E1 - Spielberichte 2011/2012
Die E1 wird zum Abschluß einer guten Saison mit einem gewonnenen Trikotsatz von Puma belohnt.
Unser herzlicher Dank geht an die Sponsoren der Westdeutschen Zeitung und Fielmann.

TSV siegt 5:1 gegen Bayer Wuppertal
Durch einen 5:1 Sieg gegen Bayer Wuppertal konnten sich die Zebras in den "Top 5" festsetzen.
Es ging direkt gut los, eine Flanke durch Julian von der rechten Seite, senkte sich über den Torwart
hinweg zum 1:0 (1. Minute) ins Netz. Die Zebras waren danach weiter spielbestimmend, nutzen aber
ihre Chancen nicht. In der 18. Minute fiel dann überraschend aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr
unverdient der Ausgleich für Bayer. Damit ging es auch zur Pause. In der Halbzeit fanden die Trainer
wohl die richtigen Worte, denn in der zweiten Hälfte zeigten die Zebras noch einmal ihr Können. Fünf
Minuten nach Wiederbeginn erzielte Lukas das 2:1. Wiederum nur fünf Minuten später, dass 3:1
durch Daniel. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Lukas in der 40. Minute und Maurice in der
42. Minute sorgten dann für den Endstand von 5:1 in einem immer fairen Spiel, welches souverän,
durch den Jungschiedrichter der Breiten Burschen in seinem ersten Pflichtspiel, geleitet wurde.
Damit bleiben die Zebras im oberen Drittel der Tabelle und treffen nun am letzten Spieltag auf den
Tabellenführer SC Uellendahl. Dies wird dann noch einmal eine ganz harte Nuss für den TSV.
Es spielten: Kilian, Kimi, Nico, Lukas, Daniel, Jordi, Julian, Mark, Ramzi, Maurice und Henrik.

Jörg Blesgen

04.06.2012

Die E1-Mannschaft vom TSV Ronsdorf konnte beim 29. Pfingstturnier der SG Hackenberg nur
durch den belgischen Vertreter Royal Antwerpen im Finale gestoppt werden.
In der Vorrunde wurden alle Gruppenspiele gewonnen und mit 17:1 Toren wurden wir Gruppenerster.
Im Viertelfinale traf man auf die Mannschaft von Ford Niehl. Auch hier konnte man sich durchsetzen
und mit einem 1:0 ins Halbfinale einziehen. Dort erwartete uns die Mannschaft vom SV Windhagen,
die uns ein spannendes Spiel lieferte. In einem tollen Spiel und einem ausgeglichenen
Torchancenverhältnis endete die Partie nach 12 Minuten torlos. Im anschließenden Elfmeterschießen
konnte Kilian 3 Tore verhindern und unsere Mannen zogen ins Finale ein.
Im Finale stand uns die Mannschaft von Royal Antwerpen gegenüber, die sich zuvor gegen Fortuna
Wuppertal mit 3:1 durchsezten konnte. Das war das einzige Gegentor was die belgische Mannschaft
mit seinem Riesentorhüter in allen Spielen erhielt.
In einem sehr spannenden Finale hatten wir die Antwerpener anfangs gut im Griff und wir spielten
sehr gut nach vorne. Wir ließen den Ball hervorragend, wie in allen Spielen, durch die eigenen
Reihen laufen und es kamen tolle Kombinationen zustande. Doch in einem Gegenzug kamen die
Gegner in die Nähe unseres Tores und der belgische Spieler ließ sich ohne gegnerische Berührung
vor dem Strafraum fallen. Der Schiedsrichter fiel leider darauf rein und zeigte zu unserem Entsetzen
auf den Elfmeterpunkt. Somit kassierten wir das 0:1. Im weiteren Spielverlauf merkte man den
Kindern die letzten 7 Stunden des Turniers an. Es fehlte uns ein wenig an Kraft. Trotz alledem hatten
auch wir unsere Torchancen die entweder knapp am Tor vorbei gingen oder vom Torhüter gehalten
wurden. In den letzten 3 Minuten konnten die Belgier nach einem guten Spielzug das 2:0 erzielen.
Somit blieb es bis zum Schluss.
Der 2. Platz von 24 Mannschaften ist ein Riesenerfolg für die Mannschaft von Trainer Ritchie!
Herzlichen Glückwunsch Jungs - das habt ihr klasse gemacht.

Es spielten: Kilian, Leon, Mark R. Kim, Ramzi, Maurice, Niko, Mark K., Luka
Andre Both 27.05.2012
Zebras drehen das Spiel und holen drei Punkte in Mettmann
Die Trainer hatten noch gewarnt: Bloß nicht noch so eine Leistung wie gegen den SC Velbert. Doch
die Zebras legten leider richtig lahm los. Zu weit weg von den Gegnern und ohne Lust die nötigen
Wege zu gehen.
So stand es nach 17 Minuten 2:0 für Mettmann. Zwar gelang Lucki nach einer Ecke der
Anschlusstreffer (19.), doch schon zwei Minuten später ein weiterer kapitaler Bock in der Abwehr und
es stand 3:1. Damit ging es zur Pause, die für die Jungs vom TSV so richtig bitter wurde. Trainer
Ritchie lies kein gutes Wort an Leistung und Einstellung aller Spieler.
Mit einigen Umstellungen ging es dann in die zweite Hälfte. Die Worte sollten Ihre Wirkung nicht
verfehlen. Plötzlich konnten die Zebras laufen und kämpfen. Dies wurde belohnt, Kimi traf mit einem
schönen Weitschuss in den Winkel zum 2:3 (30.) und Maurice erzielte nur drei Minuten später den
Ausgleich. Nach einer Ecke nahm er den Ball volley und traf mittig ins Tor. Und die Zebras wollten
noch mehr. Immer öfter wurde der Gegner nun schon in der eigenen Hälfte attakiert und wichtige
Zweikämpfe wurden gewonnen. In der 40. Minute geht Jordi im Sturmzentrum durch und schießt den
Torwart an, den Abpraller kann Daniel aber aus spitzem Winkel sehenswert verwandeln. Riesenjubel
beim Team und den zahlreichen Fans. Mettmann verstärkte nun nochmal den Druck, doch die
Abwehr stand sicher. In der 47. Minute dann die Entscheidung: Daniel scheitert zunächst am Torwart,
doch diesmal steht Jordi parat und erzielt das 5:3. Damit war die Partie entschieden, auch wenn
Mettmann fast noch das vierte Tor erzielt hätte, doch Katsche konnte den Ball noch von der Linie
kratzen.
Durch die enorme Steigerung in der zweiten Hälfte geht der Sieg für die Zebras in Ordnung und auch
die Trainer waren wieder besänftigt.

Am Samstag nach Pfingsten kommt nun der Tabellenletzte Bayer Wuppertal an die Waldkampfbahn.
Doch nach den letzten Spielen werden die Trainer schon die richtigen Worte finden, um diesen
Gegner nicht zu leicht zu nehmen.
Es spielten: Kilian, Ramzi, Niko, Lauri, Kim, Julian, Jordi, Lukas, Daniel, Maurice und Henrik.
Jörg Blesgen 19.05.2012
Zebras enttäuschen gegen den SC Velbert
Nach einer mannschaftlich geschlossen, schlechten Leistung, haben die Zebras heute ihr Heimspiel
gegen den SC Velbert mit 1:6 (0:2) verloren, nachdem es vor 10 Tagen gegen den gleichen Gegner
noch einen 5:3 Sieg n.V. im kleinen Finale des Kreispokals gab. Dadurch verpasste es die
Mannschaft sich in der Tabelle oben festzusetzen.
Die Niederlage fiel vielleicht etwas zu hoch aus, war aber vollkommen verdient. Neben spielerischen
Schwächen scheint es einigen an der richtigen Einstellung gefehlt zu haben. Dies gilt es
anzusprechen.

Andererseits gilt es aber auch das Team wieder aufzubauen. Vielleicht kommt da das Testspiel am
Mittwoch beim FC Wülfrath genau recht, bevor es am Wochenende dann ins Niederbergische zum, in

dieser Saison sehr starken, Team von Mettmann-Sport geht.
Jörg Blesgen 12.05.2012
Zebras siegen in Wülfrath
Nach dem tollen dritten Platz im Kreispokalfinale stand am Samstag für die Zebras wieder Liga-Alltag
auf dem Programm. Doch es war ein wichtiges Spiel und (um es vorweg zu nehmen) ein wichtiger
Sieg für den TSV, um Anschluß an die oberen Plätze zu halten.
Das Spiel wurde bei Nieselregen und Kälte kurzfristig in die Rhein-Kalk-Arena verlegt. Zum Glück
hatten alle Zebras Stollenschuhe mit, um auf dem ungewohnten Naturrasen nicht "auszurutschen".
Doch die Zebras hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. In der 18. Minute drückt Lukas den
Ball- nach einer Hereingabe von links- mit all seiner Routine zum 1:0 über die Linie. Als Julian in der
20. Minute mit einem Heber über den Torwart auf 2:0 erhöhte, dachten die zahlreichen Fans des TSV
schon an einen klaren Sieg und drei weitere Punkte. Doch so einfach wollten es die Gastgeber den
Jungs von Ritchie nun doch nicht machen.
Fünf Minuten nach der Pause erzeilten Sie den Anschlusstreffer und sorgten noch einmal für
Spannung, zumal Kilian nur kurze Zeit später Kopf und Kragen bei einer 1 gegen 1 Situation riskieren
musste und bravourös klärte. Vier Minuten vor dem Ende dann eine unglaubliche Szene: Kimi nimmt
den Ball im eigenen Strafraum auf, sprintet 50 Meter an der rechten Außenbahn lang bis zur anderen
Grundlinie, setzt sich dabei gegen drei Gegner durch und flankt dann noch mustergültig auf Daniel,
der den Ball volley zum 3:1 verwandelt. Die Fans waren total aus dem Häuschen. So einen Spielzug
sieht man wirklich nicht alle Tage. In der Nachspielzeit kamen die wackeren Wülfrather nach einer
Nachlässigkeit der TSV-Abwehr noch zum zweiten Treffer (die Zebras waren wohl noch bei der
Szene zuvor). Kurz danach war dann Schluss und drei Punkte eingefahren.
Für den TSV traten an: Kilian, Daniel, Julian, Lauri, Nico, Lukas, Ramzi, Kim, Maurice, Henrik und
Marc.

Jörg Blesgen

07.05.2012

Zebras holen den dritten Platz im Kreispokal
Eigentlich war allein die Qualifikation für die Kreispokalendrunde schon ein großer Erfolg für die
Zebras. In der Endrunde wurde dann mit der Creme de la Creme im E-Jugendbereich (WSV, SC
Velbert und SC Uellendahl) der Pokalsieger ermittelt. Die Auslosung brachte den Zebras den SC
Uellendahl im Halbfinale. An einem sehr guten Tag keine unmögliche Aufgabe für die Jungs von
Ritchie. Leider hatten die Zebras zumindest in diesem Spiel keinen sehr guten Tag. In der ersten
Hälfte passte fast nichts. Die TSVer trabten über den Platz, waren zu weit weg von den
Gegenspielern und kamen überhaupt nicht ins Spiel. Das es zur Pause nach 20 Minuten nur 2:0 (2.
und 7. Minute) für den Gegner stand, war schon ganz schön schmeichelhaft.
Nach einer ordentlichen Halbzeitansprache waren die Jungs dann im zweiten Abschnitt wesentlich
präsenter. In den ersten 10 Minuten hatten die Zebras drei sehr gute Chancen zum Anschlusstreffer,
doch der wollte nicht fallen. Als in der 35. Minute das 3:0 für Uellendahl fiel, war die Sache gelaufen.
Leider gaben sich die Zebras (vielleicht verständlich, aber sehr zum Ärger der Trainer) dann auf und
kassierten in den letzten vier Minuten noch drei Tore zum doch etwas zu hohen Endstand von 6:0 für
den SC Uellendahl.
Im anderen Halbfinale behielt der WSV durch einen Elfmeter in letzter Minute mit 1:0 die Oberhand
über den SC Velbert.
Damit trafen die Zebras im kleinen Finale auf die Schlossstädter, die eigentlich noch stärker
eingeschätzt waren als der SC Uellendahl. Große Hoffungen hatten die zahlreichen Fans des TSV
daher nicht mehr. Doch irgendetwas muss zwischen den beiden Partien geschehen sein. Vom Anpfiff
weg machte der TSV Druck, behauptete sich in den Zweikämpfen und war richtig gut. Schon in der
zweiten Minute der verdiente Lohn: Eine schöne Kombination von Daniel und Kimi brachte das 1:0
durch Daniel. Doch auch Velbert war gut, so fiel in der 8. Minute der Ausgleich. Dies war dann auch
der Pausenstand. Nach dem Wechsel dann sogar die Führung für Velbert, doch diesmal verzagten
die Zebras nicht und kamen in der 33. Minute durch Daniel zum Ausgleich. Zwei Minuten später ein
Freistoß für den TSV aus guter Position, den Schuss von Lauri kann der Torwart noch parieren, doch
Daniel staubt zum vielumjubelten 3:2 ab. Velbert machte nun noch mal richtig Druck, Lauri will einen
Schuss des Gegners noch abblocken, doch fälscht den Ball unhaltbar für Kilian zum 3:3 ab in der
letzten Minute. Verlängerung! Waren die Zebras nun geschockt? Keineswegs, auch in der
Verlängerung marschierten die Zebras nach vorne. Leider verletzte sich Nico bei einem Zweikampf
und musste vom Platz, kurz danach musste er aber wieder ran, da sich nun Julian bei einem
Pressschlag verletzte. Die Szene war aber wesentlich, denn der Ball wurde nach dem Pressschlag
von einem Gegner im Strafraum mit der Hand gestoppt. Elfmeter für den TSV in der 44. Minute. Lauri
verwandelt eiskalt zum 4:3. Velbert musste nun alles riskieren und bot den Zebras damit natürlich
Konterchancen. In der 47. Minute nutzte Ramzi einen der Konter zum vorentscheidenden 5:3. Dabei
blieb es auch bis zum Ende.
Damit holten sich die Zebras einen nicht erwarteten dritten Platz. Der größte Erfolg des Teams seit

dem Gewinn der Hallen-Kreismeisterschaft vor zweieinhalb Jahren.
Es spielten: Luca, Kilian, Julian, Lauri, Nico, Lukas, Ramzi, Kim, Daniel, Maurice.

Jörg Blesgen 01.05.2012
TSV siegt beim WSV
Durch eine ganz starke Mannschaftsleistung haben die Zebras drei Punkte von der Nevigeserstraße
mit nach Hause gebracht. Konzentriert und motiviert gingen die TSVer ins Spiel und kamen schon in
der 5. Minute zum 1:0 durch Daniel. Die Zebras machten nicht den Fehler sich nun zurückzuziehen,
sondern spielten weiter mutig nach vorne. Dies wurde belohnt: In der 12. Minute erzielte Nico das 2:0.
Damit ging es auch zur Pause.
Schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff durch die umsichtige Schiri Kerstin, erzielte Daniel das
wichtige und vorentscheidende 3:0. Über links setzte er sich schön durch und schloss mit einem
platzierten Schuss ins rechte echte Eck ab. Da die Abwehr der Zebras den WSV kaum in den
eigenen Strafraum ließ, versuchten die Gastgeber es oft mit Distanzschüssen und hatten auch einige
gute Schützen dabei. Doch was heute auch auf das TSV-Tor kam, entschärfte Luca eindrucksvoll.
Mehrere Male lenkte er den Ball über die Latte oder um den Pfosten. Ein ganz starker Auftritt. So
blieb es auch beim verdienten 3:0. Ein wichtiger Sieg, um Anschluß an das obere Mittelfeld zu halten

und auch ein wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen, am Dienstag steht schließlich die KreispokalEndrunde an.

Es spielten für die Zebras: Daniel, Julian, Kimi, Lauri, Luca, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.
Jörg Blesgen

28.04.2012

Zebras in Torlaune
Um den Spielrythmus zu halten, traten die Zebras am heutigen Samstag zu einem Freundschaftsspiel
bei Schwarz-Weiss Wuppertal auf Mallack an.
Die Voraussetzungen waren eigentlich nicht gut. Gerade einmal 7 Spieler konnten die Zebras stellen,
zudem waren beide etatmäßigen Torhüter nicht dabei. Daher stand heute ein Team auf dem Platz,
das so noch nie gespielt hatte, trotzdem kam ein herausragendes Ergebnis dabei raus.
Doch der Reihe nach: In der 5. Minute gingen die Zebras durch Maurice in Führung, doch schon eine
Minute später gelang den Gastgebern der Ausgleich. Nach dem 2:1 durch Lauri in der 11. Minute
legten die Zebras dann richtig los und schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 9:2 hoch.
Trotz der klaren Führung spielten die Jungs von der Waldkampfbahn (die heute auch auf Trainer
Ritchie verzichten mussten) in der zweiten Hälfte weiter munter nach vorne und erzielten mit tollen
Kombinationen die Tore teilweise im Minutentakt. Am Endelautete das Ergebnis 24:3 für die Zebras.
Der höchste Sieg des Teams seit den Bambinis. Die tapferen Schwarz-Weissen waren den Zebras
allerdings auch in allen Belangen unterlegen. In der Meisterschaft am kommenden Samstag gegen
den WSV wird es sicherlich wieder viel schwieriger für die Jungs. Trotzdem war es ein guter Test, bei
dem die Spielfreude und das Passspiel nicht zu kurz kamen.
Für den TSV siegten und trafen:
Daniel (7 Tore), Henrik (der im Tor eine tadellose Partie zeigte und bei den Gegentoren machtlos
war), Julian (7 Tore), Lauri ( 5 Tore), Mark (1 Tor), Maurice (1 Tor) und Nico (3 Tore).

Jörg Blesgen 21.04.2012
Tolles Spiel zwischen dem TSV und dem SV Heckinghausen
Wieder mal trafen in der Liga der TSV und der SV Heckinghausen aufeinander. Wie so oft, war es ein
tolles und spannendes Spiel. Die Gäste hatten sich offensichtlich viel vorgenommen und legten los
wie die Feuerwehr. In den ersten 10 Minuten hatten die Zebras Mühe überhaupt mal über die
Mittellinie zu kommen, so stark machten die Heckinhauser Druck. In der Zeit fiel dann auch schon
das 1:0 für die Gäste (6.). In der 15.Minute hätte ein Handelfmeter für den SVH zum vielleicht
vorentscheidenden 2:0 führen können, doch Luca im Tor hielt sowohl den Elfer als auch den
Nachschuss bravourös. Sicherlich die Schlüsselstelle im Spiel, denn danach kamen die Zebras
immer besser ins Spiel. Ein Lattentreffer von Jordi (23.) hätte schon vor der Pause fast zum
Ausgleich geführt, so ging es aber mit Rückstand in Selbige.
In der Halbzeit machte Trainer Ritchie den Zebras weiter Mut. Sie waren jetzt doch im Spiel und
sollten nun zuschlagen, wenn sich die Chance bietet. Gesagt, getan: schon eine Minute nach
Wiederanpfiff schnappt sich Ramzie den Ball am eigenen Strafraum, rennt übers ganze Feld, passt
raus auf Maurice, der wunderbar nach innen flankt, wo Lukas eiskalt zum vielumjubelten Ausgleich
einschiebt. Ein traumhafter Spielzug.
Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte hatten die Zebras mehr vom Spiel und auch noch die eine
oder andere gute Chance. Man muss allerdings zugeben, das auch der SVH noch Chancen
hatte. So endete das Spiel insgesamt verdient 1:1 unentschieden.
Für die Zebras ein vielleicht richtungsweisendes Spiel, denn die Gäste aus Heckinghausen haben
bisher schon einige Gegner in der Liga alt aussehen lassen. Nun steht aber erst einmal die
Osterpause an, bevor es dann am nächsten Speiltag zum WSV geht.

Es spielten: Daniel, Jordi, Julian, Kim, Lauri, Luca, Lukas, Marc, Maurice, Nico und Ramzi.
Jörg Blesgen

26.03.2012

TSV verliert unglücklich beim CSC
Das die Spiele gegen den CSC immer eng und schwierig sind, ist ja bekannt. Als dann aber

kurzfristig noch die etatmäßigen Stürmer Daniel und Lukas krankheitsbedingt ausfielen, schien die
Aufgabe aber doch extrem schwer. Doch die Jungs von Trainer Ritchie spielten trotzdem munter
drauf los. In den ersten 10 Minuten drei große Chancen, doch das 1:0 wollte einfach nicht fallen. In
der 19. Minute dann das 1:0 - nur für den CSC, womit es auch zum Pausentee ging.
Das diese Führung mehr als schmeichelhaft war, mussten selbst die eingefleischten CSC-Fans
eingestehen. Entsprechend motiviert gingen die Zebras die zweite Hälfte an. Und sie wurden belohnt:
In der 30. Minute schlenzt Niko den Ball aus 20 Metern über den Torwart hinweg zum 1:1 ins Netz.
Auch, wenn Kimi in der 35. Minute die Führung auf dem Fuß hatte, hätte der TSV mit einem Punkt
gut leben können, denn bei einigen Zebras ging der Akku nun langsam zur Neige. Leider wurde der
bravouröse Kampf nicht belohnt. In der 40. Minute gerät eine Rettungsaktion auf Strafraumhöhe zur
Vorlage für den CSC-Stürmer, der das 2:1 erzielt. In der letzten Minute hatte Maurice den Ausgleich
noch auf dem Fuß, doch es sollte nicht sein.
Unter den Gegebenheiten eine gute Leistung der Zebras, die einen Punkt hoch verdient hätten.

Am kommenden Samstag müssen dann halt drei Punkte gegen den SV Heckinghausen her.
Hoffentlich dann wieder mit allen Stammkräften.
Es spielten: Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Marc, Maurice, Nico und Ramzi.
Jörg Blesgen

19.03.2012

Zebras erreichen die Pokal-Endrunde
Mit einem 6:2-Sieg gegen Grün-Weiss Wuppertal haben die Zebras das Kreispokal-Halbfinale
erreicht.
Es ging gut los, in diesem so wichtigen Spiel für die Zebras. Schon in der 4. Minute erzielte Daniel
das 1:0. Kaum hatten die Fans ihre Fahnen wieder eingerollt, fiel schon das 2:0. Nach einer Ecke von
Daniel verlängert Ramzi auf Jordi, der den Ball wunderschön ins kurze Eck köpfte. Nachdem Julian
in der 9. Minute mit einem satten Fernschuss ins rechte untere Eck, das 3:0 erzielte, dachten alle
schon an eine klare Sache, doch leider schalteten die Zebras danach merklich zurück. Grün-Weiss
kam zwar nicht zu vielen Chancen aber auch beim TSV kam nicht mehr viel nach vorne. Mit 3:0 ging
es in die Pause. Leider ging es nach der Pause zunächst so weiter und die Gäste trafen in der 31.
Minute zum 3:1. Kim erzielte in der 38. Minute das 4:1, doch schon in der 46. Minute ein weiterer
Gegentreffer.
Wirklich gefährden konnten die Grün-Weissen den TSV aber nicht. Mitte der zweiten Halbzeit nahm
sich Kim den Ball im Mittelfeld ließ zwei Gegenspieler aussteigen und überwand anschließend auch
noch den Torhüter zum 5:2. Nicht nur mit dieser Aktion sicherte sich Kim den Titel des "Man of the
Match". Zwei Minuten vor dem Ende traf Ramzi dann mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem
Winkel zum 6:2 Endstand. Durch den nie gefährdeten Sieg stehen die Zebras nun am 01. Mai im
"Final-Four-Turnier" in Heckinghausen. Dort geht es gegen den WSV, den SC Uellendahl und den SC
Velbert um den Kreispokal 2012.

Am kommenden Samstag geht es zunächst aber wieder um Punkte. Bei den Freunden vom CSC
müssen die Zebras wieder 100% geben um den Sieg einzufahren.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Marc, Maurice und Ramzi.
Jörg Blesgen

14.03.2012

Zebras besiegen den TSV Beyenburg mit 3:2
In einem guten und spannenden Spiel besiegten die Zebras den TSV Beyenburg knapp, aber nicht

unverdient, mit 3:2.
Bei Nebel und leichtem Nieselregen kam der TSV zunächst besser ins Spiel. Schon in der zweiten
Minute fiel das 1:0 durch Kimi nach schönem Zuspiel von Daniel. Dies gab die Sicherheit und die
Zebras spielten weiter munter nach vorne. In der 12. Minute setzt sich Daniel über links schön durch,
zieht ab, der Torwart kann zunächst noch abwehren, den Nachschuß verwandelt er aber sicher zum
2:0. Doch wer nun dachte, Beyenburg sei geschlagen, hatte sich getäuscht. Noch vor der Halbzeit
kamen die Gäste zum Anschlusstreffer (23.). Mit 2:1 ging es dann zur Halbzeitpause.
Nach dem Wiederanpfiff ein ausgeglichenes Spiel. Eine kleine Unaufmerksamkeit in der ZebraAbwehr fürte dann in der 33. Minute sogar zum Ausgleich für Beyenburg. Die schöne Führung war
dahin. Doch die Jungs von Trainer Ritchie wollten heute gewinnen, nahmen sie das Heft in die Hand
und bekamen den Gegner wieder besser in den Griff. In der 37. Minute schraubt sich Nico nach
Flanke von Daniel im Strafraum hoch und nickt sehenswert zum 3:2 ein. Danach scheitert Julian an
der Latte, nachdem er in eine Flanke von rechts gegrätscht war, im Gegenzug fast der Ausgleich für
die Gäste. Gegen Ende der Partie hatte der TSV dann noch einige gute Chancen, so scheitere Ramzi
in der 45. Minute am Pfosten, doch das vierte Tor wollte nicht fallen. So blieb es bis zum Schlusspfiff
spannend, doch mit vereinten Kräften und einem guten Luca in seinem ersten Pflichtspiel zwischen
den Pfosten der Zebras, wurde der Sieg eingefahren.
Nach der Niederlage in Velbert ein wichtiger Sieg, der die Zebras ins Tabellenmittelfeld bringt. Am
kommenden Samstag geht es dann zum Derby nach Cronenberg.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordi, Julian, Kim, Lauri, Luca, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörg Blesgen

11.03.2012

Zebras unterliegen 1:5 bei der SSVG Velbert
Mit 1:5 haben die Zebras das erste Meiterschaftsspiel im Jahre 2012 verloren. Dabei starteten die
Zebras noch ganz gut. Die erste gute Chance hatte der TSV in der 8. Minute durch einen
Flachschuss von Kimi ins linke Eck. Doch der Velberter Keeper hielt gut. Nach einer Viertelstunde
stand es immer noch 0:0, doch die Schloßstädter waren nun tonangebend und hatten auch schon die
ein oder andere gute Chance, insbesondere bei Ecken. Die Zebras standen einfach zu weit weg von
ihren Gegenspielern. So kam es wie es kommen musste, in der 17. Minute erzielte Velbert das 1:0.
Kaum hatten die TSVer dies realisiert, war der Ball schon wieder im Netz (2:0, 18. Minute). Kurz vor
der Halbzeit dann Hoffnung für die Zebras, einen Foulelfmeter verwandelte Kimi eiskalt zum
Anschlusstreffer. Damit ging es zum Pausentee.
Die schwarz-weißen hatten sich sicherlich noch was vorgenommen für die zweite Halbzeit, doch
schon in der 29. Minute das 3:1 für Velbert. Der TSV kam danach zwar wieder besser ins Spiel und
konnte auch einige Chancen herausspielen, doch um noch einen Treffer zu erzielen waren die
Zebras an diesem Tag aber einfach nicht zwingend genug. In den letzen fünf Minuten kam die SSVG
dann noch zu zwei Treffern. Auch wenn die Niederlage sicherlich ein bis zwei Tore zu hoch ausfiel,
war der Velberter 5:1 Sieg klar verdient.
Vor den Zebras und seinen Trainern liegt nun eine intensive Trainingswoche, denn am kommenden

Samstag kommt mit dem TSV Beyenburg schon der nächste starke Gegner an die Parkstraße. In der
Rückrunde wird es sicherlich nur starke Gegner geben, doch das haben sich die Zebras mit Ihrer
starken Hinrunde verdient und so auch gewollt.
Auf geht´s Jungs, Mund abputzen und weiter!
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordi, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Maurice und Ramzi.

Jörg Blesgen 05.03.2012
TSV gewinnt das Hallenturnier des SC Ayyildiz Remscheid
Die Zebras konnten in Remscheid nach einem tollen Turnier den Siegerpokal mit nach Hause
nehmen. Ohne Gegentor und mir drei Siegen und einem Unentschieden gingen die Zebras durch die
Gruppenphase.
Im Endspiel ging es dann gegen Britannia Solingen. Die Zebras bestimmten über weite Strecken das
Spiel und kamen so auch zu einem verdienten 2:0 Sieg.

Der Turniersieg, nur eine Woche vor dem großem HAKO-Cup, ist natürlich gut für das
Selbstvertrauen im Vergleich mit den Bundesligisten, doch dies wird dann sicherlich doch noch
einmal eine andere Hausnummer.
Es spielten: Daniel, Henrik, Kilian, Kim, Luca, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.
Jörg Blesgen

19.02.2012

Zebras scheiden im Viertelfinale aus
Bei der diesjährigen Hallenkreismeisterschaft der E-Jugend sind die Zebras im Viertelfinale
gescheitert.
In der Gruppenphase ging es zunächst gegen Blau-Weiss Langenberg. Nach einem frühen Tor durch
Daniel spielten sich die Zebras noch einige Chancen heraus, doch es blieb beim knappen 1:0. Im
zweiten Gruppenspiel traf man auf den SV Bayer. Ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel
wurde am Ende doch mit 2:0 verloren. Zwei unnötige Fehler verhinderten den Punktgewinn. Ein Sieg
im abschließenden Spiel gegen Fortuna Wuppertal war somit Pflicht, um noch in die K.O.-Spiele zu
kommen. Wiederum ein frühes Tor brachte die Zebras auf die Siegerstraße. Am Ende blieb es wie im
ersten Spiel beim 1:0.
Der zweite Platz in der Gruppe hinter dem SV Bayer führte zur Viertelfinal-Partie gegen den
WSV. Die Jungs von Trainer Ritchie fighteten richtig und machten ihr bestes Spiel. Doch in der 7.
Minute fiel das vorentscheidene 1:0 für die rot-blauen, die danach sicher aufspielten. Zwei weitere
Treffer kurz vor dem Ende führen den WSV zu einem am Ende verdienten Halbfinaleinzug und später
auch zu einem souveränen Turniersieg (3:0 gegen den SV Heckinghausen).
Den Zebras bleibt der Trost, nach einer starken Leistung am späteren Meister gescheitert zu sein.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörg Blesgen

22.01.2012

Zebras erreichen den 4. Platz beim "La Piazza Cup" in Cronenberg
Mit einem guten vierten Platz kamen die Zebras am Sonntag vom /La Piazza Cup 2012/ (dem perfekt
organisierten Hallencup des CSC) nach Hause.
In der Gruppenphase hatte es gut angefangen. Gegen den CSC gab es ein klares und verdientes 4:0.
Leider waren einige danach wohl vom eigenen Können geblendet. So gab es gegen Bayer Wuppertal
eine 0:2 Niederlage durch zwei dumme Abwehrfehler direkt zu Beginn des Spiels. Im dritten Spiel
gegen den FC 1919 war dann ein Sieg Pflicht, um überhaupt noch an eine gute Platzierung zu
glauben. Die Nervosität war den Zebras anzumerken. Sie hatten das Spiel zwar über weite Strecken
im Griff, kamen aber nicht zum Abschluß. Im Gegenteil: nach fünf Minuten lag der Ball im TSV-Tor.
Der Schiri entschied zunächst auf Tor für den FC 1919, doch die Zebras reklamierten Handspiel. Auf
Nachfrage des Schiedrichters bestätigte der Stürmer des FC 1919 dies auch. Eine sehr faire Aktion,
für die sich die Zebras an dieser Stelle noch einmal beim Stürmer des FC 1919 bedanken möchten.
So ging es mit 0:0 weiter bis 10 Sekunden vor dem Ende. Dann traf Julian zum vielumjubelten 1:0
Sieg für die Zebras.
Dadurch hatten die Mannen von Ritchie - der trotz des Sieges noch einige Takte an seine Jungs zu
richten hatte - im letzten Gruppenspiel gegen die starke SSVG Haan noch die Chance um den
Gruppensieg zu spielen.
Vorweg, es war das beste Spiel der Zebras an diesem Tage. Drei Chancen ließen die Haaner zu und
dreimal nutzen die Stürmer des TSV (Lukas, Ramzi und Lauri) die Chance. Bis 30 Sekunden vor
Schluß stand es 3:0, was für das Finale gereicht hätte, dann gelang Haan doch noch der
Anschlußtreffer zum 3:1 Endstand. Dadurch wurde Haan - wegen des einen Tores - Gruppensieger
und traf im Finale auf den SC Uellendahl (0:2) während die Zebras im kleinen Finale gegen die SSVG
Velbert spielten.
Dort stand es nach regulärer Spielzeit 0:0. Im Achtmeterschießen setzten sich die Schlossstätter
dann knapp mit 2:1 durch. Auch wenn es noch hier und da hakte, so war dies doch insgesamt eine
gute Leistung und eine prima Vorbereitung auf die Hallenkreismeisterschaft in einer Woche an
gleicher Stelle.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Laurens, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi

Jörg Blesgen

16.01.2012

Zebras siegen beim Tabellenführer und sichern sich den zweiten Platz.
Besser konnte der Spielplan nicht gestaltet werden. Am letzten Spieltag trafen der verlustpunktfreie
Tabellenführer vom SV Heckinghausen und unsere Zebras als Tabellenzweiter aufeinander. Für die
Zebras war es wichtig zumindest einen Punkt zu holen, um den wichtigen dritten Platz in der Liga
abzusichern. Dementsprechend legten die TSVer vollkonzentriert in Bestbesetzung los. Es
entwickelte sich bei Dauerregen ein technisch hochklassiges Spiel, in dem die Zebras zumindest in

der ersten Hälfte einige Feldvorteile hatten. So erzielte Daniel in der 10. Minute nach schönem
Zuspiel von Ramzi das verdiente 1:0. Danach blieben leider einige Chancen ungenutzt und es ging
mit dem knappen Spielstand zur Halbzeitpause. Beim Pausentee appellierte Trainer Ritchie noch
einmal daran, konzentriert bei der Sache zu bleiben und das Spiel im Griff zu behalten. Doch je
länger das Spiel in der zweiten Halbzeit dauerte, um so nervöser wurden die Zebras. Zu viel unnötige
Ballverluste brachten den Tabellenführer nun öfters vor´s TSV-Tor. In der 40. Minute dann der
Ausgleich. Ein Riesenbock in der Abwehr schien den TSV um den Sieg zu bringen, doch heute hatten
die Jungs von der Waldkampfbahn das nötige Glück auf ihrer Seite. Vier Minuten vor dem Ende hält
ein Heckinghausener Abwehrspieler eine Flanke völlig unbedrängt mit der Hand im Strafraum auf.
Den fälligen Elfmeter verwandelt Daniel vielumjubelt mit Vollspann in die Tormitte.
Danach wurde es noch einmal eng, da sowohl Julian als auch Lauri innerhalb einer Minute verletzt
raus mussten und die Innenverteidigung so völlig neu formiert werden musste. Im ganzen
Durcheinander spielten die Zebras dann auch noch zeitweise in Unterzahl. Doch der Fussballgott war
diesmal ein Zebra und am Ende stand die erste Niederlage für den SV Heckinghausen und die
Zebras hatten den zweiten Platz gesichert.
Dementsprechend wurde nach dem Schlusspfiff lautstark unter der heißen Dusche gefeiert. In der
Rückrunde wird es nun sicherlich oft so hochklassige und enge Spiel gegen die Ligabesten geben.
Hoffentlich dann aber auch bei besserem Wetter.
Das letzte Saisonspiel bestritten: Daniel, Henrik, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Maurice, Niko und
Ramzi.

Nach dem Schlusspfiff wurde ausgiebig gefeiert.
Jörg Blesgen

04.12.2011

TSV siegt 9:0 gegen die Sportfreunde Dönberg
Die Zebras siegten im Nachholspiel unter Flutlicht mit 9:0 gegen die Sportfreunde Dönberg. Doch
über weite Strecken der ersten Halbzeit sah es gar nicht danach aus. Es lief nicht viel zusammen
beim TSV. In der Abwehr viele Unsicherheiten und im Mittelfeld Abspielfehler über Abspielfehler. So
wurden die Dönberger mutiger und spielten munter mit.
Pech dann für den Gast, dass der Torwart mit einer Handverletzung ausscheiden musste. In der 20.
Minute das erlösende 1:0 für den TSV durch Daniel. Nach einem Schuß von Lauri legte er mit der
Hacke den Ball ins Tor. Schon eine Minute später das 2:0 durch Lukas. Damit ging es in die Pause.
Dort fand Trainer Ritchie trotzdem klare Worte. Noch so eine Halbzeit wollte er nicht mehr sehen.
Einige Umstellungen sollten das Spiel ankurbeln. Und es klappte, der TSV war mit Wiederanpfiff viel
präsenter. Schon in der 27. Minute erzielte Daniel das 3:0 nach schöner Flanke von Niko. Damit war
der Bann gebrochen. In der 34. Minute das 4:0. Zunächst setzt Julian den Ball an den Pfosten, dann
aber ist Niko da und netzt ein.
In der 35. Minute will Julian den Ball wohl vor´s Tor bringen, der Ball rutscht ihm aber über den
Schlappen und dreht sich unhaltbar für den Torwart zum 5:0 ins lange Eck. Das 6:0 in der 36. Minute
dann wiederum durch Daniel. Marc erzielte dann in der 47. Minute das 7:0 und nahm dabei zunächst
den Pfosten zur Hilfe. Kapitän Lauri durfte dann in der 49. Minute seine gute Leistung mit dem 8:0
krönen, bevor Maurice in der Schlussminute den letzten Treffer des Tages zum 9:0 erzielte.
Die Zebras haben also vor dem letzten Hinrundenspiel beim Tabellenführer SV Heckinghausen noch
einmal Selbstvertrauen getankt und warten nun schon ungeduldig auf das Spitzenspiel am Samstag.

Es spielten: Daniel, Henrik, Kilian, Kim, Jordan, Julian, Lauri, Jukas, Mark, Maurice und Niko
Jörg Blesgen

30.11.2011

TSV stürmt die "Felsen-Arena
Mit 9:0 haben die Zebras die Felsen-Arena in Höfen erobert. Doch zunächst sah es nicht nach einem
klaren Sieg gegen Grün-Weiß aus. In den ersten 10 Minuten lief fast nichts zusammen. Eine
allgemeine Trägheit und ungewohnte Abspielfehler prägten die Anfangsphase. Auch nach dem 1:0 in
der 10. Minute durch Ramzi besserte sich das Spiel zunächst nicht. Im Gegenteil, die wackeren GrünWeißen fassten nun Mut und kamen auch zu der ein oder anderen Ausgleichschance. Ob es an der
zu befürchtenden Halbzeitansprache lag ist nur zu vermuten, jedenfalls legten die Zebras fünf
Minuten vor der Halbzeit den Schalter um und kamen innerhalb von vier Minuten zu drei Treffern.
Eine 4:0 Halbzeitführung, die sicherlich zu hoch ausfiel. Trainer Ritchie sprach natürlich trotzdem die
ersten 15 Minuten an und verlangte mehr Einsatz seiner Jungs. Und der kam in der zweiten Halbzeit.
Nun lief das bekannt gefährliche Kombinationsspiel des TSV und es wurden einige sehenswerte
Treffer herausgespielt. Die Abwehr stand nun sicher und ließ keine Chancen für die Grün-Weißen zu.
Am Ende stand es 9:0 und der zweite Tabellenplatz wurde gefestigt.
Die Tore für die Zebras erzielten: 1:0 Ramzi (10. per Kopf), 2:0 Daniel (20.), 3:0 Nico (24.
Direktabnahme nach Flanke von links), 4:0 Leon (25.), 5:0 Daniel (27.), 6:0 Daniel (29. Direkt
verwandelte Ecke), 7:0 Daniel (31.), 8:0 Maurice (33.), 9:0 Daniel (44. Heber über den Torwart).

Es spielten: Daniel, Henrik, Jordan, Kilian, Laurens, Leon, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.
Jörg Blesgen

21.11.2011

Kantersieg gegen Hellas Wuppertal
In einem sehr einseitigen Spiel schafften die Zebras mit einem 12:0 gegen Hellas Wuppertal den
bisher höchsten Saisonsieg.
Das Spiel ging eigentlich nur in eine Richtung, das Tor von Hellas. Kilian im TSV-Tor hatte praktisch
nichts zu tun. Bereits zu Halbzeit stand es 4:0, so daß Trainer Ritchie auch einmal einige
Positionswechsel ausprobieren konnte. Doch auch auf den vielleicht etwas ungewohnten Positionen
waren die Jungs des TSV stets Herr der Lage und spielten noch einige schöne Tore heraus. Am
Ende stand es 12:0. Die Tore erzielten: Ramzi (4), Daniel (3), Maurice (2) sowie Jordan, Julian und
Nico (je 1).
Damit haben sich die Zebras in der Spitzengruppe festgesetzt. In der nächsten Woche geht es dann
nach Höfen zu den Grün-Weißen.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Leon, Mark, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörg Blesgen

13.11.2011

Zebras holen nur einen Punkt bei der Fortuna

Mit einem 3:3 beim Tabellenführer könnte man doch eigentlich zufrieden sein. Doch die Zebras
hatten sich vor dem Spiel bei der Fortuna mehr ausgerechnet. Dass es nur zu einem Punkt reichte,
lag zum einen am Gegner, aber auch an eigenen Fehlern.
In den ersten Viertelstunde kam der TSV überhaupt nicht ins Spiel. Nach vorne gingen die Bälle zu
schnell verloren und hinten gab es einige Abstimmungsfehler. In der 9. Minute zunächst ein
Lattentreffer für die Fortuna und dann in der 12. Minute der Führungstreffer nach einer Ecke. Kurz
danach erneut eine große Chance für den Gegner, wiederum nach einer Ecke. Man muss den Zebras
aber auch zu Gute halten, dass die meisten Fortunen doch deutlich größer waren als unsere Jungs.
Dies ist bei Standards natürlich immer besonders gefährlich. Trainer Ritchie reagierte und stellte
etwas um. Nun lief es besser und der TSV kam in der 22. Minute zum Ausgleich durch Luki. Kurz
danach dann auch ein Lattentreffer für den TSV durch Lukas. Mit 1:1 ging es zum Pausentee.
Nach Wiederanstoß direkt die kalte Dusche für Ronsdorf. Ein schwerer Abwehrschnitzer führte zur
erneuten Führung für die Fortuna. Die Zebras aber nicht geschockt, spielten nun druckvoll nach
vorne. Mit etwas Glück nur drei Minuten später dann der Ausgleich. Luki zieht ab und Daniel fälscht
den Ball unhaltbar für den Torwart ins andere Eck ab. In der 36.Minute erstmals die Führung für den
TSV. Eine schöne Kombination schließt Ramzie wunderbar ab. Nun hatten die Zebras das Spiel im
Griff und das 4:2 lag in der Luft. Aber mitten in einem weiteren Angriff des TSV ein Konter der
Fortunen, der zum Ausgleich führte. Sehr ärgerlich für die Zebras, da dem Ballverlust ein klares Foul
an Julian vorausging, dass der Schiri aber leider nicht gesehen hatte. In den letzten zehn Minuten
gab es auf beiden Seiten dann noch einige ungenutzte Chancen.
Die dickste hatten die Zebras mit einem weiteren Lattentreffer, diesmal durch Kim in der letzten
Minute. So endete das Spitzenspiel mit 3:3.
Nun geht es erst einmal in die Herbstferienpause. Zeit für die Jungs vom TSV erst einmal
durchzuschnaufen und die Blessuren (und davon gab es heute einige, so mussten Daniel, Henrik,
Julian und Kim behandelt werden) auszukurieren. Danach gilt es dann eine Siegesserie zu starten
um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren.
Es spielten: Kilian, Henrik, Julian, Kim, Lauri, Niko, Daniel, Jordan, Luki, Marc und Ramzi.

Jörg Blesgen

16.10.2011

WOW! TSV besiegt Bayer Wuppertal im Kreispokal Achtelfinale.
Bei fürchterlichem Wetter besiegten die Zebras in einem hochspannenden Pokalfight Bayer
Wuppertal mit 2:1.

In der ersten Halbzeit ging es hin und her, Chancen auf beiden Seiten wurden nicht genutzt. Als es
schon nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, brachte Maurice noch einmal eine Ecke von links
herein, die zirkelte er so scharft an den kurzen Pfosten, dass der Ball vom Torwart über die Linie
sprang. Dadurch gingen die Zebras mit 1:0 zur Halbzeit.
Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild, beide Teams spielten munter nach vorne. Eine Ecke von
Daniel nahm Luki volley, der Torwart konnte nur abklatschen und Julian staubte zum 2:0 ab. Die
Vorentscheidung? Keineswegs. Bayer machte nun immer mehr Druck und kam in der 36. Minute zum
Anschlusstreffer. Die letzten 10 Minuten wurden dann dramatisch, Bayer schmiss alles nach vorne
und der TSV kam nur noch selten aus der eigenen Hälfte heraus. Immer wieder schmissen sich die
Abwehrrecken der Zebras in die Schüsse der Bayeraner und Kilian im Tor hielt sensationell. Leider
konnten die Zebras einige Konter nicht zum dritten Tor nutzen, so blieb es bis zum Schluss ganz eng.
Doch es reichte, die Abwehr hielt und die Zebras konnten mit Trainern und Fans den Einzug ins
Kreispokal-Viertelfinale feiern. Dort kommt dann im nächsten Jahr Grün-Weiss Wuppertal an die
Parkstraße.
Es spielten: Kilian, Henrik, Julian, Kim, Lauri, Niko, Daniel, Jordan, Luki, Maurice und Ramzi.

Jörg Blesgen

12.10.2011

TSV siegt 6:1 im Derby
Mit 6:1 haben die Zebras das Derby gegen Linde gewonnen. Eine mannschaftlich geschlossene
Leistung war Grundlage des klaren Erfolgs. Ob nun Kilian im Tor, Henrik, Julian, Kim, Lauri und Niko
im defensiveren Bereich oder Daniel, Jordan, Luki, Maurice und Ramzi im offensiveren Bereich, alle
waren voll motiviert nach der bitteren Niederlage vor einer Woche.
Das Match im Spielfilm:
4. Minute:

1:0 für den TSV. Ein Schuss von Lauri lenkt ein Linder Verteidiger ins eigne Tor ab.

6. Minute:
schiebt ein.

2:0 für den TSV. Lukas setzt sich im Mittelfeld durch, passt vors Tor und Ramzi

8. Minute:
3:0 für den TSV. Eine Ecke von Daniel kann der Linder Torwart wegfausten, aber
genau vor die Füße von Julian, der den Ball ins linke Ecke einschießt.
9. Minute:
3:1 Anschlusstreffer für Linde: Nach einem Freistoß bekommt die Abwehr den Ball
nicht raus und es heißt 3:1.
23. Minute:
4:1 für den TSV: Eine schöne Einzelaktion von Lukas bringt das 4:1 und damit den
Halbzeitstand.
30. Minute:
5:1 für den TSV: Henrik erzielt sein erstes Saisontor, nachdem er sich am 16er schön
durchgesetzt hat.

50. Minute:
6:1 für den TSV: Einen klassischen Konter mit Daniel über links, der sich durchsetzt
und zu Luki passt. Vor dem Tor steht Ramzi bereit, der dann die Flanke nur noch einnetzt.
Auch wenn das Ergebnis ein einseitiges Spiel andeutet, war es aber ein munteres Spiel mit vielen
guten Szenen auf beiden Seiten. Die Zebras scheinen gut erholt von der Niederlage und nun wieder
"in der Spur".
In der kommenden Woche geht es dann zum aktuellen Spitzenreiter Fortuna Wuppertal.

Begrüßung vor dem Spiel

Kampf um jeden Ball
Jörg Blesgen

Tor für den TSV

Killi hat alles im Griff

09.10.2011

TSV unterliegt dem TSV Beyenburg 4:5
Nach 13 Pflichtspielsiegen in Folge hat es die Zebras am Samstag erwischt. Das Heimspiel gegen
den TSV Beyenburg ging mit 4:5 (1:1) verloren. Obwohl sich die Zebras über das ganze Spiel hinweg
Spielvorteile herausspielten, standen sie am Ende mit leeren Händen da. Vorne einige gute Chancen
nicht genutzt und hinten oft zu spät dran, so kann das Fazit des Spiels lauten.
Es ging schon schlecht los. Nach einer Ecke wurden die Zebras klassisch ausgekontert und es stand
0:1 (4. Minute). In der 13. Minute konnte Ramzi nach einer Ecke von Daniel ausgleichen. Nachdem
Beyenburg in der 24. Minute das 2:1 erzielte, sah es schon nach einer Halbzeitführung für die Gäste
aus, doch mit dem Pausenpfiff konnte Laurens noch das 2:2 erzielen. Nicht zuletzt unserem Torwart
Kilian ist es zu verdanken, daß die Gäste nicht noch mehr Tore erzielten, denn er parierte einige gute
Schüsse. Daniel traf in der 36. Minute nach schönem Doppelpassspiel mit Lukas zum 3:2, doch
schon in der 41. Minute der nächste Gegentreffer zum 3:3.
Nachdem Julian dann in Sekunden dreimal auf der Linie klärte und Daniel in der 45. Minute das 4:3
erzielte schien die Welt in Ordnung, doch wiederum glichen die Beyenburger aus (48.). In der
Schlussphase haderten die Zebras dann mehr mit dem Schiri und dem Gegner, als auf die Stürmer
von Beyenburg zu achten und fingen sich in der Schussminute noch das 4:5.
Eine unnötige, aber vielleicht heilsame Niederlage für die Zebras, die insgesamt zu pomadig
auftraten.
Es spielten: Daniel, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Leon, Luki, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörgt Blesgen

25.09.2011

Waldfestturnier
Beim alljährlichen Waldfest-Turnier holte die E1 diesmal den sechsten Platz.
Nach einer klaren Niederlage gegen den SC Uellendahl zu Turnierbeginn (0:3) und einem gerechten
1:1 gegen die Fussballschule Köln gab es eine unglückliche und nicht verdiente 0:1 Niederlage gegen
den SC Wegberg-Beek. Der Treffer fiel in der letzten Spielminute.
Nach einem sicheren 2:0-Sieg gegen Fortuna Wuppertal bestand gegen den SC Velbert noch einmal
Hoffnung auf das Halbfinale, doch leider trafen die Zebras das Tor nicht. Auch einen Foul-Elfmeter
konnten die Jungs nicht nutzen. Der Torwart parierte den Ball. So blieb es beim 0:0.
Nach einem 4:0 im letzten Gruppenspiel sprang aber immerhin noch der dritte Platz in der Gruppe
heraus und das Platzierungsspiel um den 5. Platz. Gegner hier die Nachbarn vom SSV Germania. In
einer spannenden Partie gingen die Germanen trotz Feldvorteilen der Zebras nach 10 Minuten in
Führung. Der TSV warf noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt. Die letzte Aktion des Spiels
brachte den Ausgleich. Im Anschluss an eine Ecke nahm Julian einen Abwehrversuch der Germanen
volley aus dem Rückraum und brachte die Zebras ins Elfmeterschießen. Hier hatten die Blauen
allerdings etwas mehr Glück und gewannen mit 3:1.
Insgesamt geht der sechte Platz unter 14 Teams aber in Ordnung. Nach dem schon traditionell
"verschlafenen" Turnierstart kamen die Zebras immer besser ins Turnier und entschädigten die Fans
dann für das frühe Aufstehen.
Es spielten: Daniel, Jordi, Julian, Kim, Lauri, Leon, Luki, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörg Blesgen

19.09.2011

TSV startet erfolgreich in die Saison
Mit einem 5:1 Auswärtssieg bei Victoria Rott sind die E1-Zebras in die neue Saison gestartet. In den
ersten Minuten taten sich die Zebras etwas schwer ins Spiel zu kommen, die ungewohnte Asche tat
ihr übriges dazu. Nach 10 Minuten schnappte sich dann Daniel den Ball, ging schön über links durch
und flankte den Ball mustergültig vor´s Tor, wo Julian den Ball dann nur noch einnicken musste. Mit
der Führung im Rücken waren die Mannen von Ritchie nun tonangebend, ohne allerdings weitere
Tore zu erzielen. Ein Mißverständnis in der Abwehr führte mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich für die
Rotter. Entsprechend gefrustet gingen die Zebras zum Pausentee.
Nach der Halbzeit waren die TSVer aber direkt wieder präsent. Nico erzielte in der 28. Minute sein
erstes Pflichtspieltor für die Zebras und damit das 2:1. Nur zwei Minuten später kämpft sich Kim
durch das Mittelfeld und zieht vom 16er flach ab. Daniel springt noch aus der Flugbahn des Balles
und irritiert damit den gegnerischen Torwart erfolgreich. In der 37. Minute dann auch das erste
Pflichtspieltor von Maurice, der einen Konter über links mit einem Flachschuss ins kurze Eck
erfolgreich abschloss. Julian erzielte in der 40. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher in den
Winkel das 5:1. Da die Zebras nun vorne einen Gang zurück schalteten und hinten die Abwehr mit
Lauri, Ramzi, Luki und Kili im Tor nichts mehr zuließen, endete das Spiel mit einem verdienten 5:1.
Es spielten: Daniel, Jordi, Julian, Kim, Lauri, Leon, Luki, Maurice, Nico und Ramzi.

Jörg Blesgen

19.09.2011

TSV siegt im Kreispokal beim Cronenberger SC
Die E1 des TSV hat das "ewige" Duell gegen die Freunde aus Cronenberg gewonnen. In der ersten
Runde des Kreispokal hies es nach 50 Minuten an der Hauptstraße 3:2 für den TSV. Lukas brachte
die Zebras in der 12. Minute nach einem schönen Zuspiel von Daniel in front. Dabei blieb es bis zur
Pause. Auf Grund der Spielanteile und weiterer Chancen auch durchaus verdient.
Nach der Pause schlichen sich unerklärliche Fehler ein, das Team von Ritchie wirkte sichtlich nervös.
Folgerichtig kam der CSC zum Ausgleich in der 30. Minute. Doch nur zwei Minuten später gingen die
Zebras wieder in Führung. Zunächst konnte der Torwart der Cronenberger einen abgefälschten Ball
noch akrobatisch klären, doch genau vor die Füße von Jordi, der cool einnetzte. Im Nachhinein
sicherlich die spielentscheidene Szene, da der CSC drauf und dran war, das Helft in die Hand zu
nehmen. Doch die erneute Führung schockte die Grünen. Nach dem 3:1 von Daniel in der 40. Minute,
der sich schön über links durchsetzte und dann am Torwart vorbei einschob, schien das Spiel
entschieden. Eine unglückliche Aktion in der TSV-Abwehr führte aber zwei Minuten vor dem Ende zu
einem Handelfmeter für den CSC und zum 2:3 Anschlusstreffer. Dadurch wurde es in der
Schlussphase noch etwas hecktisch, die Zebras brachten das Spiel aber insgesamt verdient nach
Hause.
In der kommenden Woche steht das erste Meisterschaftsspiel bei Viktoria Rott auf dem Programm.
Es spielten: Daniel, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Lauri, Lukas, Maurice, Nico und Ramzi.
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