
D2 - Spielberichte 2011/2012 
D2 holt den 3. Platz beim Rötzelturnier des SC Cronenberg 
 
Am gestrigen Freitag dem 18. Mai holten die KIds der D2 den 3. Platz beim Rötzelturnier des SC 
Cronenberg. Lediglich im Eröffnungsspiel der Gruppenphase mussten wir uns der Mannschaft des 1. 
FC Wülfrath mit 0:1 geschlagen geben. 
 
Das 2. Gruppenspiel gegen den FC Wuppertal 1919 wurde mit 3:0 gewonnen und die Paarung gegen 
den Gastgeber SC Cronenberg wurde mit 4:0 gewonnen.  
 
Das letzte Spiel um Platz 3, wieder gegen FC Wuppertal 1919 gewannen die Kinder auch ohne 
Gegentor mit 1:0. 
 
Gratulation zum verdienten 3. Platz. 

 
Lars Schmidt 19.05.2012 
Hellas Wuppertal - TSV Ronsdorf D2 2:6 
 
TSV-Torschützen :4 
 



0:1 - Dogukan (7.) 
0:2 - Radouen (9.) 
0:3 - Dustin (Handelfmeter, 25.) 
0:4 - Dogukan (28.) 
1:4 - (31.) 
1:5 - George (32.) 
1:6 - Gianluca (55.) 
2:6 - (59.) 
 
Lars Schmidt 21.03.2012 
Schwacher Heimspiel-Auftakt 
 

Samstag 24. September 2001 – Zum Heimspiel-Auftakt empfing die D2 heute die erste Mannschaft 
des SC Uellendahl. Vom tollen ersten Saisonsieg am letzten Wochenende war heute leider nicht mehr 
all zu viel geblieben. Allerdings waren die Uellendahler auch von einem anderen Schlag, als der 
Gegner der letzten Woche. Mit der teilweise sehr deutlichen körperlichen Überlegenheit der Gäste 
wurde unsere offensive weitestgehend ausgeschaltet. Offensiv hatten die Uellendahler allerdings auch 
einiges zu bieten. Leon und Yannick die letzte Woche beide sehr stark spielten wurden heute 
schmerzlich vermisst und so mussten die zahlreich anwesenden Eltern mit ansehen, wie uns ein ums 
andere Tor beschert wurde. 0:5 stand es dann zur Halbzeit. 
 
Die zweite Halbzeit war etwas kampfbetonter und die Kinder waren entschlossener und konzentrierter 
bei der Sache. Die Laufbereitschaft war sehr gut, allerdings konnte sich unser Sturm weiterhin nicht in 
Szene setzen und so war das zustande kommen des Ehrentreffers zum 1:7 Endstand eher Zufall. Das 
Trainerteam hat heute sicherlich die eine oder andere Schwäche ausgemacht, an der es in der 
nächsten Trainingswoche zu arbeiten gilt. 

 
-L. Schmidt- 25.09.2011 

Geglückter Saisonstart beim TSV Beyenburg 

 
Zur Saisoneröffnung musste die D2 heute beim TSV Beyenburg antreten. 
Eltern, Trainer und Spieler gingen mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Denn die Mannschaft hat in 
dieser neuen Formation noch nicht viel Spielerfahrung sammeln können. Doch die Fohlen starteten 
selbstbewusst und übten von der ersten Spielminute an Druck auf den Gastgeber aus. So ließ das 
erste Tor auch nur 5 Minuten auf sich warten. Dustin setzte sich auf der rechten gleich gegen zwei 
Verteidiger durch und konnte souverän mit links das 0:1 markieren. Ronsdorf konnte den Druck 
aufrechterhalten und Radouen beendete in der 9. Minute seine Torflaute und netzte über links zum 0:2 
ein. In der 18. Minute war es dann erneut Dustin der auf 0:3 erhöhte. Kurz vor der Pause fiel nach 
einer Ecke dann noch das 0:4, allerdings durch den Gastgeber selber. 
 
Die zweite Halbzeit begann, wie der erste endete. Ronsdorf machte Druck, spielte, dank Yannick, aus 
einer soliden Abwehr heraus. Die meisten Chancen erspielten sich die Kinder, indem sie immer wieder 



über die starke rechte Seite kamen. Vorerst blieben weitere Tore jedoch aus. In der 47. Minute führte 
eine Notbremse unserer Abwehr zu einem Strafstoss für die Beyenburger. Jakob hatte die Ecke zwar 
geahnt, konnte den Anschlusstreffer zum 1:4 jedoch nicht verhindern. Die Gastgeber hatten Lunte 
gerochen und drängten kurz auf das Ronsdorfer Tor, blieben im Torabschluss jedoch eher harmlos. 
Die Fohlen fanden Ihre Stärken wieder und in der 57. Minute konnte Daniel eine schlechte 
Torwartabwehr nutzen und verwandelt eiskalt zum 1:5. Den Endstand von 1:6 machte dann noch 
Chrostoph quasi mit dem Schlusspfiff. 
 
Die gemischten Gefühle konnten die Kids mit einer sensationellen Teamleistung wegkicken und das 
Trainerteam sowie alle Eltern freuen sich auf weitere schöne Spiele von dieser tollen und 
selbstbewussten Truppe. 

 
 
Samstag 17. September 2011 –L.Schmidt- 

 


