
C3 - Spielberichte 2011/2012 
Unsere C3 ungeschlagen Meister in der Saison 2011/2012  

 
Bereits nach dem 15. Spieltag ist die C3 des TSV 05 Ronsdorf vorzeitig Meister der Saison 2011 / 
2012 in Ihrer Gruppe geworden. Das Team erreichte bis jetzt in 15 Spielen 15 Siege und steht somit 
absolut verdient und ungeschlagen mit 101:08 Toren an der Tabellenspitze.  
Im letzten Meisterschaftsspiel Spiel gegen Union Velbert wurde die 100-Tore Marke geknackt. Nun am 
18. und letzten Spieltag schlägt eine Bilanz von 18 Siegen und 114:10 Toren zu Buche. 
 
Die C3 bedankt sich bei ihrem Hauptsponsor Kuhlendahl.  

 
(in alphabetischer Reihenfolge: Julian Alessio, Robin Bourda, Christoph Brockmann, Aaron Bumb, 
Paul Gerlach, Justin Hahne, Tim Jörke, Kasimir Kaufmann, Jan Orbach, Linus Sacher, David Siml, 
Christian Zahn,Yannik Zieten, Trainer Marvin Meister und Amadeus Schröter). 
 
Oliver Bourda 15.05.2012 

CSI Milano : TSV Ronsdorf 1 : 4 ( 0 : 2 ) 
 

 
Die Pflichtaufgabe wurde erfüllt. Heute haben wir uns aber nicht mit Ruhm bekleckert... Heute war es 
ziemlich warm und wir spielten auf Asche. Vielleicht waren das zwei Aspekte, warum wir heute keine 
Bäume ausgerissen haben. Schon beim Warm machen sahen wir, dass der Boden nicht jedermanns 
Sache war. So spielten wir auch die erste viertel Stunde. Kaum Torchancen, viele Stockfehler und 
somit keine, wie eigentlich sonst oft gewohnte, Dominanz über den Gegner. Nach 16 min gingen wir 
durch ein eher schmeichelhaftes Tor von Kasi 1:0 in Führung. Aus meiner Sicht sah dieser Schuss 
stark haltbar aus. 10 min später legte Fabi das 2:0 nach, indem er den gegnerischen Torwart gut 
ausguckte und den Ball mit links an ihm vorbei ins Tor schob. Die Vorarbeit kam von David. So gingen 
wir also mit 2:0 in die Halbzeit. Wir wechselten durch, wollten heute allen Spielern gleichviele 
Spielanteile bieten. Ich glaube, dies ist uns gut gelungen, auch wenn heute der Ein oder Andere eine 
für Ihn ungewohnte Position gespielt hat. In der 43 min schaltete Messi am schnellsten und brachte 
den Ball im Tor unter, nachdem kurz zuvor Robin aus kurzer Distanz am Keeper scheiterte. In den 
folgenden Minuten hatte CSI Milano 2 gute Möglichkeiten, ein Tor gegen uns zu erzielen, doch 
Christian vereitelte diese. Nach einer gespielten Stunde war er dann aber machtlos und musste heute 
wieder mit einem Gegentor den Platz verlassen. 5 min vor dem Ende machte Fabi sein zweites Tor. 
Der Assist kam von Linus. Ein etwas kürzerer Bericht als gewohnt. Viel mehr gab es meiner Meinung 
nach auch nicht zu schreiben. Wir haben die 3 Punkte mitgeommen, haben weiterhin die maximale 
Ausbeute erreicht und wollen die ausstehenden Spiele natürlich auch positiv gestalten.  

Amadeus Schröter 01.05.2012 

TSV Ronsdorf : Union Velbert 7:4 (3:2) 

 
Geschlossene Mannschaftsleistung bringt die Meisterschaft nun entgültig unter Dach und Fach. 



Kompliment an unsere Jungs, Ihr habt es euch verdient ! Am heutigen Samstag wurden wir von Union 
Velbert gefordert. Aus dem Hinspiel wussten wir, dass dies heute wahrlich kein Selbstläufer werden 
wird. Noch vor dem Anpfiff gab es leider schon ein erstes Problem zu lösen : Da der angesetzte 
Schiedsrichter leider nicht erschien, suchten wir nach Ersatz. Obwohl Velbert jetzt das Recht hatte, 
einen Schiedsrichter aus Ihren Reihen zu stellen, wollte keiner der zahlreich mitgereisten Velberten 
diese Verantwortung übernehmen. Vielleicht lag es an dem Hagelsturm kurz vor Spielbeginn..... Also 
pfiff heute unser Trainer Marvin sein erstes Spiel, der, wie ich fand, seine Sache sehr gut gemeistert 
hat. Schon wenige Minuten nach dem Anpfiff wurde uns klar, dass der Gästetrainer, genau wie wir, 
heiß auf dieses Spiel war. Dies wurde nicht nur an seiner sehr emotionalen Art an der Seitenlinie 
deutlich, sondern auch daran, dass er gleich drei C1 Spieler in seiner Startelf hatte. Nach 5 min trennte 
Paul seinen Gegenspieler im 16er fair vom Ball - natürlich sah der Gästetrainer dies anders. Von da an 
lieferte er sich heftige Wortgefechte mit dem Schiedsrichter. Kleine Randinfo : Er kann froh sein, dass 
heute nicht der angesetzte Schiedsrichter gekommen ist. Bei seinem heutigem Verhalten wäre es 
teuer für seinen Verein geworden. Andere hätten sein Verhalten im Spielbericht eingetragen. In der 8 
min nahm Tim Maß und netzte aus 20m links unten ein. In der 12 min hatten wir durch Linus, der nach 
herrlichem Pass von David in Szene gesetzt wurde, die Möglichkeit, schnell das 2:0 nach zulegen, 
doch er schoss knapp links am Gehäuse vorbei. So nutzte der Gast nach einer viertel Stunde die 
Mögkichkeit zum Ausgleich eiskalt aus – 1:1. Wir versuchten nun wieder schnell in Führung zu gehen, 
doch Linus scheiterte abermals an dem Gästekeeper. In der 23 min dann die Führung für den Gegner. 
Jetzt war die Freude bei den Gästen groß, dies sollte sich im Verlaufe des Spiels aber noch ändern... 3 
min später erzielten wir den Ausgleich durch Tim, der eine klasse Flanke von Robin (mit Links !!! ) 
verwerten konnte. In der 30 min machte Linus im 3 Anlauf dann doch noch sein Tor. Der Assist kam 
dieses Mal vom Doppeltorschützen Tim.  
 
Mit der knappen Führung gingen wir in die Halbzeit. Wir gaben den Jungs die klare Marschroute für die 
zweite Halbzeit vor : Weiter nach vorne spielen und versuchen, die gegnerischen Stürmer gar nicht 
den Ball kontrollieren zu lassen. Eine Minute nach Wiederanpfiff schoss Tim mit seinem schwächerem 
linken Fuß den Ball auf das Tor, den der Torwart zur Ecke linken konnte. Die Ecke wurde halbhoch auf 
den kurzen Pfosten gespielt, wo Aaron den Ball volley nahm und das Leder so im Tor unterbrachte – 
4:2. Die folgenden 15 min wurde um jeden Zentimeter gefightet, meist fair, und, wenn es mal etwas 
rüder zur Sache ging, pfiff der Schiedsrichter korrekt Freistoß. In der 50 min dann das 5. Tor für uns 
durch Robin – mit Links !!! Keine 3 min nach diesem Tor konnte sich unser Torwart Christian 
auszeichnen, indem er einen gut platzierten Ball nach aus der Torecke holte. In der 55 min war er dann 
leider wieder machtlos und musste heute schon zum 3 Male hinter sich greifen. Doch meine Jungs 
ließen sich davon nicht beirren und spielten weiter munter nach vorne. Nach 63 gespielten Minuten 
machte Aaron nach einem Solo das 6:3. Die Antwort der Gegner folgte jedoch sehr schnell. 2 Minuten 
später – 6:4. Den Schlusspunkt bei diesem Torreichen Spiel setzte noch einmal Aaron mit seinem 3. 
Tor im heutigen Spiel, nach Vorarbeit von Tim Jörke, der heute an fast jedem Tor beteiligt war. 
 
Nach Apfiff mussten wir uns dann leider von dem gegnerischem Trainer vorwerfen lassen, nicht 
„neutral“ gewesen zu sein. Wir sollten doch bitte googlen, was das Wort „neutral“ bedeutet. Falls Sie 
diesen Bericht lesen, googlen Sie doch bitte die Begriffe „fairer Verlierer“.....  

Glückwunsch an unsere Jungs, jetzt sind wir auch rechnerisch Meister. Nächste Woche Spielen wir bei 
CSI Milano, ich hoffe, dass dort genauso gekämpft wird wie heute. 
 
Amadeus Schröter 01.05.2012 

SV Heckinghausen – TSV 05 Ronsdorf 2:5 ( 0:4 ) 

 
Das erste Pflichtspiel im Jahr 2012 ist zwar gewonnen,nur die Art und Weise gefällt dem Trainerstab 
keinesfalls. Wir wissen, dass unsere Jungs mehr können und hoffen, dass unsere Spieler nun wieder 
an alter Spielstärke anknüpfen können.  
 
Nach fast 3 Monaten hatten wir am Samstag unser erstes Pflichtspiel. In der Vorbereitung erreichten 
wir sehenswerte Ergebnisse gegen Höherklassige Mannschaften, man sah, dass die Mannschaft sich 
in den letzten Monaten weiterentwickelt hatte. Unsere Jungs waren, so sah es zumindest am Freitag 
auf Grund der Trainingsbeteiligung aus, heiß auf das Spiel. Gegen Heckinghausen waren wir im 
Hinspiel als klarer Sieger ( 7:0 ) vom Platz gegangen, dies war heute wieder die klare Zielvorgabe. 
 
Leider verschliefen wir die ersten 10 min des Spiels, sodass Heckinghausen die erste nennenswerte 
Torchance in der 8 min hatte. Verschlafen ist das Eine, was mich viel mehr ärgert ist, dass die 
Kabinenansprache des Trainers bei den meisten Spielern rechts rein und links wieder raus ging. Nach 
10 min hatten wir gleich eine Doppelchance: Linus steht frei vor dem Torwart, kann diesen jedoch nur 
anschießen, der Nachschuss von Yannick Zieten geht über den Kasten. In der 12 min nutzt Linus dann 
seine 2 Torchance, nachdem der Ball von David gut durchgesteckt wurde, zum 1:0. Von nun an 
übernahmen wir das Kommando, liefen immer wieder auf die Heckinghauser Abwehrreihe zu. In der 17 
min verpasste Justin's Schuss aus 18 m das Ziel nur knapp. Rund 2 min später machte Linus eine 



Kopie seines ersten Tores – Durchgesteckter Pass von Fabi, frei vorm Torwart, Tor. In der 20.min 
mussten wir Robin verletzungsbedingt gegen Kasi auswechseln. In der 25 min hätte Linus einen 
lupenreinen Hattrick schießen können, wäre er nicht im 16er vom Heckinghauser Torwart zu Fall 
gebracht worden.Linus verletzte sich leicht, sodass Jan für ihn ins Spiel kam.Den Elfmeter verwandelte 
Tim sicher zum 3:0. Kurz vor der 
Halbzeit erhöhte Tim mit einem sehenswerten Schuss zum 4:0. Dann war Halbzeit. 
 
In der Halbzeit wechselten wir Aaron für Yannick Zieten ein. Das Ergebnis stimmte, „wach bleiben und 
weiter konzentriert spielen“ waren in etwa die Worte des Trainers. Außerdem gaben wir vor, die 
Außenspieler mehr einzubinden, das Spiel breit zu machen. Was jedoch nach der Halbzeit ablief, war 
nicht einmal F-Jugend reif. Mir ist nicht klar, wie man mit einer so klaren Halbzeitführung so unsicher 
nach dem Seitenwechsel auftreten kann. Es waren gefühlte 30 sek in der 2. Halbzeit gespielt als es 
das erste mal in unserem Kasten klingelte. Wie es genau zu Stande kam, kann ich nicht genau sagen 
da ich noch nicht einmal auf meinem platz saß!!! Wir versuchten die Jungs wach zu rütteln – ohne 
Erfolg. Heckinghausen war wie ausgewechselt, brachte uns immer wieder in brenzlige Situationen. 
Entlastung nach vorne gab es nur noch selten. Wir kamen nicht mehr in den gegnerischen 16er, 
mussten aus 20 m versuchen zum Torerfolg zu kommen. In der 45 min kam Alessio für Jannic 
Dettmar. Rund 5 min später kassierten wir unseren 2 Gegentreffer nach einem haarsträubenden 
Abwehrfehler. Eins kann ich versprechen: Wenn unsere Jungs in höheren Spiel- und Altersklassen die 
Anweisung des Trainers missachten, wird das härtere Konsequenzen haben. Kasi machte in der 66 
min nach einer Ecke das Tor zum 5:2 Endstand. Leider verletzte sich ein Spieler von Heckinghausen 
kurz vor Schluss nach einem Pressball so schwer am Knie, dass er mit dem Krankenwagen 
abtransportiert werden musste. Wir wünschen dem Spieler alles Gute und eine schnelle Genesung! 
 
Auch wenn es in diesem Bericht viel an Kritik gab, darf man nicht vergessen, dass wir weiter 
ungeschlagen sind. Unsere Jungs hatten vielleicht nicht ihren Besten Tag. Das kann immer passieren 
– nur wir wissen, dass die Jungs es besser können. 
 
Nächste Woche spielen wir Sonntags gegen Wichlinghausen! 
 
Amadeus Schröter 06.03.2012 

Grün – Weiß Wuppertal : TSV 05 Ronsdorf 2:4 ( 0:1 ) 

 
Die erste Mannschaft, die uns seit Saisonbeginn ein Tor einschenken konnte, verlangte uns einiges ab. 
Nach dem Gegentreffer zeigten die Jungs eine tolle Moral und gewannen das Spiel verdient. Am 
heutigen Tage hatten wir unser erstes Flutlichtspiel in dieser Saison. Unser Gegner erzielte in den 
letzten Pflichtspielen durchweg positive Ergebnisse, sodass wir versuchten, unsere Jungs auf den wohl 
besten Gegner der Gruppe gut vorzubereiten. Schon kurz nach dem Anpfiff sah man, dass unsere 
Jungs heute richtig Lust auf Fußball hatten. In der Anfangsphase ließen wir immer wieder den Ball 
schnell und präzise in unseren Reihen laufen, hatten gefühlte 75 % Ballbesitz. Doch leider wurde dies 
nicht mit einer Führung belohnt – es wurde eiskalt von den Hausherren bestraft. In der 10 min wurde 
der Grün – Weiß Stürmer auf nassem Kunstrasen geschickt. Unsere Abwehr hoffte auf einen 
Mitspielenden Torwart, leider entschied sich Christian zu spät aus seinem Kasten zu kommen. Der 
Stürmer schob den Ball an ihm vorbei : Tor. Die Freude der Heimmannschaft war fast Grenzenlos. Nun 
mussten unsere Jungs mit der neuen, ungewohnten Situation umgehen. Und das taten sie vorbildlich! 
Sie spielten weiter unbeeindruckt nach vorn, ließen dem Gegner kaum luft zum verschnaufen. Vor 
allem Kasi, der heute im rechten Mittelfeld das umsetzte, was wir ihm vor dem Spiel gesagt hatten, 
brachte sich und seine Mitspieler ein ums andere Mal gut in Szene. In der 15 min hatte Linus die bis 
Dato beste Möglichkeit auszugleichen. Er umkurvte den Torwart, schaffte es dann aber nicht das Leder 
ins leere Tor unterzubringen. 4 min später wurde Fabi, kurz vor der Strafraumgrenze, per Foul von 
seinem Gegenspieler gestoppt. Den Freistoß verwandelte Tim flach ins kurze Eck. Kaum war der Ball 
im Netz, wurde er gleich wieder von uns rausgeholt. Wir wollten mehr! In der 25 Minute bekam Linus, 
nach einem Einwurf von der rechten Seite, den Ball im 16er, umkurvte seinen Mitspieler und legte den 
Ball in den Rückraum ab, wo Justin freistehend den Ball ins Tor schießen konnte. Wir spielten weiter 
nach vorne, ließen den Gegner nur wenig Räume. Hierbei möchte ich unsere beiden 6er, David und 
Justin loben, welche immer wieder in die freien Räume schoben und so dem Gegner in 
Schwierigkeiten brachten. Kurz vor der Halbzeit musste David allerdings verletzungsbedingt raus, 
sodass Felix ins Spiel kam. Auch er machte seine Sache heute sehr gut. In der 32 min wurde Fabian 
von Tim gut in Szene gesetzt und traf aus 12 m zum 3:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit. 
 
In der Halbzeit wurde, trotz des ärgerlichen Gegentores, die erste Halbzeit als „beste Halbzeit der 
bisherigen Saison“ betitelt. Trotzdem warnten wir unsere Jungs, sich nicht auf den Lorbeeren 
auszuruhen, sondern weiter konzentriert Fussball zu spielen. Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit 
spielten sich meist im Mittelfeld ab. Es gab keine wirklichen Chancen beider Mannschaften. Wir 
brachten Yannick für den heute sehr starken Kasimir. In der 45 min hatten noch einmal die Hausherren 
eine gute Tormöglichkeit, Christian parrierte diese jedoch gut. Desweiteren brachten wir Aaron für 
Messi, der heute leider nicht so ins Spiel eingebunden war da wir doch sehr rechtslastig waren. Es 



boten sich immer wieder gute Tormöglichkeiten duch Fabian, Linus oder Tim, genutzt haben wir davon 
jedoch keine. Wir schöpften unser Wechselkontingent aus, als wir Jan für Linus brachten. Dies hatte 
zur Folge, dass Marco heute leider nicht zum Einsatz kommen konnte. Unsere Ergänzungsspieler 
wussten schon vor Spielbeginn, dass heute nicht alle zum Einsatz kommen können, wir versprachen 
aber, dass derjenige, der heute nicht zum Einsatz kommt im nächsten Spiel durchspielt. In der 60 min 
nutze Tim endlich einmal seine Schusskraft und brachte den Ball aus 25 im Tor unter. Leider gab der 
Schiedsrichter kurz vor Abpfiff einen, nicht nur für uns sondern auch für den gegnerischen Trainer,stark 
fragwürdigen Elfmeter, der von den Grün- Weißen zum 2:4 verwandelt wurde. Wenig später pfiff der 
Schiri das Spiel ab. 

Die heutige Leistung zeigt, dass sich die Jungs seit Saisonbeginn stark verbessert haben. Sie setzen 
nun immer mehr das um, was wir Woche für Woche mit den Jungs trainieren. Nächste Woche haben 
wir unser letztes Saisonspiel in diesem Jahr zu hause gegen Schwarz – Weiß. Wie immer hoffe ich auf 
Zahlreiches Erscheinen. 
 
Amadeus Schröter 07.12.2011 
 
 

Union Velbert – Tsv 05 Ronsdorf 0:3 (0:0) 

 
Laufeinheiten in der Vorbereitung machen sich bezahlt : 7.Sieg im 7.Spiel. Dies war leider in der 
Halbzeit noch nicht absehbar... 
 
Am heutigen Samstag fuhren wir zum bis dato Tabellensechsten Union Velbert 2. Schon in der 
Vorbesprechung warnten wir unsere Jungs vor dem heutigen Gegner und dem selbst ernannten 
Bundesligaschiedsrichter. Leider hörten uns die Jungs wohl nicht ganz zu. Schon in den ersten paar 
Minuten erkannten wir die Taktik der Gäste : Sie ließen uns bis zur Mittellinie kommen und machten 
dann schnell die Räume eng. Uns gelang es nicht, das große Spielfeld komplett auszunutzen, 
versuchten es ständig durch die Mitte und vernachlässigten deshalb unsere beiden Außenspieler 
Robin und Kasimir leider vollkommen. Von außen sah die erste Halbzeit heute leider alles andere als 
schön aus. Die wohl einzige gute Torchance hatte Robin mit seinem Kopfballlattentreffer in der 28 min 
nach einem gut getretenden Freistoß von Tim aus dem Halbfeld. Ansonsten kamen zu unserer 
Torschussstatistik in der ersten Halbzeit nur 2 Fernschüsse von Tim und Fabian hinzu, die leider zu 
unplatziert waren. 
 
In der Halbzeit sprachen wir dann den Spielaufbau unserer Mannschaft mehrfach an. Sie sollten die 
Außenbahnen mehr einbeziehen und versuchen, nicht zu ungeduldigt nach vorne zu spielen. 10 min 
nach wiederanpfiff fiel dann endlich das erlösende 1 zu 0 durch Fabian nach einer guten Einzelaktion. 
In den darauffolgenden Minuten setzten wir uns in der gegnerischen Hälfte fest, ließen den Ball gut in 
den eigenen Reihen laufen – geduldig also. Das zweite Tor am heutigen Tage war eine schöne 
Kombination über unsere Rechte Seite, die letztenendes von Fabian zum 2:0 verwertet wurde. Obwohl 
wir kurzzeitig, durch eine stark fragwürdige Entscheidung des für mich sehr arrogant wirkenden und 
jungen Schiedsrichters, einen Mann weniger auf dem Platz hatten (Tim Jörke bekam nach seinem 
ersten Foul gelb, nach seinem zweiten „Allerweltsfoul“ 5 min), kombinierten wir uns trotzdem gut nach 
vorne. 
 
In der zweiten Halbzeit zahlte sich die nun deutlich erkennbare bessere Kondition unserer Jungs aus. 
David setzte mit dem 3:0 am heutigen Tage den Schlusspunkt, nachdem er sehr gut nachgesetzt 
hatte. Unsere Jungs setzten heute in der 2 Halbzeit das um, was der Trainerstab in der Halbzeit 
angesprochen hatte. Glückwunsch zum Sieg, danke an Fabi, der uns heute hervorragend ausgeholfen 
hat und viel Glück an Union Velbert für die Restliche Saison. 
 
Diese Woche spielen wir am Sonntag, den 27.11.11, um 9 Uhr bei uns gegen die Breiten Burschen 
aus Barmen. 
 
Amadeus Schröter 23.11.2011 

15.10.2011 
Cronenberger SC – TSV 05 Ronsdorf 0:4 (0:2) 

Leider täuscht das nach außen sehr klare Endergebnis, meine Jungs lieferten heute eine desolate 
Leistung ab ! Diese Spielweise war eher ein Rück – als ein Fortschritt. Obwohl wir heute beim 
Cronenberger SC aus dem Vollem schöpfen konnten ( 15 Spieler im Kader ), boten wir den 
Zuschauern ein äußerst schwaches Spiel. Kurz vor Anpfiff meldete sich unser Kapitän Robin nach 
einigen Sprints verletzt ab, sodass wir unsere Mannschaft etwas umbauen mussten. Eigentich 
müssten wir, bei dem heutigen sehr breit besetzten Kader, diesen Verlust gut kompensieren können, 
dies stellte sich später jedoch als Irrtum dar.  
 



Als der Schiedsrichter das Spiel anpfiff, waren meine Jungs nicht im Ansatz wach. Es könnte mit der 
Anstoßzeit ( 10.30 Uhr ) zusammenhängen, dies möchte ich aber keineswegs als Ausrede vorziehen. 
Im nächsten Jahr werden fast ALLE Spiele um diese Uhrzeit stattfinden. Wir liefen nur hinterher, waren 
immer den entscheidenen Schritt zu spät und konnten das Spiel, wie sonst in den letzten Wochen 
üblich, nicht dominieren. Da es bei uns spielerisch nicht lief, mussten uns heute Standards aus der 
Patsche helfen. In der 27 min. wurde Yannic Dettmar im Strafraum zu Fall gebracht. Den zurecht 
gegebenen „Elfer“ verwandelte Tim Jörke souverän. Rund 3 Minuten später verhalf uns der nächste 
Standard, ein Freistoß aus dem Halbfeld von linker Position, zum 2:0. Linus verlängerte den Ball auf 
Yannick Zieten, der den Ball aus 5 m nur noch über die Linie drücken musste. Eigentlich hätte uns 
diese Führung etwas Selbstvertauen geben müssen – eigentlich. Kurz vor der Halbzeit leistete der sich 
sonst so souverän Spielende Paul einen groben Abwehrfehler, sodass ein Stürmer des CSC auf 
einmal frei vor unserem Kasten auftauchte, den Ball aber nicht einnetzen konnte. So gingen wir also 
mit einem 2:0 in die Pause. 
 
In der Halbzeitansprache wurde folgendes Fazit für die 2. Halbzeit deutlich : Die erste Halbzeit aus den 
Köpfen streichen und versuchen, die 2. Halbzeit deutlich dominater und ideenreicher zu gestalten. Um 
uns vorne besser durchsetzen zu können, tauschten wir im Sturm Linus gegen Jan aus. Der 
gewünschte Effekt blieb jedoch aus. In der 50 Minute machten wir das 3:0 durch Kasimir – durch einen 
Standard, getreten von Tim Jörke. Wenn man heute etwas positives aus dem Spiel mitnehmen 
möchte, dann, dass wir unsere Standards ausgenutzt haben. Kurz danach hielt Christian einen gut 
getretenen Freistoß der Hausherren fest und bleibt damit weiter ohne Gegentor in der bisherigen 
Saison. Kurz vor Schlusspfiff erhöhte David, der bereits in der 25 min. für Aaron eingewechselt wurde, 
aus halblinker Position zum 4:0. 
 
Fazit : Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Das weiß sowohl ich als auch meine Spieler. 
Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder ein besseres Spiel abliefern können und unsere Erfolgsserie 
weiter ausbauen können.  
 
Amadeus Schröter 20.10.2011 
 

 

08.10.2011 
TSV 05 Ronsdorf – Union Wuppertal 4:0 (2:0) 

Der bisher stärkste Gegner der noch jungen Saison, forderte unsere Jungs zwar mehr, der 4 Sieg im 4 
Spiel war jedoch zu keiner Zeit gefährdet. Deshalb bleiben die Punkte wiedereinmal bei den „Zebras“ 
aus Ronsdorf. An diesem Samstag bestritten wir unser zweites Heimspiel bei eher mäßigem Wetter 
gegen Union Wuppertal. Nach einer brillianten Ausbeute in den ersten 3 Spielen ( 3 Siege, 50:0 Tore) 
war die Zielsetzung heute klar festgelegt : Sieg! 
 
Nachdem man sich in der Anfangsphase erst einmal, sowohl mit dem nassen Kunstrasen als auch mit 
einem gut Stehenden Gegner, auseinandersetzen musste, dauerte es bis zur 10 Minute, ehe unser 
Kapitän Robin einen herrlich getretenden Freistoß von Tim Volley für uns zum 1:0 einnetzen konnte. 
Rund 2 Minuten später zeigte, wie zuvor auch Robin bei seinem Tor, seine technischen Fähigkeiten 
und schloss aus etwa 25 Metern mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 ab. In der Folge hatten wir 
immer wieder gute Möglichkeiten auf 3,4:0 zu erhöhen. Leider konnten wir diese nicht nutzen. Fast 
wurde dies kurz vor der Halbzeit, durch einen Fernschuss der Gäste, bestraft. Der Ball ging glücklicher 
Weise links unten am Kasten vorbei. 
 
Nach dem Seitenwechsel wollten unsere Jungs schnell den Sack zu machen und den wie immer, trotz 
des schlechten Wetters, zahlreich erschienen Eltern, Freunden und/oder Verwandten weitere schöne 
Tore präsentieren. Nachdem sowohl Felix, der in der 25 min für den leider verletzen Christian reinkam, 
als auch Kasimir, welcher nach langer Verletzungspause heute sein Comeback feierte, gute 
Tormöglichkeiten nicht verwerten konnten, traf abermals Robin nach einer kurzen Ecke in der 55 min. 
zum 3:0. 5 min. vor Schluss konnte unsere Abwehr, die heute mehr als sonst gefordert wurde, ihre 
Sache aber wie gewohnt gut gemacht hatte, einen Angriff abwehren und wir schalteten schnell in den 
Angriff um. Kasimir, der wohl heute einer der besten bei uns im Team war, spielte einen prima Pass in 
den Lauf von Robin, der aus 8 m mit LINKS in das gegnerische Tor einschob. GEHT DOCH! 
 
Eine gute Mannschaftsleistung wurde heute wiedereinmal belohnt. Besonders hervorheben möchte ich 
nocheinmal Kasimir, der trotz langer Verletzung ein gute Spiel absolvierte. Darauf kann man aufbauen. 
 
Am nächsten Sonntag geht es dann in aller früh als Tabellenführer nach Cronenberg. 
 
Amadeus Schröter 16.10.2011 
 

 



01.10.2011  
Spfr. Wichlinghausen : TSV 05 Ronsdorf 0:40 
 

Traumhafte Kopfball- und Volleytore nach perfekten Flanken, Halbzeitstand 0:21, Endergebnis 0:40.  
 
Oliver Bourda 05.10.2011 

10.09.2011 
Hiddinghauser FV : TSV 05 Ronsdorf 0:6 
 

Nach unserer Vorbereitung in den letzten Ferienwochen spielen wir heute in Freundschaft gegen den 
Hiddinghauser FV. Bei bestem Fussballwetter haben wir unsere neuen Trikots, gesponsert von 
Kuhlendahl GmbH, eingeweiht. Von Beginn an hatten wir unseren Gegner meistens im Griff und ließen 
kaum Chancen des Gegners zu, die wir zuließen produzierten wir dann meistens selbst. Grundsätzlich 
kann auf dieser Leistung für die anstehende Meisterschaft aufgebaut werden. 
 
17.09.2011 
Spfr. S/W Wuppertal : TSV 05 Ronsdorf 0 :3 
 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten auf dem Ascheplatz gelangen uns nach und nach einige gut 
kombinierte Spielzüge, die jedoch kaum zu Torgelegenheiten reichten. So vergaben wir Chance um 
Chance und hätten unser Torverhältnis im ersten Meisterschaftsspiel wesentlich höher ausfallen 
lassen können. 
 
Nun fiebern wir dem ersten Heimspiel auf unserem neuen Kunstrasen entgegen. 
 
24.09.2011 
TSV 05 Ronsdorf : SV Heckinghausen 7:0 
 

Bei traumhaften Fußball-Wetter empfingen wir den SV Heckinghausen zu unserem zweiten 
Meisterschaftsspiel. Von Beginn an machte unsere Mannschaft mit sicherem Kombinationsspiel Druck 
auf den Gegner und ließ keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. So 
stand es am Ende nur 7:0 für uns, da weitere 100 %ige Chancen, u.a. 4-mal Pfosten, leider nicht das 
Ziel erreichten. 
 
Sollten wir diese Form halten, können wir nur positiv in die Zukunft schauen und mit Spannung die 
nächsten Spiele erwarten. 
 
Oliver Bourda 27.09.2011 

 


