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D 3 - Spielberichte Saison 2012/2013 
Die D3 des TSV Ronsdorf wurde zum dritten Mal Meister in Folge  

Die D3-Fussballmannschaft des TSV Ronsdorf wurde, nachdem sie schon in der vergangenen 
Saison zweimal den ersten Platz belegte, auch in dieser  Saison Meister der Kreisklasse in der 
Gruppe 2. Mit 14 Siegen und vier Unentschieden blieb die Mannschaft die ganze Saison 
ungeschlagen. Besonders bemerkenswert ist, dass die D3 als einzige Mannschaft in der Gruppe 
mit einem Mädchen, in der ansonsten nur mit Jungs besetzten Mannschaft spielte. Herzlichen 
Glückwunsch an die Kinder und die Trainer!  

 

11. Mai 2013 
TSV Ronsdorf – Victoria Rott 15:0 

Zum Saisonabschluss, mit der bereits sicheren Meisterschaft in der Tasche, durfte heute jeder 
Spieler mal in den Sturm. Herausgekommen ist der höchste Saisonsieg! Hier die Torabfolge: 1:0 
Vittorio, 2:0 Oskar, 3:0  Leon, 4:0 Cemal, 5:0 Marc, 6:0, Vittorio, 7:0 Cemal  - Pause – 8:0 Hanna, 
9:0 Cemal, 10:0 Julius, 11:0 Cemal, 12:0 Cemal, 13:0 Mattis, 14:0 Oskar, 15:0 Vittorio. Offizielles 
Ergebnis 14:0, da der Schiedsrichter (Artur)  mit dem Zählen nicht mehr mit kam. 

Noch einmal herzlichen Glückwünsch an die gesamte Mannschaft und das Trainerteam. Und auch 
ganz herzlichen Dank an die Eltern, die  ihre Kinder unterstützt und angefeuert haben und geduldig 
immer wieder liegengelassene Fußballschuhe, Jacken und Taschen hinterher getragen haben. 
Vielen Dank auch an die charmanten Mütter, die durch Ihr Backen und Kuchenverkaufen für eine 
volle Mannschaftskasse gesorgt haben, aus der nun zum größten Teil die Abschlussfahrt der 
Mannschaft bezahlt werden kann. 



 
 

 

Die Jungs tragen ihre Abwehrchefin auf Händen! 

Nun gilt es die neue Saison vorzubereiten und die kniffelige Aufgabe zu bewältigen aus den zwei 
2001er-Mannschaften zwei leistungsstarke und harmonisierende Mannschaften zu bilden. 

Urs Kaufmann    15.05.2013 
 
  

6. Mai 2013 
TSV Ronsdorf – TSV Beyenburg 
 
Heute fand sozusagen das Endspiel um die Meisterschaft in der Gruppe 2 statt. Unserer 
Mannschaft war es schon beim Warmspielen anzumerken, dass sie heute alle hochmotiviert und 
konzentriert sind. Der unbedingte Siegeswille war durch das ganze Spiel hindurch zu spüren und 



ein entsprechend gutes und spannendes Spiel, kriegten wir von beiden Mannschaften zu sehen. 
Unsere Verteidigung mit Justin, Hanna und Cemal standen sehr gut und klärte die Bälle sicher. 
Mattis spielte wunderbare Pässe in den Lauf von Leon und Ari. Julius wirbelte im Sturm. Dustin 
sorgte mit seinem harten Linksschuss für Gefahr. Leon mit seinen schnellen Flügelläufen und 
seinen guten Flanken zur Mitte sorgte ebenfalls für gefährliche Situationen vor dem gegnerischen 
Tor . Ari beschäftige mit seinen Dribblings immer wieder 2-3 Gegenspieler. Ferhat hielt alles was es 
zu halten gab. Höhenpunkt unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit waren die zwei 
Pfostenschüsse und ein Lattentreffer innerhalb von 15 Sekunden! Unsere Mütterfankurve kam gar 
nicht mehr aus dem Schreien heraus. Trotzdem stand es zur Pause „nur“ 0:0. 
 
Mitte der 2. Halbzeit setzte Ari nach einer Ecke von Leon den Ball mit dem Kopf unter die Latte, von 
da sprang der Ball hinter die Linie. 1:0! Der Jubel kannte keine Grenzen! Unsere Mannschaft ließ 
auch jetzt nicht nach und wollte unbedingt noch einen zweiten Treffer erzielen. Nach einer Flanke 
konnte der Gegner den Ball nur bis zur Strafraumgrenze abwehren, dort stand Julius und zog ab, 
abgefälscht landete der Ball unhaltbar für den Beyenburger Torwart im Netz. 2:0! Jetzt konnte sich 
auch unser Trainer Artur etwas entspannen und die letzten Minuten genießen. 
 
Somit ist unsere Mannschaft schon am vorletzten Spieltag uneinholbar Meister geworden.  
 
Herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam Artur und Yannick und an die gesamte toll kämpfende 
Mannschaft! Großes Lob auch an den Schiedsrichter, der von den Beyenburgern gestellt wurde 
und sehr fair und überhaupt hervorragend gepfiffen hat. 
 
Urs Kaufmann    07.05.2013 

4. Mai 2013 
Fortuna Wuppertal – TSV Ronsdorf 1:1 

Heute musste unser Team bei der starken Mannschaft von Fortuna Wuppertal antreten. Das Spiel 
durfte auf keinen Fall verloren gehen, wollte man um die Meisterschaft noch mitreden. Leider 
kassierten wir aber schon sehr früh einen Gegentreffer, der durch einen unnötigen Ballverlust im 
Spielaufbau eingeleitet wurde. 5 Minuten später stand es aber zum Glück schon 1:1. Cem erobert 
den Ball an der Mittellinie, passt schnell auf Ari, der flankt scharf zu Mitte, wo Julius steht und 
genau richtig den Fuß hinhält. Danach konnten im ganzen Spiel keine zwingenden Torchancen 
mehr herausgespielt werden. Das lag zum einen an der Ballverliebtheit einiger unserer Stürmer und 
natürlich auch an den kräftigen und großen gegnerischen Verteidigern. Leider wurden auch die 
zahlreichen Standardsituationen nicht klug genutzt und viele Eckbälle und Freistöße landeten im 
Nirgendwo. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden, mehr war am heutigen Tag nicht drin, zumal 
einige Spieler von uns gesundheitlich etwas angeschlagen waren. 
 
Urs Kaufmann    06.05.2013 

24. April 2013 
TSV Ronsdorf - SV Heckinghausen 

Zu "später" Stunde und mitten in der Woche fand heute das Nachholspiel gegen Heckinghausen 
statt. Man hatte das Gefühl, dass einige unserer Spieler vom Schulalltag oder vom Sportunterricht 
oder auch den Stadtmeisterschaften etwas platt waren und nicht mehr so richtig kämpfen und 
laufen wollten oder vielleicht nicht mehr konnten. Nichtsdestotrotz erspielte sich unsere Mannschaft 
von Beginn an etwas mehr Ballbesitz. Jedoch bei einem Gegenangriff brannte es plötzlich lichterloh 
vor unserem Tor und es war Justin, der sich heldenhaft in einen harten Schuss der 
Gegners  hineinschmiss. Dann war es aber Ari, der die verdiente Führung erzielte. Nach einer Ecke 
von Leon erzielte Julius ein herrliches Kopfballtor. Dann kippte das Spiel plötzlich. Die zwei 
Gegentore der Heckinghauser entstanden jeweils nach Ballverlusten im Mittelfeld, worauf hin sich 
für unsere Verteidiger sofort eine 1zu1-Situation ergab. Unsere Verteidiger standen auch noch 
etwas ungeschickt zu Ball und Gegner. Etwas mehr Unterstützung aus dem Mittelfeld, würde 
unseren Verteidigern helfen. Pausenstand 2:2. 

In der zweiten Halbzeit hatte dann unsere Mannschaft das Spiel wieder besser im Griff. Nach 
einem sehr schönen Dribbelsolo erzielte Ari das 3:2. Nach einem Abpraller im Mittelfeld lief plötzlich 
Vittorio alleine auf den gegnerischen Torwart zu und versenkte den Ball cool im Tor. 

Es wird sich in den nächsten Spielen, vor allem gegen Dönberg, Beyenburg und Fortuna zeigen, ob 
sich die Mannschaft in der Tabelle noch verbessern kann. Dann muss aber wirklich jeder voll 
konzentriert und laufbereit sein und seine beste Leistung bringen. 



Urs Kaufmann   25.04.2013 
  

20. April 2013 
TSV Ronsdorf  - TVD Velbert  

Das war kein Spiel für schwache Nerven. Da rauften wir uns immer wieder die Haare, schrien auf 
vor Entsetzen und schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Dabei spielte unsere 
Mannschaft gar nicht so schlecht – eigentlich. Nach Torchancen stand es zur Pause 12:2 für uns, 
nach erzielten Toren jedoch 0:1 für den Gegner. Unsere Mannschaft war von Beginn an ständig im 
Angriff, es wurde gut kombiniert, gut gelaufen und gut gekämpft. Nur beim Torabschluss wurde 
entweder der Ball verstolpert oder mit voller Wucht neben oder über das Tor geschossen. Unsere 
Verteidiger spürten, dass wir am Drücker waren und das führte dazu, dass sie unkonzentriert und 
zu lässig wurden. Die Folge war, dass unsere Hintermannschaft zwei Mal leicht ausgespielt wurde. 
Das erste Mal hatten sie noch Glück, das zweite Mal traf der Gegner in unser Tor. 

Erstaunlicherweise ging es nach der Pause genau so weiter. Die Verzweiflung bei uns allen wuchs 
zunehmend. Dann endlich: Ari erzielte den Ausgleich! Mit Links unter dem Bauch des gegnerischen 
Torwarts durch. Dann kam die Zeit von Mattis: Drei Torchancen – drei Tore! Ein lupenreiner 
Hattrick. Es stand 4:1 für uns und die elterliche Fankurve konnte aufatmen. Nun wollte sich auch 
Dustin in die Torschützen einreihen. Durch zwei sehr stramme Schüsse erzielte er den Endstand 
von 6:1. 

Urs Kaufmann   23.04.2013 

17. April 2013 
Langenberger SG - TSV Ronsdorf         0:12 

Heute machten wir Eltern mit unserer Mannschaft einen Ausflug zur Langenberger SG. Es war 
richtig nett bei unseren Gastgebern. Die Sonne schien, es wurde gegrillt und alle hatten gute 
chillige Laune. Und nebenbei fand auch noch das Meisterschaftsspiel gegen die Langenberger 
statt. Schnell stand es nach Toren von Leonardo, Ari und Julius 0:3 für uns. Es zeigte sich deutlich, 
wenn unsere Jungs auf dem Ascheplatz den schnellen Torabschluss suchen, dass dann eher ein 
Tor erzielt wird, als wenn lange vor dem Tor der Ball hin und her geschoben wird. Trotzdem flogen 
viele Bälle auch über das Tor und die Chancenauswertung war ähnlich schlecht wie beim BVB. 
Nichtsdestotrotz stand es zur Pause durch weitere Tore von Ari (2), Julius und Leon 0:7. 

In der 2. Halbzeit entdeckte der Schiedsrichter die Freude an der Abseitsregel und annullierte 
insgesamt drei Tore, wahrscheinlich zu Recht. Unsere Spieler mühten sich 10 Minuten ab, bis Leon 
endlich mit einem fulminaten Schuss wieder ins Netz traf. Durch weitere Tore von Leon (2) und 
Cemal stand es bald 0:11. Zum Schluss hin stürmten dann auch noch unsere Verteidiger und 
wollten unbedingt ein Tor erzielen. Dies war kurz vor Schluss Oskar vergönnt, der den Endstand 
von 0:12 herstellte. 

Urs Kaufmann   18.04.2013 

9. März 2013 
TSV Ronsdorf – SC Cronenberg 1:1 
 
Nach einer 5-wöchigen Spielpause, in der meistens nur einmal pro Woche in der Halle trainiert 
wurde,  konnte heute endlich das 2. Meisterschaftsspiel stattfinden. Von Beginn an erspielte sich 
unsere Mannschaft eine Feldüberlegenheit und hatte das Spiel gut im Griff. Es schien nur eine 
Frage der Zeit zu sein, bis unsere Mannschaft das erste Tor erzielte. Es kam jedoch ganz anders. 
Beim ersten Angriff des Gegners  ermöglichten unsere Verteidiger Hanna und Oskar und der 
Torwart Jonas in einer Mischung aus Missgeschick und Unentschlossenheit den Cronenbergern 
den Führungstreffer. Unsere Mannschaft griff weiterhin beherzt an, kam jedoch selten zu einem 
gefährlichen Torschuss. Zu viele Abspielfehler aus dem Mittelfeld  brachten die Cronenberger 
immer wieder in Ballbesitz. Das einzige Tor erzielte Cemal, das aber zum Entsetzen unserer 
Mütter-Fankurve wegen Abseits nicht anerkannt wurde.´ 
 
In der 2. Halbzeit sahen wir ein ausgeglichenes Spiel. Weiterhin drückte unsere Mannschaft und 
man spürte den Willen unserer Spieler, dieses Spiel nicht verloren zu geben.  In der 45.  Minute 
setzte sich Ari schnell und kraftvoll auf der linken Seite durch, passte in die Mitte zu Philipp, der 
dann im zweiten Schussversuch endlich den verdienten Ausgleich erzielte. In den letzten 10 
Minuten, gab es noch einige brenzlige Situationen vor unserem Tor zu überstehen. Doch auch 
unsere Offensivspieler zeigten noch einige gute Angriffe, die jedoch immer wieder nicht 



entschlossen und konsequent zu Ende geführt wurden. 
 
Bis auf Cemal blieben viele unserer Spieler unter ihren Möglichkeiten Will die bisher gute 
Tabellenplatzierung gehalten werden, muss sich unsere Mannschaft steigern. Hoffen wir auf 
wärmere Temperaturen in den nächsten Wochen und somit bessere Trainingsmöglichkeiten. 
 
Urs Kaufmann   11.03.2013 

2. Februar 2013 
TSV Ronsdorf D3 – Fortuna  Wuppertal (Nachholspiel) 
 
Im Februar noch Herbstmeister geworden. 

Bei anfänglichem Schneetreiben mussten unsere Jungs und Hanna zum Nachholspiel gegen die 
Fortuna antreten. Erstaunlicherweise ließ sich unsere Mannschaft von den widrigen 
Wetterbedingungen nicht beeindrucken und machte von Anfang guten Druck. Nach einigen Minuten 
lief Leon  fast von der Mittellinie los, ließ die gegnerischen Spieler stehen bis er alleine vor dem 
Torwart war und versenkte den Ball, passend zu den Temperaturen, eiskalt  zum 1:0. Kurz danach 
war es wieder Leon, der zum 2:0 erhöhte. Kaum 10 Minuten waren gespielt als Philipp einen 
Distanzschuss wagte.  Der gegnerische Torwart konnte den Ball offensichtlich im Schneegestöber 
erst spät sehen: 3:0. Danach ließ der Schneefall zum Glück etwas nach. Aber nach dem 3:0 ließ 
auch die Konzentration unserer Spieler etwas nach und nach einer Ecke reagierte ein Fortuna-
Spieler am schnellsten und erzielte den Anschlusstreffer. 
 
Pause. 

In der 2. Halbzeit war die Partie lange Zeit sehr ausgeglichen und Fortuna kam zu einigen guten 
Torschüssen. Ferhat war  jedoch ein sehr sicherer Torwart und hielt seinen Kasten sauber. Nach 
einem Foulspiel an Ray, der sich immer wieder sehr gut auf dem Flügel durchsetzte, zeigte der 
Schiedsrichter auf den 9-Meter –Punkt. Jens versenkte den Ball. Nach berechtigten Protesten der 
Fortuna-Spielern musste der Strafstoß wiederholt werden, da der Schiedsrichter noch nicht 
angepfiffen hatte. Den 2. Strafstoß hielt der gegnerische Torwart. Nach einer scharfen Flanke 
erzielte dann aber Ari mit einer Direktabnahme schnörkellos das erlösende  4:1. In der 
Schlussphase schoss Ray aus spitzem Winkel an den Pfosten von wo der Ball via Cem ins Tor 
prallte.  Endstand 5:1 

Herzlichen Glückwunsch an unsere Mannschaft und das Trainerteam zur Herbstmeisterschaft! 

Urs Kaufmann   04.02.2013 

Viktoria Rott – TSV Ronsdorf  1:3 
Ein hart erkämpfter Sieg 
 
Samstag Mittag, es war kalt und nass und trotz der Kälte sahen wir ein gutes und intensives Spiel 
beider Mannschaften, geleitet von einem fairen Schiedsrichter, der von der gegnerischen 
Mannschaft gestellt wurde. Von Beginn an machten die gegnerischen Spieler mächtig Druck und 
griffen unsere Spieler immer gleich mit zwei oder drei Mann an .  Viktoria Rott spielte ein starkes 
Pressing, dann kam das Forechecking dazu und dann wurde auch noch gut gegen den Ball 
gearbeitet. So entwickelte sich ein spannendes Spiel.  Erst rettete Justin in höchster Not, dann 
setzte sich Leonardo stark auf der linken Außenbahn durch. Doch eine Unachtsamkeit in unserer 
Verteidigung führte zum 1:0 für Viktoria Rott. Nun  zeigte aber unsere Mannschaft  Kampfes- und 
Siegeswille. Ein flacher scharfer Pass von Ray verwandelte Ari zum 1:1. Einige Minuten später war 
es wieder Ari, der mit einem satten Linksschuss das 1:2 erzielte. 
 
Nach der Pause wollte unsere Mannschaft unbedingt  den Vorsprung ausbauen. Ray sorgte immer 
wieder auf der Außenbahn für Gefahr, genau so Ari und Leonardo auf der linken Seite, doch bei 
allen Torversuchen von Mattis,  Julius, Ari und Leon schmissen sich immer mehrere  Gegner in den 
Schuss. Dazwischen sicherte Ferhat mit einer Glanzparade den knappen Vorsprung. Dann war es 
Mattis, der mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung ins obere Toreck das erlösende 1:3 
erzielte.  
 
Kurz nach Spielende brach der Winter herein und es fing an zu schneien. 
 
Urs Kaufmann   03.12.2012 

TVD Velbert – TSV Ronsdorf D3    0:4 



 
Heute waren wir zu Gast beim TVD Velbert. Wie nicht anders zu erwarten hatten, auf dem 
Ascheplatz unsere Spieler große Mühe, den Ball zu kontrollieren. Trotzdem versuchten unsere 
Spieler immer wieder zu tricksen und zu fummeln anstatt einfache Pässe zu spielen. Zur Pause 
stand es  durch etwas glücklich erzielte Tore von Leonardo (2x) und Ari  0:3. 
 
Nach der Pause wurde es leider nicht besser. Wie es gehen könnte zeigte Cemal  unseren 
Stürmern. Ohne den Ball zu stoppen oder sich noch einmal um die eigene Achse zu drehen 
versenkte er mit einem humorlosen Dropkick den Ball im unteren Eck des gegnerischen Tors. 

 
Nächste Woche spielt unsere Mannschaft bei Viktoria Rott wieder auf Asche. Man kann nur hoffen, 
dass sie dann sich etwas besser auf die Platzverhältnisse einstellen kann. 
 
Urs Kaufmann  25.11.2012 
  

17. Nov. 2012 
TSV Ronsdorf – SF Dönberg    7:1 
 
Nach wenigen Minuten standen bereits 3 Torschüsse von Ari, Mattis und Cemal zu Buche, die aber 
alle knapp daneben gingen. Dann: Ari erläuft sich den Ball, passt zu Julius, der legt quer zu Leon. 
Leon schiebt den Ball ins Tor. 1:0.  Mattis zu Julius, Julius zu Ari, Ari erzielt das 2:0. Julius auf Ari: 
3:0. Julius quer auf Leon. 4:0. Dazwischen hatten unsere Jungs noch einige 100%-Torchancen, die 
wurden aber kläglich vergeben wie zu den „besten“ Zeiten von Mario Gomez. Kurz vor der Pause 
zieht Cemal nach einer Ecke von hinten ab. 5:0. 
 
In der 2. Halbzeit stellte Artur die Mannschaft auf einigen Positionen um und versuchte einige 
Spieler auf neuen Positionen. Es lief nicht mehr viel zusammen, Zweikämpfe wurden verloren und 
es war insgesamt weniger Druck im Spiel. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld erzielten die 
Dönberger etwas glücklich das 5:1.  Das 6.1 erzielte dann Leon mit einem sehr schönen Lupfer 
über den Torwart. Den Abschluss setzte Mattis, der alleine auf den Torwart zu rannte und mit 
Können und etwas Glück das 7:1 erzielte. 

 
 



 

 
Es spielten: Ferhat, Justin, Cemal, Hanna, Leon, Mattis, Julius, Ari, Marc; Asef, Oskar, 
Leonardo. Leider fehlten: Lena und Ray 
 
Urs Kaufmann    18.11.2012 
  

10. Nov. 2012 
TSV Beyenburg – TSV Ronsdorf     2:2 
 
Nach 2-wöchiger Pause ging es heute für unsere Jungs und Hanna wieder weiter mit 
der Meisterschaft. Da unser Chefcoach Artur heute leider fehlte, er war auf einer Scouting-Tour in 
Ungarn, übernahm Jannik dankeswerter Weise die Betreuung der Mannschaft. Das Spiel begann 
ruhig, unsere Verteidigung stand gut und Betreuer und Anhänger beider Mannschaften schienen 
noch mit ihren Frühstückscafés beschäftigt zu sein. Allmählich wurde aus unserer Verteidigung 
heraus, insbesondere von Ray, Leonardo, Mattis und Leon etwas Tempo aufgenommen. Doch 
unsere Stürmer wussten wenig mit den zugespielten Bällen anzufangen. Mattis. Julius und Ray 
versuchten es dann aus der Distanz. Die Bälle flogen übers Tor. Der Beyenburger Mannschaft 
boten sich kaum Torchancen. So stand es bis zur 25. Minute 0:0. Nach einem Freistoß der 
Beyenburger flog der Ball hoch vor unser Tor, einen Moment lang fühlte sich keiner unserer 
Verteidiger für den Ball zuständig und so war es halt ein gegnerischer Stürmer, der sich den Ball 
nahm und ihn einschoss. 
 
Nach der Pause erhöhten unsere Spieler den Druck blieben aber lange im Abschluss glück- und 
harmlos. Nach einem Freistoß unserer Mannschaft, gelang es dem Gegner den Ball nicht zu klären, 
Mattis war es, der am schnellsten reagierte und den Ball aus wenigen Metern zum verdienten 
Ausgleich ins Tor knallte. Kurz darauf war leider unsere Verteidigung etwas orientierungslos und 
den Beyenburgern gelang aus abseitsverdächtiger Position  die erneute Führung. Wenige Minuten 
vor Schluss erhielten wir direkt an der geschätzten Strafraumgrenze einen Freistoß. Mattis 
versenkte den Ball scharf und flach im gegnerischen Tor. Nach kurzer Konfusion des 
Schiedsrichters wurde der Treffer gegeben. Somit endete das Spiel mit einem gerechten 
Unentschieden und wir gewannen einen Punkt bei der spielstarken und fairen Beyenburger 
Mannschaft. 
 
Es spielten: Ferhat, Leonardo, Cemal, Oskar, Ray, Mattis, Julius, Leon, Ari, Asef, Hanna, Marc, 
Justin. 
 
Urs Kaufmann    11.11.2012 


