
C2 - Spielberichte 2011/2012 
Wechsel zur neuen C1 

 
Nachdem wir am Mittwoch das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gewonnen hatten, 
verabschiedeten wir uns als C2 mit einem Saisonabschluss-Trainingslager, welches gleichzeitig den 
Wechsel zur neuen C1 bedeutete, als die wir in die Quali zur Niederrheinliga gehen. Neben den 
sportlichen Aspekten, so hatten wir einen externen Athletik- und Torwarttrainer eingeladen, ging es 
auch darum, dass Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt noch mehr zu fördern. Auf unserer 
Platzanlage wurden wir durch Trixi und Thomas bestens ver- und umsorgt. So bereiteten sie uns drei 
Mal das Frühstück, beköstigten die Jungs mit leckerem Mittagessen und am Donnerstag zeigten sie 
auch am Grill was sie drauf haben, so dass nicht nur die Jungs, sondern auch alle gekommenen Eltern 
und Geschwisterkinder einen tollen Abend hatten, ohne dass wir selbst Hand anlegen mussten J. 
Dafür ein GROßES DANKESCHÖN Trixi und Thomas, für Euren Einsatz und Eure Mühen. Wir können 
und werden allen Mannschaften nur empfehlen Euch für ähnliche Aktionen „zu buchen“. 
 
Am Samstag besuchten wir nach unserem letzten Spiel als C2, welches wir mit 4:3 beim FC 
Remscheid gewannen, den Sponsor unseres neuen Trikotsatzes. Im Ristorante „LaFavola“ gab es 
leckere Nudeln und Eis und auch ein Foto wurde geschossen. Abends ging es dann zur Unterstützung 
des Bergischen HC in die Solinger Klingenhalle, in der der BHC vielleicht auch dank der lautstarken 
Unterstützung unserer Jungs, das Spiel mit 28:25 gewinnen konnte. Den Abschluss dieser vier Tage 
bildete am Sonntag das erste Spiel als neue C1. In einem Testspiel gegen TuRu Düsseldorf konnten 
wir nach drei Dritteln mit 5:2 gewinnen. Uns Trainer haben die Tage mit den Jungs sehr viel Spaß 
gemacht und wir freuen uns auf die anstehenden Aufgaben und die neue Saison. 
 
Jetzt heißt es sich auf die bevorstehenden Quali-Spiele zu fokussieren, um den Traum Niederrheinliga 
wahr werden zu lassen.  
 
R.M. 22.05.2012 

Meister 2011/2012 

 
Im notwendig gewordenen Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Kreisklasse Gruppe 1 
behielten wir die Oberhand und holten uns den Titel. In diesem echten Endspiel trafen wir „opp Linde“ 
auf hochmotivierte Jungs vom SV Heckinghausen, die ebenso wie wir von einer großen Fanschar 
begleitet wurden. Doch auch wir waren bis in die Haarspitzen motiviert, nachdem wir den ersten 
Matchball am vergangenen Donnerstag vergaben. Den besseren Start hatte Heckinghausen, die in der 
neunten Minute nur den Pfosten trafen. In der Folgezeit entwickelte sich kein gutes aber jederzeit 
spannendes Spiel, in dem die wenigen spielerischen Glanzpunkte von uns gesetzt wurden. Ansonsten 
neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld und gute Torchancen blieben Mangelware. In der 
18. Minute dann die Führung für uns. Jens setzte sich auf der linken Seite durch und spielte den Ball 
nach innen, wo Luci den Ball mit dem Außenrist ins kurze Eck zur 1:0 Führung schoss. Mit dem 



Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, aus der heraus wiederum der SVH besser ins Spiel kam, denn 
direkt nach Wiederanpfiff verfehlte ein Schuss nur knapp unser Tor. Danach bekamen die zahlreichen 
Fans beider Lager das gleiche Spiel wie in der ersten Hälfte zu sehen; es gab weiter wenige 
Torchancen auf beiden Seiten. So fiel unser zweiter Treffer ziemlich überraschend. In der 51. Minute 
schoss Luci aus gut 20m auf das Tor, der Ball sprang kurz vor dem Torwart noch einmal auf und zu 
dessen Entsetzen über ihn ins Tor zur 2:0 Führung. Die Heckinghauser versuchten jetzt den Druck zu 
erhöhen, doch mehr als der Anschlusstreffer zum 2:1 per Foulelfmeter sprang nicht heraus. Die 
Führung ließen sich die Jungs in den letzten drei Spielminuten jedoch nicht mehr nehmen und nach 
dem Schlusspfiff war der Jubel bei den Jungs und dem treuen Anhang riesengroß. Die Heckinghauser 
zeigten sich als fairer Verlierer und gratulierten allen Spielern und uns Trainern zur Meisterschaft. Auch 
ich möchte unseren Jungs im Namen des Trainerteams zum Titel gratulieren und Euch sagen, dass wir 
stolz auf Euch sind! 

 
Jetzt heißt es sich auf die kommende Quali zur Niederrheinliga vorzubereiten, womit wir am heutigen 
Donnerstag mit einem Kurztrainingslager angefangen haben. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Tom, Tobi, Sveno, Nico T., Kai, Nico S., Toni, Jens, Ibrahim, Luci, Tomi, 
Moritz und Kevin  

 
R.M. 18.05.2012 
Enttäuschung riesengroß 

 
Alles war vorbereitet, um unsere Saison im letzten Spiel mit der Meisterschaft zu krönen. Ein Punkt 
hätte gereicht, doch die Mannschaft von SV Bayer Wuppertal hatte was dagegen und brachte uns eine 
bittere Niederlage bei. Wir kamen nicht ins Spiel und in die Zweikämpfe, so dass wir bis zur Pause mit 
0:2 hinten lagen. Im zweiten Abschnitt versuchten wir die Niederlage abzuwenden und kamen besser 
ins Spiel, ohne jedoch zu glänzen. Leider wurden die Jungs für die Aufholjagd zum zwischenzeitlichen 
2:2 nicht belohnt und wir verloren am Ende noch mit 2:4. Die Enttäuschung stand allen ins Gesicht 
geschrieben, doch ging man mit dem festen Willen nach Hause, die Meisterschaft, in dem nun 
notwendigen Entscheidungsspiel gegen SV Heckinghausen, doch noch nach Ronsdorf zu holen. Die 
Jungs sind ehrgeizig genug, um den Titel auch nach dieser schmerzhaften Niederlage zu holen und wir 
Trainer sind voll und ganz davon überzeugt, weil wir an unser TEAM glauben. Also Jungs: Kopf hoch, 
Blick nach vorn, Ärmel hochkrempeln und noch mal alles geben. 



 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Leon, Tomi, Jonas, Ibrahim, Luci, Nico T., 
Jens und Toni. 

 
R.M. 11.05.2012 
Auch im letzten Heimspiel siegreich 

 
Im letzten Heimspiel der Saison gegen den FSV Vohwinkel war Wiedergutmachung angesagt, 
nachdem wir in der Vorwoche zwar gewonnen aber schwach gespielt haben. Die Jungs legten auch 
direkt gut los, denn bereits nach 49 Sekunden hatte Ibrahim eine Riesenchance, die er jedoch vergab. 
Die Vohwinkler kamen nicht ins Spiel, während wir den Ball immer wieder sicher und gut durch die 
eigenen Reihen spielten. Fast jede Offensivaktion führte zur Gefahr vor dem Tor von Vohwinkel, wobei 
sich die Jungs mit tollem Kombinationsfußball nach vorne spielten. In der achten Minute fiel dann 
folgerichtig der erste Treffer. Luci setzte Nico S. gut in Scene und dieser schloss mit dem linken Fuß 
zum 1:0 ab. Auch das zweite Tor erzielte Nico S. mit dem linken Fuß. Es dauerte zwar bis zur 26. 
Minute, dafür war die Vorbereitung zum Zunge schnalzen. Luci wurde angespielt und legte mit der 
Hacke auf Nico S., der dankend annahm und den Ball ins lange Eck schoss. Dieser Treffer war 
gleichzeitig der 100ste Saisontreffer! Zu diesen zwei Toren kamen noch zwei Aluminium Treffer. 
Einmal scheiterte Leon an der Latte und einmal Kai am Pfosten. Mit dem 2:0 zur Halbzeit war 
Vohwinkel mehr als gut bedient, allerdings tat die Pause unserem Spiel nicht gut. Nach Wiederanpfiff 
war der Spielfluss dahin, wobei wir trotzdem gefährlich blieben. Allein Luci hatte zwei 
hundertprozentige, doch leider war ihm das Glück heute nicht hold und er krönte seine starke erste 
Halbzeit nicht mit einem Tor. Auch Ibrahim ließ eine weitere hochkarätige Chance aus, so dass die 
vielen Fans bis zur 68. Minute warten mussten, ehe sie wieder jubeln durften. Ibrahim hatte sich rechts 
durchgesetzt und legte den Ball quer auf Leon, der das 3:0 erzielte. Kurz vor dem Schlusspfiff dann 
noch der vierte Treffer, als Sveno mit einem Schuss aus gut 20m in den Winkel dem Torwart keine 
Chance ließ und den 4:0 Endstand markierte. 
 
Jetzt geht es am Donnerstag zum letzten Meisterschaftsspiel nach SV Bayer Wuppertal, wo wir die 
Meisterschaft perfekt machen sollen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Tom, Tobi, Sveno, Kevin, Kai, Leon, Tomi, Nico S., Ibrahim, Luci, Moritz, Nico 
T. und Schnibbel. 

 
R.M. 05.05.2012 

Drei Punkte – und gut 

 
Bei fast schon sommerlichen Temperaturen waren wir am Samstag zu Gast beim SC Viktoria Rott. Es 
war ein Spiel geprägt von sehr vielen Stockfehlern auf unserer Seite. Es gab keinen Spieler, dem nicht 
zumindest einmal der Ball vom Fuß sprang. So war es keine Verwunderung, dass es nur drei 



sehenswerte Spielzüge bei uns gab, bei denen der Ball über mehr als drei Stationen durch unsere 
Reihen lief und wir für Gefahr vor dem Rotter Tor sorgten. Die Rotter versuchten es meist mit langen 
Bällen, die von ihrem 10er nach vorne geschlagen wurden. Mithin bekamen die Fans aus beiden 
Lagern ein schwaches Spiel zu sehen bei dem es mit einem 0:0 in die Pause ging. Ein Wechsel im 
Sturm -Luci kam für Toni-sollte in der zweiten Hälfte die Führung bringen. In der 43. Minute spielte 
Nico S. einen schönen Ball auf Luci und ihm gelang mit einem gefühlvollen Lupfer über den heraus 
stürmenden Torwart die 1:0 Führung. Wir wollten nachlegen, doch blieben wir durch zu viele 
Ungenauigkeiten harmlos. Dann kam eine Verletzungsunterbrechung, nachdem der 10er von Rott 
unglücklich auf den Kopf fiel. Er blieb liegen und wurde schließlich mit dem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gebracht. An dieser Stelle gute Besserung von allen TSV`ern. Der Schiedsrichter gab 
das Spiel nach gut 20minütiger Unterbrechung wieder frei. Es dauerte dann bis zur 58. Minute und wir 
konnten endlich das zweite Tor erzielen. Ein schöner Angriff über links brachte Jens in Schussposition, 
doch dessen guter Schuss mit links konnte vom Torwart abgewehrt werden. Durch Svenis nachsetzen 
kam der Ball zu Luci, der mit einem humorlosen Schuss den Ball ins Netz hämmerte und so auf 2:0 
erhöhte. Dabei blieb es bis zum Schluss. 

 



 
Kommende Woche empfangen wir zum letzten Heimspiel den FSV Vohwinkel. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Tom, Nico S., Tomi, Jonas, Toni, Leon, Ibrahim, Luci, 
Jens und Sveni. 
 
R.M. 29.04.2012 

Klarer Erfolg im Derby 

 
Bei Regen, Graupel und Sonnenschein, also typischen Aprilwetter, ließen wir im ewig jungen Derby 
nichts anbrennen. In der ersten Hälfte trafen wir jedoch auf einen unerwartet guten Gegner, der es 
geschickt verstand unseren Spielaufbau zu stören. Da wir es unsererseits an ausreichender 
Laufbereitschaft fehlen ließen, machten wir es dem Gegner teilweise auch einfach. Trotzdem hatten 
wir Oberwasser und kamen immer wieder zu teils hochkarätigen Chancen, die entweder „Patti“ im 
Linder Tor abwehrte oder von unseren Jungs leicht vergeben wurden, so dass es bis zur Pause nur 2:0 
für uns stand. In dem Maße, wie wir in der zweiten Hälfte immer besser wurden, baute Linder immer 
mehr ab. Wir ließen den Ball und Gegner laufen und die Tore fielen in immer kürzeren Abständen bis 
zum 14:0 Endstand. Als Torschützen konnten sich heute in die Torschützenliste eintragen: je 4x Toni 
und Leon, je 2x Ibrahim und Nico S. und je 1x Kevin und Sveno. 



 

 
 
Nächste Woche heißt es wieder früh aufstehen, denn bereits um 11:15 Uhr ist Anpfiff bei SC Viktoria 
Rott, wo wir den nächsten Sieg einfahren wollen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Schnibbel, Nico T., Tom, Nico S., Kai, Tomi, Ibrahim, Leon, 
Sveno, Luci, Moritz und Toni. 

 
R.M. 22.04.2012 
Testspielserie beendet 

 
In der zweiten Ferienwoche hatten wir noch Testspiele gegen SV 09/35 Wermelskirchen und WSV 
Borussia. Obwohl beide Spiele mit 1:2 verloren wurden, ziehen wir ein positives Fazit aus den Spielen. 
 
Am Donnerstag fuhren wir zum Sportplatz Tente in Wermelskirchen, wo wir auf einen gut bespielbaren 



Aschenplatz auf einen motivierten Gegner trafen. Wie immer auf Asche benötigten wir eine gewisse 
Anlaufphase. Doch die Jungs stellten sich mit zunehmender Spieldauer gut auf den Platz und den 
Gegner ein, so dass es ein ausgeglichenes Spiel wurde, in dem wir in den letzten 20 Minuten unsere 
stärkste Phase hatten. Doch leider sprang nicht mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch 
Ibrahim heraus. 
 
Gestern hatten wir dann den WSV Borussia zu Gast, gegen den wir im September in der 
Saisonvorbereitung eine deutliche Klatsche einstecken mussten. Natürlich wollten wir diese vergessen 
machen und das gelang uns trotz der Niederlage mehr als deutlich. Wir ließen den WSV nie ins Spiel 
kommen und zeigten ein gutes Spiel. Aufbauend auf eine gut stehende Vierkette und einen stark 
spielenden Capitano Nico S. brachten wir den WSV mehr als einmal in Verlegenheit. Bei Ballbesitz des 
Gegners standen wir gut gestaffelt, so dass sie kaum Anspielmöglichkeiten hatten und den Ball öfter 
als ihnen lieb war quer spielen mussten. Trotzdem ging der WSV in der 20. Minute in Führung, als sich 
unsere Abwehr nach einer Ecke im kollektiven Tiefschlaf befand. Ließ Tobi nach einer Ecke noch eine 
gute Chance ungenutzt, war es Ibrahim, der in der 27. Minute den Ausgleich erzielte. Vorausgegangen 
war ein gewonnener Zweikampf von Nico S. im Mittelfeld. Nachdem er dann das Auge für Ibrahim 
hatte und ihn mit einem tollen Pass in die Tiefe auflegte, hatte dieser keine Mühe den Ball im Tor 
unterzubringen. Nach der Pause wollten wir unbedingt einen Sieg einfahren, doch wieder ging der 
WSV in Führung, als sie in der 45. Minute einen Konter erfolgreich abschlossen. Doch wir steckten 
nicht auf und hatten insgesamt noch vier sehr gute Chancen um den Ausgleich und auch einen 
möglichen Siegtreffer zu erzielen. Zunächst scheiterte Luci in der 48. Minute, als sein Schuss vom 
Innenpfosten knapp vor der Linie wieder ins Feld sprang. Nur eine Minute später stieg Tobi nach einer 
Ecke von Kevin mustergültig hoch und köpfte aufs Tor, wo für den schon geschlagenen Keeper ein 
Feldspieler rettete. Wiederum vier Minuten später war es erneut Luci nicht vergönnt ein Tor zu 
erzielen, als sein Schuss kurz vor der Linie gerettet werden konnte. In der 60. Minute dann ein toller 
Pass auf Ibrahim der alleine auf das Tor zulief, jedoch vom heraus eilenden Torwart nur durch ein Foul 
zu bremsen war, so dass die nächste Chance dahin war. Der WSV dagegen erspielte sich nicht eine 
nennenswerte Tormöglichkeit und wurde, wenn überhaupt, nur bei Standards gefährlich. So blieb es 
letztlich beim schmeichelhaften Sieg für den WSV, wobei das Ergebnis für das Trainerteam 
zweitrangig ist. Wichtig war zu sehen, dass sich die Jungs durch die Testspiele gegen starke Gegner 
stetig verbessert haben. 

 
 
Kommende Woche geht es dann mit der Meisterschaft weiter, wo wir zum Derby nach Linde fahren. 
 
Wir spielten in den zwei Spielen mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Schnibbel, Kai, Luci, Sveno, Tomi, Leon, 
Toni, Sveni, Nico S., Jonas, Ibrahim und Nico T. 

 
R.M. 15.04.2012 

Nichts zu holen in Unterrath 

 



Auch der Ausflug nach Düsseldorf zum Testspiel gegen die SG Unterrath war nicht von Erfolg gekrönt. 
Am Ende fuhren wir mit einer 6:2 Niederlage nach Hause, die insbesondere durch eine sehr schwache 
erste Halbzeit zu Stande kam. Unser Spiel war in den ersten 35 Minuten geprägt von zu vielen 
Fehlpässen, mangelnder Laufbereitschaft, schlechtes Zweikampfverhalten und fehlender Spritzigkeit. 
Nach der Halbzeitpause war eine Steigerung zu sehen, die zu einem deutlich ausgeglichenerem Spiel 
führte. Jetzt zeigten unsere Jungs deutlich mehr Engagement ohne jedoch komplett fehlerfrei zu 
agieren. Durch diese zweite Testspielniederlage hintereinander sollte jedem einzelnen klar sein, wo er 
sich verbessern kann und muss. Doch auch diese notwendigen Verbesserungen werden wir 
zusammen in unseren Trainingseinheiten erreichen. Unsere beiden Tore erzielte Ibrahim mit einem an 
ihm verschuldeten Foulelfmeter in der ersten Halbzeit sowie nach einer schönen Kombination in der 
zweiten Halbzeit. 
 
Wir spielten mit: Nils, Kevin, Sveno, Kai, Nico T., Nico S., Tom, Tomi, Luci, Ibrahim, Toni, Jens, Moritz 
und Sveni. 
 
R.M. 06.04.2012 

Niederlage beim Nachwuchs des BVB 

 
Der Bus war gechartert, die Stimmung gut und auch das Wetter meinte es nicht ganz so schlecht, als 
wir am Samstag zum Testspiel nach Dortmund aufbrachen. Am neuen Trainings- und 
Jugendspielzentrum vom BVB trafen wir auf die U13, die in ihrer Nachwuchsrunde punktgleicher 
Tabellenzweiter ist. Wir hatten ein Testspiel über 3 mal 30 Minuten ausgemacht, in dem unser 
kompletter Kader Einsatzzeiten erhielt. Wie in den bereits absolvierten und noch ausstehenden 
Testspielen liegt unser Hauptaugenmerk darin, unsere Jungs in solchen Spielen zu fordern und die 
Leistungsgrenze zu bringen. In dem heutigen Spiel wurden wir ordentlich gefordert und bekamen 
unsere Grenzen öfter als uns lieb war aufgezeigt. Die U13 des BVB stellte sich als eine lauf- und 
spielstarke Mannschaft dar, die durch ihren Einsatz auch die vorhandene körperliche Unterlegenheit 
mehr als wett machte. Die Dortmunder waren ständig in Bewegung und überzeugten durch tolles und 
schnelles Kurzpassspiel, bei dem wir oft nur hinterherliefen. Das es nach dem ersten Drittel nur 1:0 für 
den BVB stand, war in erster Linie ihrer Abschlussschwäche geschuldet. Im zweiten Drittel kamen wir 
besser ins Spiel und konnten nun unsererseits auch einige Male den Ball über mehrere Stationen in 
den eigenen Reihen halten. Nach einem langen Ball auf Toni ergab sich sogar die Chance den 
Ausgleich zu erzielen, doch wurde er im letzten Moment entscheidend beim Schuss gestört, so dass 
der Ball knapp das Tor verfehlte. Auf der Gegenseite war Nicolai zweimal zur Stelle und verhinderte 
einen weiteren Treffer, so dass das zweite Drittel mit 0:0 endete. Das letzte Drittel war dann geprägt 
von ganz vielen Auswechselungen auf unserer Seite, so dass jegliche Ordnung verloren ging, während 
die Dortmunder weiter gut kombinierten und jetzt leider auch vor dem Tor erfolgreicher waren. Die 
Möglichkeiten, die sie zu Beginn des Spiels noch leichtfertig vergaben, nutzten sie jetzt konsequent. 
Insgesamt trafen sie noch sieben Mal und gewannen am Ende mit 8:0. Sicherlich eine bittere 
Niederlage, die wir am kommenden Dienstag im nächsten Testspiel bei der SG Unterrath vergessen 
machen wollen. 



 

 

 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Tom, Jens, Jonas, Leon, Ibrahim, Tomi, 



Toni, Moritz, Luci, Nico T., Nils, Linus, Fabi, Sveni und Schnibbel. 
 
R.M. 01.04.2012 

Zweiter Erfolgreicher Ausflug nach Velbert 

 
Nachdem wir bereits vor drei Wochen ein Testspiel gegen SSVg Velbert erfolgreich gestalten konnten, 
erwartete uns heute unser „alter“ Wiedersacher SC Velbert auf seiner schönen Anlage. Auch diese 
Mannschaft spielt in der Leistungsklasse, in der sie mit ihrem jungen Jahrgang gut mithält. In der 
Vergangenheit hatten wir immer unsere Probleme und kamen nie richtig ins Spiel. Das war heute ganz 
anders, von Beginn an waren die Jungs da und setzten die Velberter immer wieder unter Druck. Der 
Ball lief gut und schnell durch die eigenen Reihen, so dass der Gegner zunächst kein Zugriff auf das 
Spiel bekam. So ab Mitte der ersten Halbzeit konnten sie das Spiel jedoch offener gestalten und die 
Zuschauer bekamen ein ausgeglicheneres Spiel zu sehen. Dies jedoch nur bis zur 45. Minute, da wir 
ab da immer dominanter wurden. Auch für Torgefahr sorgten in erster Linie wir, sieht man von zwei 
guten Möglichkeiten der Velberter in der ersten Halbzeit ab. Dem Gegenüber standen bis zur 40. 
Spielminute allein vier 100% Chancen von uns. Doch weder Jonas, Ibrahim, Toni noch Kai brachten 
den Ball im Tor unter. Die fällige Führung dann in der 47. Minute. Nach einer kurzen Ablage von Leon 
hatte Toni keine Mühe den Ball zum 1:0 einzuschieben. In der 61. Minute erhöhte Toni auf 2:0, 
nachdem Ibrahim mit einem langen Ball auf die Reise geschickt wurde und kurz vor dem Torabschluss 
abgegrätscht wurde, stand Toni goldrichtig und schob den Ball ins leere Tor. Kurz vor dem Schlusspfiff 
war Toni dann erneut zur Stelle. Nach einem Zuckerpass von Nico S. ging er alleine aufs Tor und 
vollendete zum 3:0 und schaffte somit einen lupenreinen Hattrick. 
 
So gingen wir als verdienter Sieger vom Platz, in einem Spiel, in dem die Jungs viele Vorgaben der 
Trainer umsetzten. Es war ein gutes und auch jederzeit faires Testspiel, wie immer, wenn wir auf die 
Jungs vom SC Velbert treffen. 

 
Toni trifft zum 2:0 
 
Am kommenden Samstag erwartet uns ein Highlight, denn wir reisen -mit hoffentlich großem Anhang- 
zum Testspiel nach Dortmund, wo wir auf die U13 des BVB treffen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Tom, Jens, Jonas, Leon, Ibrahim, Tomi, 
Toni, Moritz, Luci und Nico T. 

 
R.M. 25.03.2012 
Gewonnen 

 
Das Spiel gegen SSV Germania 1900 wurde am Samstag mit 6:1 gewonnen. Ein Sieg ohne Probleme, 
in einem Spiel was keinem von uns etwas gebracht hat, so dass ich mir einen längeren Bericht spare. 
Hier zumindest die Torschützen, die damit verdientermaßen zu ihrem Recht kommen: Kai, Ibrahim, 



Schnibbel, Sveno, Nico T. sowie ein Eigentor des Gegners. 

 
Alle Blicke auf dem Ball 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Nico T., Tobi, Schnibbel, Sveno, Kai, Moritz, Tomi, Leon, Ibrahim, Toni, Nils, 
Linus, Fabi und Sveni. 
 
R.M. 25.03.2012 
Kein Sieger im Spitzenspiel 

 
Im Bezug auf die Meisterschaft wollten wir am heutigen Samstag mit einem Sieg gegen den SV 
Heckinghausen für eine Vorentscheidung sorgen. Doch der Gastgeber von der Widukindstraße hatte 
was dagegen und zeigte insbesondere in den ersten 35 Minuten eine starke Leistung. Die 
Heckinghauser waren bissiger und zweikampfstärker und kauften uns den Schneid mit ihrem 
körperbetonten Spiel total ab. Wir dagegen ließen alles vermissen und bei fast allen von unseren 
Jungs hatte man das Gefühl, sie wären bei einem entspannten Frühlingslauf. Folgerichtig und verdient 
ging Heckinghausen in der neunten Minute mit 1:0 in Führung, als eine Fehlerkette in unserer Abwehr 
dem 9er das Tor praktisch auflegte. Auch in der Folgezeit ermöglichten wir dem Gastgeber großzügig 
eine Chance nach der Nächsten. Ganz selten nur sorgten wir durch einen Konter für Gefahr, so wie in 
der 20. Minute, als aus dem Nichts der Ausgleich fiel. Toni spielte den Ball auf Ibrahim, der nicht zu 
halten war und den Ball zum 1:1 im Tor unterbrachte. Mit diesem, für uns sehr schmeichelhaften, 
Ergebnis ging es in die Pause. Im Prinzip konnte in der ersten Spielhälfte kein Spieler auch nur 
annähernd seine Normalform abrufen. 

Es war klar, dass es mit dieser Einstellung nicht weiter gehen konnte, wenn man das heutige Spiel 
nicht als Verlierer beenden wollte. So kamen die Jungs auch aus der Kabine. Mit deutlich mehr 
Engagement und größerer Laufbereitschaft brachten wir die gegnerische Abwehr in die ein oder 
andere Verlegenheit. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem sich keine Mannschaft größere Vorteile 
verschaffen konnte. Dafür gab es jetzt auf beiden Seiten zum Teil hochkarätige Torchancen. Die 
größten wurden dabei jeweils von den Torhütern vereitelt. So wehrte Nicolai in der 53. Minute einen 
klasse geschossenen Freistoß gekonnt über die Latte ab. In der 64. Minute zeigte dann der 
Heckinghauser Keeper seine größte Tat, als er einen Schuss von Ibrahim super abwehrte. Es blieb 
letztlich beim am Ende wahrscheinlich gerechten Unentschieden zwischen zwei Mannschaften, die zu 
Recht an Position eins und zwei in der Tabelle stehen. 

Allerdings hat man heute gesehen, dass wir insbesondere gegen solch einen Gegner Schwierigkeiten 
bekommen, wenn wir unsererseits nicht aggressiver und geistig wacher sind. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Nico T., Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Moritz, Tomi, Leon, Ibrahim, Toni, Jens, 
Kevin und Luci. 



 
Unbedrängt im Strafraum - jedoch kein Tor  
 
R.M. 17.03.2012 
Pflichtsieg auf ungeliebter Asche 
 
In einem Nachholspiel ging es für unser dezimiertes Team gegen die Mannschaft von BV 85. Im 
Hinspiel noch zweistellig, sollte es dieses Mal nur zu einem 5:0 Sieg reichen. Ein insgesamt sehr 
schwaches Spiel unserer Jungs. 
 
Einzig positiv herauszuheben sind die beiden Spieler der D 1, welche uns in unserer Spielernot 
aushalfen und die beide ein tadelloses Spiel zeigten. Unsere Tore schossen je 2 x Ibo und Toni und 
einem Eigentor der Gastgeber. 
 
Am Samstag im Spitzenspiel in Heckinghausen wird diese Leistung nicht ausreichen, aber wir sind 
guten Mutes, daß der Schalter dann wieder umgelegt werden kann und außerdem einige der verletzten 
und kranken Spieler wieder mit an Bord sein werden. 
 
Anstoß an der Widukindstrasse ist um 13:45 Uhr. 
 
Ulli 15.03.2012 
Pflichtsieg bei Trüben Wetter 

 
Am Samstag hatten wir bei „Usels-Wetter“ die Mannschaft vom SC Uellendahl zu Gast. Nach gutem 
Beginn gingen wir auch verdient früh in Führung. Bereits in der vierten Spielminute fiel Ibrahim ein 
Abpraller vor die Füße und aus gut und gerne 25m schoss er den Ball im hohen Bogen auf das Tor, wo 
sich der Ball zum 1:0 über den Torwart ins Netz senkte. Danach lief der Ball eigentlich ganz gut durch 
unsere Reihen. Jedoch spielten wir zu wenig über die Außen, so dass sich die Uellendahler im Laufe 
des Spiels immer besser darauf einstellen konnten und wir immer weniger Chancen aus dem Spiel 
heraus kreierten. Eine Ausnahme gab es in der 16. Minute. Nach einem schönen Zuspiel von Nico S. 
auf Toni spitzelte er den Ball am heraus eilenden Torwart vorbei und schob ihn dann ins leere Tor zum 
2:0.In der Folge sorgten wir fast überwiegend nur noch nach Standards für Torgefahr. Doch entweder 
waren wir nicht konsequent genug oder scheiterten am gegnerischen Torwart. Es dauerte bis zur 59. 
Minute, bis wir den Deckel auf das Spiel setzten. Nachdem Nico S. den Ball auf Jonas abgelegt hatte, 
überwand er den Torwart ebenfalls mit einer Bogenlampe und erzielte das 3:0. Dabei blieb es bis zum 
Schlusspfiff in einem Spiel, das sich voll und ganz dem Wetter angepasst hatte und leider für keine 
Glanzpunkte sorgte. So blieb am Ende ein Pflichtsieg gegen einen schwachen Gegner. 



 
Gefahr nach einer Ecke  

Am kommenden Dienstag spielen wir unser Nachholspiel bei BV 85 Wuppertal, wo es auf ungeliebter 
roter Asche gilt, ebenfalls einen Sieg einzufahren. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Luci, Tomi, Leon, Ibrahim, Toni, Jonas, 
Sveni und Linus. 
 
R.M. 10.03.2012 
Erfolgreicher Ausflug nach Velbert 

 
Da wir dieses Wochenende Spielfrei hatten, nutzten wir die Gelegenheiten, um ein Testspiel beim 
SSVg Velbert zu absolvieren. Die Velberter spielen in der Leistungsklasse und obwohl sie auf den 
vorletzten Platz rangieren, versprachen wir uns mehr Gegenwehr als zuletzt in der Meisterschaft. Auch 
wenn wir das Spiel überwiegend dominierten, brachten uns die Velberter ab und zu in Verlegenheit, so 
dass das Trainerteam Schwächen gesehen hat, die es in den nächsten Trainingseinheiten abzustellen 
gilt. Am Ende sprang ein souveräner 8:1 Erfolg heraus. Die Torschützen waren je 2x Ibrahim und Jens 
sowie Kevin, Tobi, Sveni und Toni. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Sveno, Nico T., Nico S., Luci, Tom, Tomi, Leon, Ibrahim, Toni, 
Jens, Sveni, Moritz und Tobi S. 
 
R.M. 04.03.2012 
Verfolger auf Distanz gehalten 

 
Mit dem CSI Milano kam der Tabellenzweite an die Parkstraße und man erwartete ein Spitzenspiel. 
Doch die einzige Mannschaft, die an diesem Tage dem Tabellenstand rechtfertigte, waren unsere 
Jungs. Wir ließen Milano nie ins Spiel kommen und waren ihnen in allen Belangen überlegen. Nicolai 
im Tor musste in den ganzen 70 Minuten nicht ein Torschuss entschärfen und verlebte einen sehr 
ruhigen Nachmittag. Dem Gegenüber sprühten unsere Jungs vor Spielfreude und Torgefährlichkeit. So 
dauerte es nur bis zur siebten Spielminute und wir konnten den ersten Treffer bejubeln. Nico T. startete 
aus der Abwehr über die linke Seite zu einem Solo und war nicht aufzuhalten. Am Ende hatte er das 
Auge für Leon, der den Ball am 5er mit dem Rücken zum Tor annahm, mit einer Körpertäuschung den 
Gegner ins Leere laufen ließ, sich um die eigenen Achse drehte und den Ball gekonnt ins lange Eck 
schoss. Auch in der Folgezeit spielten die Jungs eine Reihe guter Chancen heraus, doch es sollte bis 
zur 21. Minute dauern, ehe die wieder zahlreichen Fans den zweiten Treffer sahen. Wieder war ein 
Abwehrspieler der Vorlagengeber. In seiner unnachahmlichen Art zog Tobi nach vorne, spielte einen 
schönen Doppelpass mir Jonas und legte den Ball auf Ibrahim, der das 2:0 markierte. Jetzt ging es fast 
Schlag auf Schlag. Nur eine Minute später war erneut Leon zur Stelle und sorgte mit einem Abstauber 
für das 3:0. Wiederum drei Minuten später brachte Jonas den Ball mit einem Freistoß aus halbrechter 
Position millimetergenau auf Kai, der den gegnerischen Torwart mit seinem Kopfball keine Chance ließ 



und auf 4:0 erhöhte. Für das 5:0 in der 26. Minute sorgte dann Jonas selber mit einem feinen 
Distanzschuss aus gut 25 Meter. Damit ging es in die Halbzeitpause, doch die Jungs waren noch nicht 
satt und ließen in der zweiten Hälften weitere Treffer folgen. In der 46. Minute durfte sich Toni in die 
Torschützenliste eintragen, als in Kevin auf die Reise schickt und Toni nicht zu stoppen war. 
Anschließend ließen zunächst Jens und dann Nico S. jeweils eine 100% Chance liegen, so dass es bis 
zur 55. Minute dauerte, in der Tomi mit einem Schuss aus 18 Meter auf 7:0 erhöhte. Drei Minuten 
später setzte sich Jens auf der rechten Seite durch, drang in der 16er ein und spielte einen tollen 
Querpass auf Leon, der sich bedankte und zum 8:0 traf. Das letzte Tor im heutigen Spiel war dann 
unserem Capitano vorbehalten, der in der 65. Minute das 9:0 erzielte. So ging ein Spiel zu Ende, in 
dem die Jungs mit viel Freude am Spiel zu einem, auch in der Höhe, mehr als verdienten Sieg kamen. 
 
In der Meisterschaft geht es jetzt in zwei Wochen weiter gegen den SC Uellendahl, wo wir mit der 
Leistung von Samstag den nächsten Sieg einfahren sollten. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Nico T., Nico S., Jens, Tom, Jonas, Leon, Ibrahim, Toni, 
Tomi und Linus. 

 
R.M. 26.02.2012 
Erster Auftritt im neuen Look 

 
Nachdem der Rückrundenauftakt letzte Woche abgesagt wurde, ging es am Samstag endlich wieder 
los. Im komplett neuen Look begrüßten wir als Gast den TSV Beyenburg. An dieser Stelle schon 
einmal ein großen Dank an die Dachdeckerei Dirk Steffens, die uns einen tollen neuen Trikotsatz 
gespendet hat. Die Jungs wollten jedoch nicht nur durch die neue Kluft gut aussehen, sie wollten auch 
einen schönen Ball spielen. Dies gelang auch in der ersten Halbzeit ganz gut. Wir ließen den Ball und 
Gegner laufen und führten zur Halbzeit völlig verdient mit 4:0. Bereits nach sieben Minuten erzielte der 
glänzend aufgelegte Leon das 1:0 nach schönem Zuspiel von Tomi. Sieben Minuten später legte 
Jonas auf und Leon erhöhte auf 2:0. In diesem Rhythmus ging es weiter, denn in der 21. Minute war 
wiederum Leon zur Stelle. Zunächst setzte sich Jonas auf der linken Seite durch und schoss aufs Tor, 
doch der sehr gute Beyenburger Torwart konnte den Ball abwehren, jedoch genau vor die Füße von 
Leon, der den Ball zum 3:0 über die Linie brachte. Ein lupenreiner Hattrick! Kurz vor dem Halbzeitpfiff 
schloss Tobi einen schönen Doppelpass mit Moritz zum 4:0 ab. Die Halbzeitpause tat unserem Spiel 
nicht gut, denn in der zweiten Halbzeit war ein deutlicher Leistungsabfall zu sehen. Das gute Passspiel 
aus der ersten Hälfte war in der Kabine geblieben. Trotz deutlichen Bemühen waren einige Stockfehler 
zu sehen. Zusätzlich ließen wir sehr gute Einschussmöglichkeiten leichtfertig liegen oder scheiterten 
immer wieder am starken Gästekeeper. In der 52. Minute kamen die Beyenburger zum 4:1, als unsere 
Abwehrreihe überall mit ihren Gedanken schien, nur nicht beim Spiel und sich auf Höhe der Mittellinie 
düpieren ließ. Fünf Minuten vor Spielende führte ein schöner Doppelpass zwischen Luci und Nico S. 
zum 5:1 Endstand, als Nico S. dem Torwart keine Abwehrchance ließ. 

 
Mit Tempo Richtung Beyenburger Tor  



Nächste Woche erwarten wir den CSI Milano, wo wir mit zwei konzentrierten Halbzeiten das Spiel zu 
unseren Gunsten entscheiden wollen. 
 
Wir spielten mit: Nils, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Moritz, Tomi, Jonas, Toni, Leon, Sveni, Luci, 
Linus und Nico T. 
 
R.M. 19.02.2012 
Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde 

 
Auch im letzten Spiel der Hinrunde behielten wir unsere weiße Weste und sind somit Herbstmeister. 
Mit der Mannschaft des SV Bayer Wuppertal kam eine Mannschaft an die Parkstraße, die schwer 
einzuschätzen war. Doch sind wir mit dem Selbstbewusstsein eines Spitzenreiters in das Spiel 
gegangen und hatten in der vierten Minute bereits die erste Chance. Jonas spielte einen tollen Pass in 
die Spitze auf Toni, der alleine vor dem Tor zu genau zielte und den Ball gegen den Pfosten zirkelte. 
Danach verflachte das Spiel ein wenig und in der 17. Minute ging Bayer völlig überraschend in 
Führung. Ein Abwurf von Nicolai fand nicht den Weg zum eigenen Mann und eine Bogenlampe des 
Bayeraner Stürmers landete im Netz. Wir brauchten einige Minuten, um das zu verdauen, doch mit der 
Einwechslung von Leon wurden wir gefährlicher. Er war es auch, der den Ausglich erzielte. In der 28. 
Minute erlief er einen Rückpass der Bayeraner zum eigenen Torwart und schob den Ball überlegt zum 
1:1 ins lange Eck. Nur zwei Minuten später hatte Nico S. das Auge für Ibrahim und spielte ihm einen 
schönen Pass in den Fuß. Ibrahim war von keinem Abwehrspieler zu halten und schloss eiskalt zur 2:1 
Führung ab. 
 
Wir wollten möglichst schnell nach Wiederanpfiff die Vorentscheidung und das gelang uns in der 41. 
Minute. Aus der Abwehr kam der Ball zu Leon, der den Ball direkt auf Jonas prallen ließ. Jonas hatte 
den Blick für Ibrahim, den er mit einem genau getimten Pass anspielte und wieder war Ibrahim nicht zu 
halten und markiert das 3:1. Wir setzten Bayer weiter unter Druck und nur drei Minuten später krönte 
Leon seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer. Zunächst schickt Leon seinen Sturmpartner 
Ibrahim auf rechts, dieser legte sich den Ball mit der Hacke zurück, drehte sich blitzschnell und sah 
den mitgelaufenen Leon am 16er stehen. Er legte ihm den Ball auf und Leon gelang mit seinem linken 
Fuß ein Kunstschuss ins lange Eck, den wahrscheinlich selbst Manuel Neuer nicht gehalten hätte, 
zumindest in jungen JahrenJ. Wirklich ein tolles Tor mit dem wir nun 4:1 führten. In der 47. Minute 
wollte es Tom noch einmal spannend machen, als er etwas zu ungestüm in einen Zweikampf ging und 
seinen Gegenspieler zu Fall brachte. Da dies auf der Strafraumlinie geschah, gab es Elfmeter. Der 
Torwart von Bayer trat an und schoss den Ball in die rechte Torwartecke, doch Nicolai machte sich 
ganz lang und wehrte den Ball mit seiner rechten Hand ab. Eine tolle Parade, die dafür sorgte, dass 
anschließend keine große Gegenwehr mehr vom Bayer kam und unsere Jungs das Spiel 
weitestgehend kontrollierten. Es blieb schließlich beim verdienten 4:1 Erfolg, mit dem die Jungs die 
Hinrunde verlustpunktfrei abschlossen. 

 
Gefahr vor dem Tor der Bayeraner  



An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Trainerteams bei allen bedanken, die uns in diesem 
Jahr unterstützt und die Jungs bei jedem Spiel in großer Zahl angefeuert haben. Ein besonderer Dank 
gilt Ralf, der mich jede Woche mit einem Foto versorgt. 
 
Zuletzt bleibt mir nur noch, allen ein besinnliches und fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen und für 
das kommende Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und den größtmöglichen Erfolg. 
 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Moritz, Tom, Jonas, Ibrahim, Toni, Leon, 
Sveni, Luci und Tomi. 
 
R.M. 18.12.2011 

Auch auswärts erfolgreich 

 
Nach zuletzt vier Heimspielen in Folge fuhren wir am Samstag zum FSV Vohwinkel in die Lüntenbeck, 
wo uns ein körperlich deutlich überlegener Gegner und die ungeliebte rote Asche erwarteten. Unter 
Leitung des wahrscheinlich ältesten Jugendschiedsrichters (72!) bundesweit, taten die Jungs sich 
schwer ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Es war ein Spiel, in dem man den Kampf 
annehmen musste, um nicht in Schönspielerei zu sterben. Genau darauf hatte das Trainerteam die 
Jungs eingestellt und diese setzten es überwiegend um. Auch wenn nicht alles gelang, gewöhnte sich 
unser Team an den teilweise holprigen Platz und wenn die Zuschauer Ballstafetten über mehrere 
Stationen sahen, dann waren es unsere Jungs, die das schafften. Zwischen der 15. und 20. Minute 
gelang es Moritz dreimal über rechts seinen Gegenspieler alt aussehen zu lassen und zur Grundlinie 
durchzulaufen, doch zweimal übersah er die am 16er stehenden Mitspieler und beim dritten Anlauf war 
seine Flanke etwas zu hoch für Jens. Nachdem sowohl Kevin wie auch Luci mit ihren Distanzschüssen 
keinen Erfolg hatten, ging es mit einem 0:0 zum Pausentee. 
 
Nach dem Wiederanpfiff kam Vohwinkel besser ins Spiel und spielte unsere Abwehr in der 39. Minute 
gekonnt aus. Der Vohwinkler Angreifer ging alleine auf Nils zu, doch dieser bewahrte die Ruhe, blieb 
lange stehen und wehrte den Schuss mit einer Glanzparade ab. Ab da waren wir wach und drängten 
unsererseits auf den Führungstreffer. In der 46. Minute wurde Toni im Strafraum angespielt und mit 
einem klaren Foul zu Fall gebracht. Alle Anwesenden hatten das so gesehen, doch einer nicht und so 
ging das Spiel weiter. Zwei Minuten später war es dann aber soweit. Ibrahim setzte sich auf außen 
durch und brachte eine Flanke knapp vor das Tor, wo Toni hochstieg und den Ball zum 1:0 ins Tor 
köpfte. Zwei weitere hochkarätige Chancen ließen Toni in der 54. und Ibrahim in der 57. Leichtfertig 
aus, so dass es bis zum Schluss spannend blieb, obwohl unsere Defensive keine großen Chancen der 
Vohwinkler zuließ. In der 70. Spielminute setzte Ibrahim dann den Deckel auf das Spiel. Toni setzte ihn 
in Scene und aus 11 Metern schoss Ibrahim zum 2:0 Endstand ins Tor. 
 
Damit war das Ziel erreicht, heute drei Punkte einzufahren. Am kommenden Samstag erwarten wir nun 
zum letzten Hinrundenspiel die Mannschaft des SV Bayer Wuppertal. Auch dort wollen wir gewinnen, 
um dann in die Winterpause zu gehen. 



 
Leichtfüßig auch auf roter Asche 
 
Wir spielten mit: Nils, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Moritz, Jens, Luci, Leon, Ibrahim, Sveni, Toni, 
Linus und Fabi 
 
R.M. 11.12.2011 

Wetter war die größte Herausforderung 

 
Zum Derby gegen SV Jägerhaus Linde meinte es das Wetter nicht gut mit allen Beteiligten. Bei 
Dauerregen und niedrigen Temperaturen mussten die Jungs aufs Feld und trafen auf einen Gegner, 
der trotz deutlicher Unterlegenheit immer fair blieb und sich bis zum Schlusspfiff tapfer wehrte. Das 
Spiel fand zu 95% in der Hälfte der Linder statt und so waren immer zwanzig Abwehrbeine unseren 
Schussversuchen im Wege. Am Ende stand ein 13:0 Sieg, zu dem 3x Leon, je 2x Moritz, Nico S. und 
je 1x Jonas, Sveni, Tobi, Nico T., Jens und Toni trafen. Am schwersten war es sicher für Nils, der nicht 
einen Ball halten musste und sich auf die heiße Dusche nach dem Spiel am meisten freute. 
 
Das nächste Spiel bestreiten wir beim FSV Vohwinkel auf der ungeliebten roten Asche. 
 
Wir spielten mit: Nils, Kevin, Kai, Nico T., Tobi, Nico S., Tom, Moritz, Jonas, Sveni, Leon, Linus, Fabi, 
Jens und Moritz. 



 
Acht von 11 Lindern im eigenen 16er - kein Durchkommen für uns 
 
R.M. 04.12.2011 

Sieg unter Flutlicht 

 
Auch gegen den Tabellenzweiten SC Viktoria Rott kamen wir nichts ins straucheln. Dem schwachen 
Auftritt vor einer Woche, folgte heute eine starke Leistung zu einem ungefährdeten Sieg unter Flutlicht. 
Die heutige Leistung hatte sich durch eine konzentrierte und gute Trainingsarbeit unter der Woche 
angedeutet. Die Jungs ließen sich gegen einen körperbetont aber fair spielenden Gegner zu keiner 
Zeit den Schneid abkaufen und gingen den Zweikämpfen immer wieder durch schnelles Spiel aus dem 
Weg. Auch wenn heute alle Jungs mit viel Einsatzfreude überzeugen konnten, ragte Nico S. heute 
heraus. Unser Capitano machte ein ganz starkes Spiel, nicht nur, dass er als Sechser viele Angriffe 
der Rotter stoppte, er war es auch, der das Führungstor vorbereitete. Sein Pass nahm Ibrahim gut an 
und mit und ließ dem gegnerischen Torwart mit seinem Schuss aus 18m keine Abwehrchance. Im 
gesamten Spielverlauf war Nico S. fast an jedem Spielaufbau beteiligt. Für das 2:0 war dann unser 
torgefährlichster Abwehrspieler verantwortlich. Nach einer Ecke von Kevin war Tobi zur Stelle und 
drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Den letzten Treffer markierte Sveni, nachdem ihn 
Ibrahim gut freigespielt hatte. Sveni legte sich den Ball noch einmal vor und brachte den Ball unhaltbar 
ins lange Eck im Tor unter. So stand am Ende ein hochverdienter 3:0 Sieg und ein weiterer Verfolger 
fuhr mit leeren Händen nach Hause. 



 
Jonas` Freistoß findet leider nicht den Weg ins Tor 
 
Kommende Woche geht es dann zum Derby nach Linde, wo wir bereits um 10:00 Uhr den nächsten 
Sieg einfahren wollen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Sveno Nico T., Nico S., Tom, Jens, Jonas, Ibrahim, Toni, Sveni, 
Tomi, Linus und Moritz 
 
R.M. 27.11.2011 

Glanzlos zum Sieg 
 

Im heutigen Meisterschaftsspiel gegen den Tabellenletzten SSV Germania 1900 reichte eine 
schwache Leistung zu einem ungefährdeten 5:0 Sieg. Zu keinem Zeitpunkt schafften es die Jungs, nur 
annähernd an die guten Leistungen der letzten beiden Spielen anzuknüpfen. Einfachste Pässe wurden 
immer wieder ungenau gespielt, so dass der eigene Mitspieler unnötig in Zweikämpfe geschickt wurde. 
Die Torschüsse gingen teilweise weit am Tor vorbei oder waren zu schwach geschossen und stellten 
für den guten Torwart der Germanen keine Herausforderung dar. Das es trotzdem zu einem nie 
gefährdeten Sieg reichte, lag an der Harmlosigkeit unseres Gegners, die mit dem Ergebnis noch gut 
bedient waren. Denn neben den fünf Toren hatten wir noch zehn (!) Großchancen, die wir kläglich 
vergaben. Die Tore für uns erzielten Sveno (13.), Tobi (18.), Jonas (35.), Toni (37.) und Leon (59.) mit 
einem Foulelfmeter. 



 
Leider verfehlt der Ball das Tor 

 
Kommende Woche empfangen wir den direkten Verfolger Viktoria Rott, gegen den jeder einzelne sich 
steigern muss, damit wir auch dieses Spiel gewinnen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Linus, Nico T., Tobi, Sveno, Nico S., Moritz, Tomi, Jonas, Leon Sveni, Fabi, 
Luci, Toni und Ibrahim 

 
R.M. 19.11.2011 

Knappe Niederlage 

 
Am Donnerstag war die Mannschaft des SV Wermelskirchen 09/35 unserer Einladung zu einem 
Testspiel gefolgt. Mit Wermelskirchen bekamen wir es mit einer spiel- und kampfstarken Mannschaft 
zu tun. Sie kamen deutlich besser ins Spiel und gingen nach sechs Minuten, zwar glücklich aber 
verdient in Führung, als ein Eckball durch unseren Strafraum segelte, wir den Ball nicht klären konnten 
und ein Wermelskirchener Spieler den Ball aus kurzer Distanz einschob. Es dauerte bis zur Mitte der 
ersten Halbzeit, bis wir auch endlich richtig im Spiel waren. Doch von nun an sahen die vielen Eltern 
ein absolut tolles Fußballspiel zweier guter Mannschaften. Auf beiden Seiten lief der Ball gut durch die 
Reihen und es gab schönen Fußball zu sehen. In der zweiten Hälfte wurden wir immer stärker und 
drängten auf den Ausgleich, doch er sollte uns leider nicht gelingen. Bis zum Schluss blieb es bei der 
knappen Führung für Wermelskirchen. Trotzdem war es ein gelungener Test, indem unsere Jungs 
insbesondere in der zweiten Halbzeit zeigten, dass sie auch eine starke Mannschaft spielerisch unter 
Druck setzen und in Verlegenheit bringen können. 



 
Nico S. spielt einen langen Ball 
 
Wir spielten mit: Nils, Nicolai, Kevin, Kai, Tobi, Sveno, Nico S., Moritz, Tomi, Jonas, Ibrahim, Toni, 
Leon Sveni, Luci, Kevin, Tom und Jens 
 
R.M. 19.11.2011 

Sieg im Spitzenspiel 
 
Zu später Stunde hatten wir am Samstag den Tabellenzweiten SV Heckinghausen zu Gast. Doch auch 
unter Flutlicht behielten die Jungs den Durchblick und gegen den bisher spielstärksten Gegner die 
Oberhand. Insbesondere die Heckinghauser Offensive setzte immer wieder Nadelstiche und ließ 
unsere Abwehrkette ab und zu schlecht aussehen. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die 
Fehler in der Defensive minimiert, so dass kaum noch Gefahr für unser Tor bestand. Es war ein 
insgesamt schönes Spiel, indem die Heckinghauser zeigten, warum sie unser erster Verfolger waren. 
Doch konnten wir dem Gegner letztlich die Schranken aufzeigen und behaupteten die Tabellenführung. 
Bis zur 15. Minute mussten wir warten, dann konnten wir endlich die 1:0 Führung erzielen. Toni zog 
aus 18m aufs Tor, doch konnte der Torwart den Ball zur Seite abwehren, dort kam Ibrahim an den Ball 
und dessen Flanke kam zu Jonas, der goldrichtig stand und den Ball zur Führung einschob. Auch in 
der Folgezeit waren wir das bestimmende Team und ließen Heckinghausen kaum zu Chancen 
kommen. In der 25. Minute erkämpfte sich Tobi den Ball und startete zu einem unaufhaltbaren Solo 
über 80m, um am Ende leider am Torwart zu scheitern. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bauten wir nach 
einer Ecke die Führung aus. Die Heckinghauser bekamen den Ball nicht geklärt, so dass Jonas den 
Ball vor das Tor auf Kai flanken konnte. Dieser legte den Ball gekonnt zurück auf Tobi, der den Ball 
zum 2:0 ins Tor schoss. Nach dem Pausentee wollten wir schnell das dritte Tor erzielen, um den Sieg 
frühzeitig klar zu machen. Dies gelang uns in der 42. Spielminute. Jonas bekam den Ball nach einem 
Einwurf und deckte ihn geschickt ab, so dass er nicht vom Ball getrennt werden konnte. Auf Höhe des 
16er zirkelte er den Ball gekonnt und unhaltbar ins lange Eck und erhöhte auf 3:0. Nicht nur aufgrund 
dieser Scene war Jonas für mich heute „The man oft the Match“. Bis zu diesem Zeitpunkt war er an 
allen Toren beteiligt und setzte auch ansonsten seine Mitspieler immer wieder gut in Scene. Er war so 
gut wie nicht vom Ball zu trennen und wenn doch, erkämpfte er ihn sich zurück. Mit dem 3:0 sollte das 
Spiel gelaufen sein, doch Heckinghausen steckte nicht auf und erzielte nur zwei Minuten später das 
3:1 mit einem schönen Distanzschuss. Jetzt herrschte kurze Verwirrung bei unseren Jungs und 
Heckinghausen schnupperte Morgenluft. Doch wir fingen uns wieder und in der 50. Minute spielte Nico 
einen langen Ball in die Spitze auf Toni, der den Ball kurz vor dem heraus eilenden Torwart erreichte, 
jedoch nicht an ihm vorbei brachte. Dafür war Ibrahim zur Stelle und schob den Ball ins leere Tor zum 
4:1. Bei dieser Aktion verletzte sich der Torwart leicht, konnte aber weiter spielen. Danach spielten wir 
die Führung ruhig zu Ende und ließen nicht mehr viel zu. Drei Minuten vor Ende scheiterte Tomi noch 
mit einem Freistoß aus halbrechter Position an der Latte. Ein fünftes Tor wäre dann aber auch zu viel 
des Guten gewesen. Es blieb beim verdienten Sieg gegen einen Gegner, der durch seine Spielweise 
zu einen guten Fußballspiel beigetragen hat. 



Wir spielen nun am kommenden Samstag gegen die Mannschaft des SSV Germania, in dem ein Sieg 
Pflicht ist. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Kai, Tobi, Sveno, Luci, Tom, Jens, Jonas, Ibrahim, Toni, Tomi, Nico S., 
Leon und Moritz. 

 
Freistoß der keine Gefahr für unser Tor bringt 
 
R.M. 13.11.2011 

Erfolge in Testspielen 

Die Pause in der Meisterschaft nutzten wir, um in insgesamt fünf Testspielen einiges auszuprobieren. 
Zu Gast hatten wir die Teams der SG Solingen-Höhscheid-Widdert, TSV Union Wuppertal, Ballfreunde 
Bergeborbeck (Essen), KFC Uerdingen 05 und SC Weitmar 45 (Bochum). Von diesen Teams war 
insbesondere der SC Weitmar 45 ein Gegner, der uns doch einige Mal in Verlegenheit brachte. 
Letztlich konnten die Jungs alle Spiele erfolgreich gestalten und wussten auch immer wieder durch 
gelungenes Passspiel zu überzeugen. Auch wenn nicht jedes Spiel konsequent und konzentriert zu 
Ende gespielt wurde. Wir erzielten in den fünf Spielen zwar 43 Tore, doch ließen die Jungs noch einige 
gute Chancen leichtfertig und teilweise fahrlässig liegen. Mit 12 Toren war Toni der treffsicherste 
Schütze. Unsere Defensive wurde selten ernsthaft geprüft und wenn doch, war sie in der Regel auf 
den Posten, so dass Nils und Nicolai im Tor nur selten ihr Können zeigen mussten. Alles in allem hat 
das Trainerteam einige Erkenntnisse ziehen können, da alle Jungs zum Einsatz kamen. Zum nächsten 
Meisterschaftsspiel erwarten wir den SV Heckinghausen, die als ungeschlagener Tabellenzweiter 
kommen. Wir wollen ihnen mit einer konzentrierten und engagierten Leistung die erste Niederlage 
beibringen. 



 
Nils klärt im Spiel gegen SC Weitmar 45 
 
R.M. 06.11.2011 

 
Leichter Sieg 

 
An der Bezirkssportanlage Uellendahl trafen wir am Samstag auf einen Gegner, der uns nie ernsthaft 
in Gefahr brachte. Obwohl die Mannschaft des SC Uellendahl in der unteren Hälfte der Tabelle steht, 
mahnte das Trainerteam vor Spielbeginn den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir 
erspielten und auch ein deutliches Übergewicht, ließen es oft aber auch an der notwendigen 
Konzentration missen. Dadurch kam es immer wieder zu leichten Fehlern in unserem Spiel, ohne dass 
daraus eine wirkliche Gefahr für das von Nils behütetet Tor entstand. Bis zur 26. Minute ließen wir vier 
gute Gelegenheiten zur Führung aus, doch dann traf Tobi zur verdienten 1:0 Führung. Nach einem von 
Kevin auf den zweiten Pfosten gezogenen Freistoß kam Tobi an den Ball und traf ins lange Eck. Nur 
zwei Minuten später war wiederum Kevin beteiligt. Nach seiner Ecke brachte Kai den Ball per Kopf 
vors Tor, wo Jonas am schnellsten schaltete und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Nach der 
Pause legten wir noch zwei Treffer nach. Für das 3:0 zeichnete Toni verantwortlich, als er auf der 
linken Seite davon zog und den Treffer markierte. Den Schlusspunkt setzte Tomi mit einem sicherlich 
haltbaren Freistoß aus knapp 20m. Sein Schuss ging durch Mann und Maus und dem Torwart 
schließlich durch die Beine. Ansonsten plätscherte das Spiel so dahin. Die Jungs taten nicht mehr als 
notwendig und vergaben heute einen sicherlich möglichen höheren Sieg. 
 
Nun stehen die Herbstferien an, in denen wir drei Testspiele gegen KFC Uerdingen, Ballfreunde 
Bergeborbeck und SC Weitmar 45 spielen werden. 
 
Wir spielten mit: Nils, Sveno,, Kai, Tobi, Kevin, Luci, Moritz, Leon, Jonas, Ibrahim, Toni, Jens, Linus, 
Tomi und Fabi. 



 
Tobi überragt alle 
 
R.M. 16.10.2011 

Toller Einsatz führt zum Erfolg 

 
Das zweite Auswärtsspiel hintereinander führte uns zum CSI Milano an die Grundstraße. Bei weiterhin 
hochsommerlichen Temperaturen, war uns klar, dass auf der ungeliebten Asche insbesondere der 
Einsatz und der Wille zum Kampf zum Sieg führen würden. Wir kamen jedoch nur schwer ins Spiel und 
hatten in der 8. Minute Glück, dass ein Schuss der Milanesen nur den Pfosten traf. Die ersten 15 
Minuten gehörten klar dem Gastgeber. Wir ließen meist nur hinterher und gewannen fast keinen 
Zweikampf. Doch danach befreiten wir uns langsam und übernahmen immer mehr die Kontrolle über 
das Spiel. In der 24. Minute dann die erste Großchance für uns. Jonas spielte einem tollen Pass in den 
Lauf von Ibrahim, der das Auge für den mitgelaufenen Toni hatte. Doch dessen Schuss konnte vom 
gegnerischen Torwart pariert werden. Nur vier Minuten später konnte Ibrahim nur durch ein Foul im 
Strafraum am Torschuss gehindert werden. Die Schiedsrichterin zögerte keine Sekunde und pfiff 
Elfmeter. Sveno schnappte sich den Ball, scheiterte jedoch leider am Torwart. In der zweiten Minuten 
der Nachspielzeit gerieten wir vollkommen überraschend in Rückstand. Ein eigentlich eher harmloser 
Ball sprang vor Nicolai unglücklich auf, er griff ins Leere und wir lagen 0:1 hinten. Die zweite Halbzeit 
ging gut los, denn schon in der 37. Spielminute war es erneut Ibrahim, der nach einem klasse Solo für 
Gefahr sorgte. Doch mit seinem Abschluss scheiterte er wieder am Torwart. Doch wir waren jetzt das 
klar bessere Team. Milano war fast stehende K.O. und versuchte nur noch durch lange Bälle nach 
vorne zu kommen. Wir dagegen zeigten in vielen Situationen, dass man auch auf so einem 
Aschenplatz Fußball SPIELEN kann. Allen voran der eingewechselte Luci setzte seine Mitspieler 
immer wieder gekonnt ein. Ihm war es vergönnt, in der 44. Minute den längst fälligen Ausgleich zu 
erzielen. Eine lange Ecke von Kevin brachte Tomi vors Tor, wo Luci goldrichtig, wenn auch leicht 
abseitsverdächtig, stand und den Ball im Tor unterbrachte. Wir drängten auf den Führungstreffer. Nach 
55. Minuten war Kevin auf der rechten Seite nicht zu halten, er zog allen davon und schlug dann noch 
eine Traumflanke auf Toni. Doch dessen guter Schuss verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Wir gaben 
nicht auf und wurden schließlich in der 67. Minute belohnt. Jonas spielte eine Flanke in die Mitte auf 
Toni und diesmal hatte der Torwart keine Abwehrchance gegen dessen schönen Volleyschuss. Wir 
führten hochverdient mit 2:1, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. Auch wenn der Sieg 
knapp war, spiegelt er nicht den Spielverlauf wieder. Bis auf die ersten 15 Minuten waren wir die 
bessere Mannschaft. Glückwunsch an die Jungs, die trotz der hohen Temperaturen nie aufsteckten 
und hohen läuferischen Einsatz zeigten. 
 
Kommende Woche erwarten wir zu Hause die Mannschaft von Breite Burschen Barmen, wo wir ein 
Sieg Pflicht ist. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Sveno, Kai, Tom, Nico S., Tomi, Moritz, Jonas, Ibrahim, Toni, Nico T., 
Luci, Jens und Leon. 
 



 
Sveno klärt trotz Bedrängnis Respektvoller Abstand der Gegenspieler 
 
R.M. 02.10.2011 

Albertshöhe locker erklommen 
 

Zum ersten Auswärtsspiel ging es am Samstag nach Beyenburg zur Albertshöhe. Am ungewohnten 
Samstagmorgen trafen wir um 11:00 Uhr auf die Mannschaft des TSV Beyenburg. Wie schon in der 
Vorwoche, sollten wir auch mit dem heutigen Gegner keine Probleme bekommen. Die Beyenburger 
standen sehr tief und operierten mit einem klassischen Libero. Im ganzen Spiel schossen sie nur ein 
einziges Mal gefährlich auf unser Tor, doch zum Glück ging dieser Ball knapp daneben, denn zu dem 
Zeitpunkt stand es „nur“ 1:0 für uns. Dieses Tor fiel in der 20. Minute nach einer Ecke. Tobi bekam den 
Ball vor die Füße und bezwang den guten Torwart der Beyenburger mit einem Schuss ins lange Eck. 
Das zweite Tor fiel dann erst in der 48. Minute. Nach einem schönen Dribbling spielte Toni den Ball 
von der Torauslinie zurück auf Moritz, der den Ball mit einem schönen Spannstoß im Tor unterbrachte. 
In der 55. Minute erhöhte Leon auf 3:0, ehe Ibrahim in der letzten Spielminute mit einem Handelfmeter 
den 4:0 Endstand erzielte. Ein hoch verdienter Sieg gegen einen klar unterlegenen Gegner. Ein Manko 
war auch heute wieder das teilweise fahrlässige Auslassen bester Torchancen. Bei konsequenter 
Nutzung aller sich bietenden Gelegenheiten, wäre der Sieg deutlich höher ausgefallen. 
 

 
Zweikampf an der Mittellinie - Augen zu und durch....... 
 
Für das nächste Spiel müssen wir zum CSI Milano auf die ungeliebte rote Asche. Da heißt es dann 
den Kampf annehmen, um auch dieses Spiel siegreich zu gestalten. 
 
Wir spielten mit: Nils, Kevin, Tobi, Kai, Nico T., Sveno, Nico S., Tomi, Luci, Leon, Ibrahim, Toni, Linus, 
Moritz und Fabi. 
 



R.M. 25.09.2011 

Klarer Auftakterfolg 

 
Am Samstag war es soweit, wir begrüßten zum ersten Meisterschaftsspiel die Mannschaft des BV 
1885 Wuppertal. Bei herrlichem Spätsommerwetter und somit optimalen äußeren Bedingungen, 
wollten wir unserem Anhang und den Besuchern des Waldfestes ein unterhaltsames Spiel zeigen. Es 
wurde eine sehr einseitige Begegnung, in dem wir vor keinerlei Probleme gestellt wurden. Es gab 
schon einige gute Ballstafetten zu sehen, in denen der Ball über etliche Stationen durch die eigenen 
Reihen lief. Allerdings waren wir auch in vielen Situationen zu lässig. Zum einen gab es einige 
unnötige Ballverluste, da der Ball nicht präzise genug gespielt wurde. Des Weiteren wurde vor dem Tor 
der Abschluss teilweise zu spät gesucht, Chancen leichtfertig vergeben und zusätzlich war noch vier 
Mal der Pfosten bzw. die Latte im Weg. Dennoch waren wir über 70 Minuten das bestimmende Team 
und gewannen das Spiel am Ende „nur“ mit 12:1. Ins Schwarze trafen 3x Ibrahim, je 2x Jens und Toni 
und je 1x Jonas, Tomi, Leon, Sveni und Moritz. 
 
Am kommenden Samstag erwarten wir die Jungs vom TSV Beyenburg, die ihr erstes Spiel ebenfalls 
klar gewinnen konnten. Dies sollte uns jedoch keine Sorgen bereiten, denn wenn wir über 70 Minuten 
konzentriert spielen, können wir auch dieses Spiel erfolgreich gestalten. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Nico T., Tobi, Kai, Tom, Moritz, Nico S., Tomi, Jonas, Jens, Ibrahim, Toni, 
Sveni, Leon und Kevin 

 
Glückwünsche an den dreifachen Torschützen 

R.M. 19.09.2011 

Licht und Schatten 

 
In zwei weiteren Testspielen, in denen wir jeweils den kompletten Kader einsetzten, trafen wir am 
Donnerstag auf den FC Remscheid und am Samstag auf den WSV Borussia. Es waren zwei Spielen, 
in denen jeweils eine Mannschaft absolut chancenlos war. Im Spiel am Donnerstag war es der FC 
Remscheid, der die Heimreise mit einer deutlichen 9:0 Niederlage antreten musste. Bei nasskaltem 
Wetter sorgten die Jungs durch ein paar schöne Spielzüge für lichte Momente, wobei die Tore von 3x 
Jens, je 2x Sveni und Toni und je 1x Luci und Jonas erzielt wurden. Am Samstag war dann das Wetter 
für die lichten Momente auf unserer Seite zuständig. Im Spiel gegen den WSV Borussia waren wir in 
allen Belangen unterlegen und gingen nach teilweisen enttäuschenden 70 Minuten mit einer 1:8 
Niederlage vom Platz. Den Ehrentreffer erzielte Sveni kurz vor Abpfiff. Auch wenn wir so eine Klatsche, 
die sicherlich schmerzhaft war, lange nicht mehr kassiert haben, ändert sich nichts an unserer 
Zielsetzung, da wir Trainer wissen, zu welchen Leistungen unsere Jungs im austrainierten Zustand 
fähig sind. Da viele Kinder erst wenige Trainingseinheiten absolviert haben, gilt es diesen Rückstand in 
den kommenden Wochen aufzuholen, um eine gute Saison zu spielen. 



 
Am kommenden Samstag treffen wir -bei unserem traditionellen Waldfest- im ersten 
Meisterschaftsspiel auf die Mannschaft des BV 1885 Wuppertal. 
 
R.M. 11.09.2011 

Erstes Testspiel 

 
Nachdem alle schon geglaubt hatten, dass sich der Sommer für dieses Jahr verabschiedet hat, durften 
wir am Samstag einen traumhaften Tag genießen. Unsere Jungs sahen das vielleicht etwas anders, 
denn wir bestritten unser erstes Testspiel. Im Glutofen an der von-Böttinger-Straße trafen wir auf die 
Mannschaft des SC Velbert. Wie schon in der abgelaufenen Saison, gab es auch diesmal nichts zu 
holen für uns. Nach schweißtreibenden 70 Minuten gingen die Velberter als verdienter Sieger vom 
Platz. Nach den ersten 35 Minuten lagen wir mit 2:0 hinten und es hatte den Eindruck, dass einigen 
Jungs die harte Vorbereitung in den Knochen steckte. In der zweiten Halbzeit konnten wir auch 
aufgrund einer deutlichen Steigerung zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen. Die beiden Treffer 
erzielten Toni und Sveno. Doch der SC Velbert zog durch zwei weitere Tore auf 4:2 davon, ehe wir 
noch durch Tobi den Anschlusstreffer zum 4:3 Endstand erzielten. Es war zwar eine ärgerliche 
Niederlage, doch ist das Ergebnis nur zweitrangig, da wir mit diesem und den folgenden Testspielen 
einiges ausprobieren möchten, um zum Saisonstart auf den Punkt fit zu sein. 
 
Auf diesem Wege wünschen wir den Jungs vom SC Velbert um Trainer Luca viel Erfolg als junger 
Jahrgang in der Leistungsklasse. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Sveno, Tobi, Kai, Kevin, Nico S., Moritz, Tom, Nico T., Luci, Jens, Nils, Linus, 
Tomi, Toni und Ibrahim. 
 
Erster Auftritt im neuen Outfit 

 
 
R.M. 04.09.2011 

 


