine Neuauflage des Kreispokalendspiel
von 2010 bei den D-Junioren. Naja , schauen wir mal.
Die Halbfinals sind für den 06/07.12.2011 angesetzt. Die Sieger dieser Halbfinals stehen nicht nur im
Endspiel um den Kreispokal am 01.05.2011 sondern auch in der 1.Runde des Niederrheinpokals. Dort
warten so attraktive Gegner wie Fortuna Düsseldorf , Bor. Mönchengladbach , MSV Duisburg , RW
Essen oder ETB SW Essen.
Andreas Fromm
10.11.2011
Kantersieg gegen TVD Velbert
In einem einseitigen Spiel wurde der TVD Velbert mit 22:1 nach Hause geschickt. Das Torfestival
eröffneten die Velberter mit einem Eigentor in der 1.Minute selber. Danach folgten bis zur Pause noch
weitere 11 Tore. Beim Stand von 19:0 kamen die Velberter in der 56.Minute zu ihrem Ehrentreffer per
Kopf. Den Endstand stellte Yamai mit dem 22:1 in der 70.Minute her.
In die Torschützenliste konnten sich folgende Spieler eintragen:
Lukas 8
Kevin 4
Yamai 3
Maurice 2
Theo 2

Fabian 1
Luca 1
In den Herbstferien wird die C1 gegen 3 Niederrheinligisten und einen Regionalligisten testen. Da
werden solche Ergebnisse wie in der Meisterschaft wohl nicht vorkommen.
Nach den Herbstferien geht es dann weiter im 1/4 Finale des Kreispokal beim SC Velbert und dem
TOP Spiel der Liga bei Bayer Wuppertal.
Andreas Fromm
17.10.2011
Gelungener Auftakt in die Kreispokalserie
Nachdem der FSV Vohwinkel in der 1.Runde verzichtete, zog man im 1/8 Finale mit einem verdienten
4:0 gegen den SV Union Velbert bei unterirdischem Wetter in Velbert in das 1/4 Finale ein. Der Regen
fegte waagerecht über die Sportanlage mit teilweisen Sturmböen hinweg. Gut das man an diesem Tag
nicht auf Asche antreten musste.
In einem einseitigen Spiel kam man mit den Witterungsbedingungen und der sehr guten Einstellung
der Unioner überhaupt nicht zurecht. Wurde der Ball nicht in den Fuß gespielt ging er ab wie eine
Kanonenkugel und war nicht mehr zu erreichen. Die Chancen die man sich erspielte wurden dann
auch noch teilweise leichtfertig vergeben. Die größte Chance hatten die Velberter in der 1.Hälfte, als
Joscha meinte einem Velberter am 16er den Ball zuzuschießen. Doch dieser bekam den Ball nicht
unter Kontrolle und es blieb beim 0:0 mit dem man in die Pause ging.
Nach der Pause das gleiche Bild wie in Hälfte 1. Der TSV spielte schnell und direkt nach vorne, ohne
aber richtig zum Abschluss zu kommen. Doch in der 45.Minute bediente Thomas mit einem
Zuckerpass Yamai der den Torwart austanzte und zur absolut verdienten 1:0 Führung einschob. 10
Minuten später war das Spiel entschieden als sich Lukas über links durchsetzte und mit einem klasse
Pass wiederum Yamai in Szene setzte und der das 2:0 markierte. Nun war die Moral der stets fairen
Velberter gebrochen und der TSV zog sein Kombinationsspiel auf. In der 64.Minute setzte sich Noah
im Mittelfeld in seiner einzigartigen Manier durch und bediente Felix mit einem Steilpass, Dieser wurde
in TOP-Stürmer Manier verarbeitet und zum endgültigen KO zum 3:0 versenkt. Den Schlusspunkt
setzte auch wieder Felix, als Tom am schnellsten reagierte und einen Freistoß schnell ausführte. Tom
spielte zu Felix und dieser schoss in der 69.Minute den 4:0 Endstand.
Nun geht es im November wieder nach Velbert im 1/4 Finale. Aber diesmal zum Niederrheinligisten SC
Velbert, der gestern mit 8:1 bei TVD Velbert gewann. Man geht in dieses Spiel als klarer Außenseiter
gegen die eine Klasse höher spielenden Velberter. Doch jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden.
Wir werden uns mit Sicherheit auch als harte Nuss erweisen (siehe Spielbericht der C1 vom SC
Velbert Pokal 1/8 Finale).
Andreas Fromm
12.10.2011
Arbeitssieg gegen den 1.FC Wülfrath
Man könnte den Spielbericht vom 07.05.2011 heranziehen und nur das Ergebnis von 4:0 auf 3:0
ändern und dann noch die Torschützen. Es war im Grunde genommen das gleiche Spiel wie in der
Rückrunde der letzten Saison gegen Wülfrath. Die Kalkstädter standen tief in der eigenen Hälfte mit
mit 2 massiven Abwehrriegeln und versuchten es nur mit langen Bällen. Sorry Wülfrath , aber versucht
es mal wieder mit Fussball , das ist effektiver.
Wie bereits letzte Saison taten sich die Zebras auch diesmal schwer , ohne aber über die gesamten 70
Minuten einmal richtig in Gefahr zu kommen. Es dauerte bis zur 20.Minute ehe Kevin mit einem
gefühlvollen Pass ala Götze Yamai bediente , und dieser dem herauslaufenden Torwart mit einem
gekonnten Heber keine Chance ließ. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.
Wiederum Kevin war es , der auch das 2:0 vorbereitete. Klasse über links durchgesetzt brachte er den
Ball zu Lukas auf Höhe des 16 Meterraumes. Dieser drehte sich wunderbar in den Gegner hinein und
versenkte den Ball flach unten links zur beruhigenden 2:0 Führung. Den Endstand zum 3:0 erzielte
ebenfalls Lukas nach Vorarbeit von Kevin der auf Lukas flankte. Dieser brauchte jedoch 2 Versuche
um den Ball zum 3:0 Endstand zu versenken. Ein Arbeitssieg der absolut in Ordnung geht. Man tut
sich halt schwer wenn der Gegner Beton anrührt und die Räume eng macht. Aber auch hier wird man
Abhilfe schaffen und ein taktisches Mittel finden um diese Mannschaften auszuhebeln.
Vielleicht bereits am Dienstag wenn man zum Kreispokal 1/8 Finale zum SV Union Velbert reist. Der
Verlustpunktfreie Tabellenführer der C-Junioren Kreisklasse 2 wird sicherlich darauf brennen dem TSV
das Leben so schwer wie möglich zu machen. Anstoß bei Union Velbert ist am Dienstag dem
11.10.2011 um 18:00 Uhr.
Andreas Fromm
10.10.2011
Leistungsklassenfussball ?????
Nachdem in der letzten Woche bereits fast zweistellig gewonnen wurde , erwischte es an diesem

Wochenende die SSVG Velbert. Auch diese Mannschaft trat mit überwiegend jungem Jahrgang an.
Wenn in der Leistungsklasse eine Mannschaft mit fast nur jungem Jahrgang antritt hat sie gegen eine
spielstarke Mannschaft des älteren Jahrgangs so gut wie keine Chance. Das bringt den guten 97er
Mannschaften nichts, weil sie spätestens beim 4:0 einen Gang zurück schalten und das Spiel nur noch
Trainingscharakter hat. Die 98er Mannschaften, auch wenn sie in ihrem Jahrgang stark sind haben
kein Erfolgserlebnis. Hinzu kommt das sie zum Ende der Partie die Regel des Ein und Auswechseln
voll ausschöpfen und jede Minute einen Spielerwechsel vornehmen. Leider merken die Trainer nicht,
das sie nicht nur dem Gegner den Spielfluss nehmen, sonder auch ihrer eigenen Mannschaft. Aber,
diese Regel hat ja auch ihre Vorteile!!!!!
Nun aber zur Partie die schnell erzählt ist.
Den Torreigen eröffnete Maurice mit einem satten Rechtsschuss von der Strafraumgrenze in der
5.Minute. Das 2:0 erzielte wiederum Maurice mit einem tollen Freistoss von Halbrechts aus gut und
gerne 30 Metern. Dreimal Lukas , und jeweils 1x Theo und Yamai erhöhten dann noch zur 7:0
Halbzeitführung. Was dann nach der Halbzeit zwischen der 36.Minute und der 63.Minute geschah
sollte man schnell wieder vergessen. Einzig die Chance von Velbert in der 37.Minute als Maurice
ausrutschte und der Velberter allein aufs Ronsdorfer Tor zuging ist noch erwähnenswert. Aber, obwohl
man schlecht spielte erzielte man in der 2.Halbzeit noch 5 Tore (2xTom,Yamai,Lukas,Maurice) zum
auch in der Höhe verdienten 12:0 Endstand.
Vielleicht sollte wirklich einmal über den Zusammenschluss der Kreise W/SG/RS nachgedacht werden
um das Niveau der Leistungsklasse wieder zu erhöhen. Erste Vorgespräche zu diesem Thema haben
wohl bereits schon stattgefunden um die Anzahl der Kreise von derzeit 14 zu reduzieren.
Am kommenden Wochenende reist man zum Erbacher Berg zum 1.FC Wülfrath. Vorab schon einmal
ein Dankeschön an Wülfrath, die einer Bitte um Verlegung der Anstoßzeit zugestimmt hatten. 8 Spieler
die auf dem CFG Gymnasium sind haben an dem 08.10.2011 ihren CFG Tag und müssen bis 14:00
Uhr in der Schule sein. Diese Partie wird sicherlich nicht so einfach wie die beiden ersten Spiele in
dieser Gruppe. Schließlich spielt man nun auch mal gegen Spieler des gleichen Jahrgangs. Anstoß in
Wülfrath ist um 15:30 Uhr.
Andreas Fromm
04.10.2011
Erster Dreier in Heiligenhaus
Die Spiele die von der Bambini bis zur D-Jugend immer vom Kampf und engen Spielausgängen
geprägt waren, sollte am letzten Wochenende eine klare Angelegenheit werden. Heiligenhaus, die bis
auf 2 Spieler mit dem jungen Jahrgang spielten versuchten uns das Leben schwer zu machen. Dies
gelang ihnen auch bis zur 12.Minute, als sich Kevin durch die gesamte Heiligenhauser Hälfte macht
und dem Torwart beim fulminanten Abschluss keine Chance ließ. Lukas mit 3 weiteren Treffern und
Leon mit einem Tor erhöhten bis zur Pause auf 5:0 für die Zebras.
Nach der Pause erzielten noch Lukas (2), Jules und Julian die weiteren Tore zum 9:0 Endstand.
Respekt an die Heiligenhauser die immer wieder den Weg nach vorne suchten, und mit ihren beiden
97ern auch ihre besten Akteure hatten. Doch mit dem fast kompletten Jungjahrgang werden sie es in
der Saison noch sehr schwer haben. Die Ronsdorfer hätten bei konsequenterer Chancenverwertung
sicherlich noch das ein oder andere Tor schießen können, aber auch ein 9:0 in der Leistungsklasse
kann sich sehen lassen. Doch soll das angestrebte Ziel erreicht werden muss man sich sich sicherlich
noch steigern in den nächsten Spielen.
Am kommenden Samstag sind wir Gastgeber gegen die SSVG Velbert. Hier sollte man die Kugel dann
auch mal öfter laufen lassen , und nicht alles mit Einzelaktionen versuchen. Dieses Mittel sollte man
sich aufsparen wenn überhaupt nichts mehr geht.
Anstoß am Samstag gegen Velbert ist um 12:00 Uhr.
Andreas Fromm
26.09.2011
Vorbereitung langsam abgeschlossen
Nach 4 Wochen Vorbereitung sind die Jungs richtig heiß und wollen erste Zeichen in der C-Jugend
setzen. Seit dem 15.08.2011 befinden sich die Jungs bereits im Training und wurden schon von
unserem Quälix Thomas Dettmar an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Doch nie wurde
gejammert oder gemeckert und alle zogen vorbildlich mit. Auch die , die erst später aus dem Urlaub
kamen fügten sich Nahtlos in die Vorbereitung ein. Im ersten Freundschaftsspiel gegen SC Steele
hakte es Anfangs noch , aber man konnte am Ende verdient mit 11:3 gewinnen.
Am vergangenen Samstag durfte man auf dem neuen Kunstrasen des FC Remscheid gegen eine stark
dezimierte Remscheider Elf den weiteren Kantersieg einfahren. Am Ende stand es gegen hoffnungslos
unterlegene Remscheider 12:1 für den TSV Ronsdorf.
Bemerkenswert bleibt noch zu bemerken , das kein Spieler der letztjährigen Mannschaft den Verein
verlassen hat. Lediglich Linus hat in die neue C3 gewechselt um dort auf Torejagd zu gehen. Dafür hat

der Kader aber Verstärkung aus der letztjährigen C1 erhalten. Yamai und Tom die dort gespielt hatten
vervollständigen nun den Kader von 20 Spielern , die sich einiges vorgenommen haben und ein
gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe des Meistertitels mitreden wollen.
Am ersten Spieltag am 17.09.2011 ist man leider spielfrei , so dass man erst am 24.09.2001 mit einem
Auswärtsspiel bei der SSVG Heiligenhaus startet.
Am 17.09.2011 hat man deshalb ein Freundschaftsspiel gegen Union Solingen verabredet. An dieser
Stelle einmal gute Besserung an Luca und Cederic , die leider verletzt sind. Werdet schnell wieder
gesund , damit ihr uns unterstützen könnt bei der Mission Meisterschaft die am 24.09.2011 beginnt.
Andreas Fromm
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