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Zweite Niederlage in der Rückrunde das K.O. im Kampf um Platz Eins 

Heute ging es zu Union Velbert III. Bei windigem Wetter aber keinem Regen, sollte heute der benötigte 
Auswärtssieg her, um dem Tabellenersten Bayer Wuppertal auf den Fersen zu bleiben und hoffen, dass Bayer 
noch einen Punkt oder mehr abgibt. 

Es sollte aber leider für unsere Jungs anders kommen. Union Velbert legte ebenso fulminant los wie die Zebras. 
Es war ein Duell auf Augenhöhe, für das Anfangs bessere Ende vor dem Tor für die Zebras. Durch einen 
Schuss von Leon erzielte man die 1:0 Führung. Leider musste man durch einen eklatanten Fehlrückpass auf 
den eigenen Torwart das 1:1 hinnehmen. So ging es in die Pause. 

In der zweiten Halbzeit folgte ein munteres Spielchen, aber leider legten die Zebras ihre eigensinnigen 
Einzelaktionen nicht ab. Es wurde zu wenig gemeinsam kombiniert und gespielt. Die Abwehr stand, aber leider 
half unser Mittelfeld nicht hinten aus, so dass es immer eine Überzahlsituation der Gegner im eigenen 
Strafraum gab. Trotz guter Rettungstaten von unserem Torwart Chris, konnten er und seine Hintermannschaft 
nicht die zwei weiteren Tore der Velberter verhindern. Am Ende musste man sich mit 3:1 in Velbert geschlagen 
geben. 

Da anscheinend laut fussball.de der Gegner Sudberg bei Bayer Wuppertal (dem Tabellenführer) nicht antrat, 
wurde das Spiel mit 2:0 Wertung für Bayer Wuppertal gewertet. Das bedeutet nun leider, dass Bayer 4 Punkte 
Vorsprung hat und somit bei nur noch einem Spiel nicht mehr einzuholen ist. 

Nun müsste nur noch das am kommenden Samstag stattfindende Spiel verlegt werden, da unsere Mannschaft 
für 3 Tage ihre Abschlusstour in Schloss Dankern absolviert!!!! So könnte man sich dann mit einem Sieg den 
sicheren zweiten Tabellenplatz sichern. 

Ralf Brieda   01.06.2013 
  
8:5 Erfolg nach holprigem Beginn gegen den 1.FC Wülfrath 2 

Es sollte am heutigen Heimspiel und sonnigen Wetter der Anschluss am Tabellenersten gehalten werden. 
Waren die letzten Spiele von der Anstoßzeit vielleicht zu früh, dachte man heute um 12 Uhr sollten alle Jungs 
wach sein. 

Das Gegenteil war der Fall. Es reihte sich eine Unkonzentriertheit nach der Anderen, so dass es bereits nach 
16 min 3:0 für  Wülfrath stand. Nun ging wieder der bekannte Ruck durch die Mannschaft wie in den Spielen 
zuvor. Anscheinend muss man unter Druck geraten, um sein Spiel spielen zu können. Nun war es Daniel der 
mit seinem Tor in der 18.min den Ruck brachte. Vor der Halbzeit glichen die Zebras durch Tore von Mariano 
und nochmals Daniel zum 3:3 Halbzeitstand aus. 

Nun war man besser im Spiel und wollte den Sieg. Doch in der 35.min ging erneut der 1.FC Wülfrath mit 3:4 in 
Führung. Nun aber kamen die Zebras durch Tore von Daniel (38.min); Leon (43.min); Fouad (45.min) und Felix 
(48.min) zur 7:4 Führung. Durch ein „witziges“ Eigentor von Niclas ließ man die Wülfrather noch auf 7:5 heran, 
aber in der 50.min stellte Fouad den 8:5 Endstand her. 

Leider gewann der Tabellenerste Bayer Wuppertal auch sein Spiel, so dass man weiterhin einen Punkt hinter 
dem ersten in der Tabelle steht. Es heisst also für die verbleibenden 2 Spiele: SIEGEN und auf einen 
Ausrutscher der Bayeraner hoffen. 

Ralf Brieda   31.05.2013 
  
Freundschaftsspiel bei Schwarz-Weiß Wuppertal am 04.05.2013 
 
Da unsere E2 Zebras einen spielfreien Samstag hatten, nahm man die Chance wahr und folgte der Einladung 
zu einem Freundschaftsspiel bei Schwarz-Weiß Wuppertal und durfte mal wieder auf Asche spielen. Zum Glück 
war uns der Wettergott gnädig und es war trocken, so dass der Aschenplatz gut zu spielen war. 



  

Die Jungs legten auch sogleich los und es stand nach 10min durch Tore von Jonas und Leon bereits 2:0 für die 
Zebras. Nun folgte aber wieder das lässige Spiel mit dem Ball, so dass die Schwarz-Weißen in der 17.min zum 
1:2 Anschlusstreffer kamen. David beruhigte aber mit seinem 1:3 zur Halbzeitpause die mitgereisten 
Zuschauer. 

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel so dahin und es war Daniel in der 32.min vorbehalten, den 1:4 
Siegtreffer zu erzielen. 

  

Es war ein munteres Spielchen auf der ungeliebten Asche, aber es hat Spaß gemacht, weil auch der Gegner 
fair, diszipliniert und mit Einsatz spielte. 

Ralf Brieda   09.05.2013 
  
E2 tut sich unnötig schwer gegen Heiligenhaus 2 
 
Am Ende zählt das Ergebnis, aber die jungen Zebras taten sich unnötig schwer gegen einen nicht 
übermächtigen Gegner. Lag es an der frühen Anstoßzeit (09:30 Uhr Samstagfrüh); an den doch kühlen 
Temperaturen oder die fehlende Einstellung, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen?! 

Der Schreiber weiß es nicht – zumindest bot sich ein Bild, dass die Zebras zwar spielten, aber zu keinen 
nennenswerten Torchancen kamen. Heiligenhaus spielte gut mit und es war ein ausgeglichenes Spiel. So war 
der Halbzeitstand von 0:0 Leistungsgerecht. 

Die Halbzeitansprache von Dennis und Justin fanden anscheinend keine Zuhörer, weil durch 
Unkonzentrationen in der Hintermannschaft, nutzte Heiligenhaus diesen direkt aus und lupfte den Ball über den 
zu weit herausstehenden Zebra-Torhüter zur nicht unverdienten 0:1 Führung. 

Nun kamen die Zebras in Zugschwang und fingen an, den Rückstand mit aller Gewalt wett zu machen. Aber 



erst durch eine Umstellung (Herausnahme) innerhalb der Mannschaft, sollte der Ausgleich zum 1:1 fallen. Nun 
wurde das Spiel aber aus der Sicht der Zebras nicht besser…. Es fehlten die Spielkombinationen und die 
Selbstsicherheit – so schockte es die Zuschauer nicht sehr, als durch einen Abwehrfehler im Strafraum, der 
nicht unverdiente 2:1 Führungstreffer für die Gäste aus Heiligenhaus fiel. Das musste aber nun die 
Startzündung im Team gewesen sein. Nur folgte ein Angriff nach dem Anderen auf das Tor der Gäste, aber 
auch Heiligenhaus konnte das ein oder andere Mal gefährlich vor dem Tor der Zebras auftauchen. Zum Glück 
erzielten aber die Ronsdorfer das 2:2 und nun folgte der absolute Siegeswille. So war die Freude und 
Erleichterung groß, als kurz vor Schluss der 3:2 Endstand erzielt werden konnte. 

 
Nun verwaltete man das Ergebnis, um ja nicht mehr zwei oder gar drei wichtige Punkte abzugeben. 

Ein großes Kompliment an die Gäste aus Heiligenhaus, die niemals unfair spielten, Kampfeswillen zeigten und 
auch in der vermeintlichen Niederlage nicht die Köpfe hingen ließen. So macht Fußball Spass…… 

Ralf Brieda    28.04.2013 
 
  
E2 gewinnt beim SSV Sudberg mit 7:3 
 
Nachdem am letzten Mittwoch das Nachholspiel beim ASV Wuppertal  ausfiel (der ASV hat seine komplette E2 
Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen), konnte man die Trainingseinheiten nutzen, um sich auf das 
Spiel beim SSV Sudberg zu konzentrieren. 
 
Diesmal stand Chris zwischen den Pfosten und die Mannschaft legte auch sogleich hoch motiviert los. Bereits 
nach 4min stand es durch zwei Tore von Fouad 2:0 für die Zebras. Dann folgte aber wieder der Egoismus und 
viele Einzelleistungen und somit kam das Spiel ins Stocken. So war es abzusehen, dass die starken Sudberger 
ihre Chance nutzen werden und so erzielten sie auch in der 13.min den 1:2 Anschlusstreffer. Das auch nicht 
unverdient. Durch kleinere Umstellungen bzw. Auswechslungen fand man aber nun wieder zu seinem Spiel. 
Das zeigte sich dann in der 19.min mit dem 1:3 durch Kevin, gefolgt von zwei schönen Toren durch Leon zum 
1:5 Halbzeitstand.   
 
Die Zielvorgabe war klar – man wollte gewinnen und das am Besten mit min. 5 Toren Differenz, da die 
Vorplatzierten in der Tabelle ein besseres Torverhältnis besaßen. Aber auch werden alle Jungs eingesetzt und 
der Spass am Fußball soll überwiegen. Wenn dabei ein guter Tabellenplatz herausspringt – umso besser. 
 
Nun ging es in die 2. Halbzeit bei strahlendem Sonnenschein. 
 
Durch Unachtsamkeiten in der Vorwärtsbewegung und in der Abwehr kamen die Sudberger aber in der 31.min 
auf 2:5 heran, bevor Sky nur eine Minute später den alten 4 Tore Abstand wieder herstellte. Das Spiel lag auf 
einem hohen Niveau beider Mannschaften mit viel läuferischen Einsatz. So kamen die Sudberger auch verdient 
zum 3:6 in der 43.min heran, aber Jan Lukas machte dann 1min vor Schluss das 7:3 für die Zebras perfekt. 
 
Es zeigte sich heute abermals: nur durch das Spiel "miteinander", gewinnt man diese Spiele. Einzelleistungen 
können die Wende bringen innerhalb eines Spieles, dürfen aber nicht zur Gewohnheit werden. 



 
Nun bestreitet man am kommenden Samstag, 27.04. bereits um 09:30 Uhr das nächste Heimspiel gegen den 
SSVg. Heiligenhaus. Hoffen wir einmal, dass die Jungs um diese Uhrzeit bereits hellwach sind!!! 
 
Bedingt durch einige Nachholspiele innerhalb der Woche, fällt das Training am Donnerstag aus. Aber auch das 
sollte kein Problem für die Jungs darstellen..... 
 
Ralf Brieda    22.04.2013 

Zebras gewinnen 4:3 gegen Union Wuppertal 2 
 
Beim heutigen Heimspiel zeigte sich die tolle Moral und der Kampfgeist dieser jungen E2 Mannschaft. Verlor 
man in der Hinrunde noch klar mit 5:0 gegen Union Wuppertal, so war es heute ein Schlagabtausch von beiden 
immer fair spielenden Mannschaften. 
 
Aber nun der Reihe nach. Die ersten Minuten gehörten von den hundertprozentigen Torchancen klar den 
Zebras. Aber keiner dieser Chancen konnte zum Leidwesen der mitgereisten Fans nennenswert umgesetzt 
werden. Es sollte bis zur 22. Min dauern, eh Leon die Zebras erlöste und zum 1:0 einschob. Aber wie so oft 
verweilen die Jungs anscheinend in Torjubellaune und so konnte Union  nur 1 Minute später zum 1:1 
ausgleichen. Die Jungs fanden nicht den Faden zurück und kassierten in der 25. Min sogar das 1:2. 
 
Die Halbzeitansprache der Trainer muss gewirkt haben. Sofort griff man zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder 
an und erzielte in der 26.min das verdiente 2:2 durch Jan Lukas. 
Nun wurden die Zebras aufgeweckter mit schon klasse Spielzügen. So war es nur eine Frage der Zeit, wann die 
Jungs vom TSV in Führung gehen würden. In der 35.min war es dann soweit – Fouad erzielte unter starkem 
Jubel den 3:2 Führungstreffer. Chris dachte sich dann nur 2min später – warum mal nicht einfach aus der 
Abwehr heraus auf das gegnerische Tor schiessen. Der Ball flog und flog und senkte sich hinter dem zu weit 
aufgerückten Torwart zum 4:2 ins Netz. Man glaubte an den schon sicheren Sieg als Union nochmals alles 
aufbot und 3min vor Schluss den 4:3 Anschlusstreffer markierte. Nun wurde es hektisch, aber die Zebras 
retteten den Sieg mit geschicktem Spiel zum Ende hin!!! 
 
Die Moral und der Kampfgeist stimmte – ein wenig muss noch an der Chancenverwertung gefeilt werden, dann 
steht dem Platz 1 der Tabelle als derzeitiger Zweiter nichts mehr im Wege. 
 
Ralf Brieda   16.04.2013 

Zebras gewinnen ihr erstes Heimspiel in der Rückrunde 
 
Am heutigen Samstag bei strömenden Dauerregen empfingen unsere E2 Jungs die Mannschaft aus SC Velbert 
4. Nach der knappen Auftaktsniederlage in der vergangenen Woche, wollte man heute zeigen, was in ihnen 
steckt an fußballerischen Potenzial. Die vergangene Trainingswoche wurde dazu optimal genutzt. 

Heute stand wieder unser Chris im Tor, um der Hintermannschaft die nötige Ruhe zu geben und um das 
Rotationsprinzip innerhalb der Mannschaft zu fördern. Jeder kann auf jeder Position einmal sein Können 
aufzeigen. Das Spiel begann abtastend, wobei die Zebras die besseren Torchancen besaßen. So war es Jan 
Lukas in der 7. Minute, der zum 1:0 einschoss. Es dauerte bis zur 21.min, um das 2:0 durch Jonas bejubeln zu 
können. Die Jungs waren wohl schon in der Halbzeitpause, als die komplette Hintermannschaft zu weit 
aufgerückt war und ein Velberter frei vor dem Zebrator auftauchte. Dreimal konnte Chris den Ball abwehren, 
aber der vierte Nachschuss landete dann doch zum 2:1 Halbzeitstand im Tor. 

In der zweiten Halbzeithälfte zeigte aber doch nun die Mannschaft, wer Herr im Hause ist. Mario erzielte in der 
31.min das 3:1. Dann folgte in der 41.; 42. und 48.min der lupenreine Hattrick und Auftritt von Fuad. 

 



  

So waren die 3 Punkte an der Parkstrasse geblieben. Das bedeutet nun Tabellenplatz 3 nach 2 Spieltagen. 
Weiter so. 

Ralf Brieda   10.03.2013 
  
E2 verliert knapp ihr Auftaktspiel beim SV Bayer Wuppertal 
 
Nach der langen Winterpause war es am vergangenen Samstag endlich wieder soweit – die E-Junioren 
Rückrunde startete. Wenn man auf den Südhöhen sich noch mit Schnee- und eisbedeckten Plätzen 
herumschlagen muss und Spiele ausfallen, war der Kunstrasenplatz am Bayer Sportpark komplett frei von 
Schnee und Eis. 
 
Bei doch kalten Temperaturen um die 0 Grad war der Anstoß um 10 Uhr und man merkte unseren Jungs schon 
die wenigen Trainingseinheiten in den letzten Wochen an. Leider war der Platz an der Parkstrasse seit Beginn 
des Jahres durch die immer wieder kommenden Schneefälle und Minustemperaturen kaum bespielbar, so dass 
die Jungs aber zumindest einmal wöchentlich eine Hallentrainingszeit durch die Eigeninitiative der Eltern 
wahrnehmen konnten.  
 
Trotzdem besaßen unsere Zebras die erste gute Torchance, die aber knapp am Tor vorbeihutschte. So kam es 
dann aber in der 7. Minute zur Torchance der Bayer-Jungs, die mehr Glück hatten und es stand 1:0 für Bayer. 
Es wurde ein munteres Spielchen, wo man kaum einen großen Unterschied der beiden Mannschaften erkennen 
konnte, obwohl doch der letzte Kampfwille um den Ball noch bei den Zebras verbesserungswürdig ist. Mit dem 
knappen Rückstand ging es dann aber zum Pausentee. 
 
Nach der Pause wurden unsere Jungs „aggressiver“ aber ohne unfair zu spielen und so erzielte Felix in der 29. 
Minute das verdiente Ausgleichstor. Anscheinend war man noch in Gedanken beim erzielten Tor, da nur 2min. 
später Bayer das 2:1 erzielen konnte. Aber nach einem gut gespielten Ball nahm sich der wieder 
eingewechselte Chris ein Herz und es stand 2:2. 
 
Nun gab es auf beiden Seiten einen offenen Schlagabtausch, weil keiner der beiden Mannschaften mit nur 1 
Punkt zufrieden war und Bayer besaß die gefährlichen Torchancen, die aber unser Torwart alle vereitelte. Nur 
es kam dann doch in der 41min. zum 3:2 Siegtor der Bayeraner. Die restlichen 9 Spielminuten reichten nicht 
mehr, noch den Ausgleich oder sogar Sieg zu erzielen. 
 
Aber Kopf hoch – das erste Spiel gegen einen starken Gegner am heutigen Tage lies das Potenzial aufblitzen 
und wenn mehr der Kampf um den Ball angenommen wird, wird es am ersten Heimspieltag besser laufen. 
 
Das erste Heimspiel findet am Samstag, 09.03.2013 gegen SC Velbert 4 um 11 Uhr an der Parkstrasse statt. 
Da die Temperaturen ja ansteigen sollen, hoffen wir alle, dass der wieder Schneefrei ist. 
 
Ralf Brieda    04.03.2013 



Unsere E2 vorzeitig Meister in der Kreisklasse 5 – Hinrunde Saison 2012/2013 
 
Bedingt durch den schneebedingten Ausfall aller Meisterschaftsspiele durch den Kreis, konnte sich vorzeitig 
unsere neu formierte E2 mit den Trainern Dennis Macherey & Justin Hahne die Meisterschaft in ihrer Klasse 
sichern. 

 
Auch wenn man als älterer Jahrgang an den Start der Saison ging, ist es eine großartige Leistung, da sich die 
komplette Mannschaft incl. Trainerstab neu formierte. Selbst der verletzungsbedingte Ausfall unseres Torwartes 
Jonas zu Beginn der Saison, konnte die Mannschaft kompensieren, was man an nur 17 Gegentoren in 9 
Spielen eindrucksvoll unter Beweis setzte. Und 80 Tore stehen auf der HABEN Seite. 

 
Somit geht es nun in die Winterpause und die Weihnachtsfeier der Jungs wurde gleichzeitig eine 
Meisterfeier……… großartig Jungs und weiter so. 
 
Ralf Brieda  09.12.2012 
  
Spitzenposition verteidigt 
 
Als Spitzenreiter empfing man am heutigen Samstagvormittag auf heimischer Anlage Mettmann-Sport 4. Bei ein 
wenig Schnee und Nebel erfolgte bereits der Anstoß um 10 Uhr. Auch in diesem Spiel wollten die Zebras ihr 
Potenzial zeigen und die Tabellenführung verteidigen. Zuerst sah es auch genauso aus. Nach Vorlage von Jan-
Lukas erzielte Chris bereits in der 3.Minute die 1:0 Führung. Danach aber flachte das Spiel ein wenig ab bzw. 
es wurde viel „KleinKlein“ gespielt, ohne aber das die Gäste allzu „gefährlich“ wurden. Mitte der ersten Halbzeit 
kamen die Jungs aber ins Spiel zurück, was sich wie folgt bemerkbar machte – in der 14.& 15.min erzielte 
Fouad mit einem Doppelschlag die 3:0 Führung, gefolgt in der 17.min von Leon; 19.min Kevin und 23.min 
nochmals Leon. So ging es dann mit einer beruhigen 6:0 Halbzeitführung zum Pausentee. 
 
Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum – Ronsdorf agierte, Mettmann versuchte alles um eine 
noch höhere Niederlage abzuwenden. Dieses aber nur bedingt gelang, da Chris in der 31.min den Torreigen in 
der zweiten Hälfte wie zu Beginn eröffnete. Da wollten sich die Mannschaftskameraden nicht hinten anstellen, 
so das in der 40.min Fouad seinen dritten Treffer vermerkte. Leon dachte sich wohl: „Was die können, kann ich 



schon lange“ und erzielte in der 43.; 46. & 48.min drei Treffer zum verdienten 11:0 Endstand. 
 
Zum Thema Schiedsrichterbewertung sollte man sich in Spielberichten zurückhalten. Nur so viel: Solide 
gepfiffen mit ein wenig überzogenen Reaktionen. 
 
Nun geht es zum letzten Meisterschaftsspiel der Hinrunde zum Tabellenvorletzten SV Union Velbert 4. Anstoß 
am Samstag, 08.12.2012 um 11:15 Uhr am Günter-Kratz-Weg in Velbert. Dieses Spiel sollte gewonnen werden, 
um die Meisterschaft in seiner Gruppe feiern zu können, da die Verfolger Union Wuppertal und Sudberg nur 1. 
bzw. 2 Punkte hinter den jungen Zebras verweilen. Dann macht doch als „Meister“ die anschliessende 
Weihnachtsfeier in der Turnhalle Scheidtstrasse doppelt soviel Spass!! 
 
Also Jungs – noch mal 50min volle Konzentration und Einsatz, dann klappt es mit dem Meistertitel. 

 
 
Ralf Brieda     03.12.2012 

Unsere Jungs der E2 nun Spitzenreiter durch 5:2 Erfolg beim SSV Sudberg 

Am heutigen nebeligen Samstag ging es zum Spitzenreiter nach Sudberg. Nachdem am gestrigen Freitag 
bereits Union Wuppertal einen 9:0 Sieg verbuchen konnte, war die Zielsetzung für unsere Jungs klar: nur ein 
Sieg würde die Tabellenführung einfahren. 
 
Unsere Jungs waren hoch motiviert, so wie der Gegner auch. Für dieses Spiel wurde sogar ein eigens 
anberaumter Schiedsrichter gestellt von der Heimmannschaft.  
 
Den besseren Start erwischte aber der TSV. Nach gutem Zusammenspiel erzielte man bereits in der 3. Minute 
das 1:0. Beide Mannschaften schenkten sich nichts auf dem Platz, wobei die Zebras ein wenig 
„Lauffauler“ waren ;-). Als ein hoher Ball unabsichtlich von einem Sudbergerspieler mit der Hand gespielt wurde, 
gingen wohl einige Spieler der Zebras sowie die zahlreich mitgereisten TSV-Familien von einem 
Schiedsrichterpfiff aus, der aber ausblieb und so viel der doch bis dahin leistungsgerechte Ausgleich. So ging 
es zum Pausentee…. 
 
Nach der Pause ging das muntere Spiel auf Augenhöhe weiter, aber diesmal erzielte der Heimverein durch ein 
Missverständnis vor unserem Tor das 2:1 in der 28.Minute. Aber noch waren ja 22 Minuten zu spielen. Also 
genug Zeit, den Rückstand noch in einen Sieg umwandeln zu können. Und das unternahmen unsere jungen 
Zebras. 6 Minuten nach der Führung der Sudberger fiel der verdiente Ausgleich. Um dann keine 2 Minuten 
später mit 3:2 in Führung zu gehen. Nun war es ein Schlagabtausch auf beiden Seiten, wo unsere Jungs immer 
nach vorne spielten. Die langen Abschläge vom Chris fanden immer wieder die eigenen Mitspieler, so dass das 
4:2 in der Luft lag. Schnell hätte aber eine Unachtsamkeit auch das 3:3 heißen können. Aber wie beim letzten 
Spiel – unsere Abwehr stand und alles was an den Abwehrspielern mal vorbei kam, hielt oder lenkte Chris ab. 
So war der Jubel enorm, als in der 46. Minute das erlösende 4:2 fiel….. um den „Sack“ zuzumachen, erzielte 
man 1 Minute später sogar noch das 5:2 zum Endstand. 
 
SPITZENREITER hieß es dann nach dem Schlusspfiff!!!! 



 

 
 
Gratulation an das junge Trainerteam und den Jungs, die erst seit dem Sommer so in dieser Konstellation 
zusammen spielen…… 
 
Am nächsten Wochenende haben die Jungs nach zwei Auswärtsspielen in Folge wieder Heimrecht, wenn es 
gegen Mettmann-Sport 4 zu siegen gilt. Anstoß an der Parkstrasse um 10 Uhr…… 
 
Ralf Brieda   24.11.2012 
 
  
E2 auf dem Weg zum Spitzenspiel 
Grün-Weiß Wuppertal auch keine Hürde 
 
Heute ging es zum Höfen nach Grün-Weiß. Unsere jungen Zebras wollten auch dieses Spiel für sich 
entscheiden. Da beide Torhüter nicht einsatzfähig waren im Tor, ergab sich eine Umstellung in dem Chris 
Brieda (Gelbach) zwischen den Pfosten seinen Platz einnahm. Ungewohnt ist es für ihn nicht gewesen, da er 
lange Zeit früher im Tor stand. Da sich auch kein Schiedsrichter fand, wurde Fairplay gespielt. 
 
Das Spiel begann von beiden Mannschaften sehr konzentriert, wobei der TSV mehr Spielanteile besaß, was 
sich in der 3. Minute durch die 1:0 Führung widerspiegelte. Es wurde ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Zebras 
schafften die entscheidenden Tore zu erzielen und zwar in der 17. & 18.Minute zur 3:0 Halbzeitführung. 
 
Nach dem Pausentee blitzte auch das spielerische Potenzial der Grün-Weißen Jungs auf, aber unsere Abwehr 
stand und unser Sturm zeigte sein Potenzial. In der 28. Minute wurde der Vorwärtsdrang der Grün-Weißen 
durch das 4:0 für die Zebras gestoppt. Nach einem „Foul“ im Mittelfeld der Zebras, spielte man weiter, weil die 
Jungs anscheinend den „Pfiff“ der Trainer nicht hörten und so viel vorerst das 5:0. Dieses erhitzte die Gemüter 
des gegnerischen Trainers und Elternschaft, aber im FairPlay alles kein Problem. Das Tor wurde annulliert und 
GW bekam den Freistoß. Ralf alias WebbiRalle vom TSV (als Fotograf mit am Start), beruhigte die Gemüter am 
Spielfeldrand, da man sich ja aus gemeinsamer GW-Zeit kennt. Nun aber folgte eine Angriffswelle der Nächsten 
unserer Jungs und leider gaben die jungen Grün-Weißen das Spiel anscheinend auf, so dass die Zebras ihr 
spielerisches Können vorzeigten. Fast im Minutentakt fielen nun die Tore für die Zebras, so dass es am Ende 
einen 15:0 Erfolg zu vermelden gab. 



 

 
 
Nun heißt es, auf zum Tabellenersten SSV Sudberg am kommenden Samstag. Dieser ist nur noch mit einem 
Punkt vor den Zebras, da heute nur ein 2:2 bei Union Wuppertal erzielt werden konnte. 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte 

1. SSV Sudberg 2 7 6 1 0 44:8 36 19 

2. TSV 05 Ronsdorf 2 7 6 0 1 64:15 49 18 

 
Also Jungs – konzentriert die kommende Woche im Training nutzen und dann klappt es mit der Übernahme der 
Tabellenführung!! 
 
Ralf Brieda    17.11.2012 
 
  
Tabellenplatz 3 wurde eingenommen  

Am heutigen Spieltag war der Gegner SSVg. Velbert 2 bei uns zu Gast auf der Waldkampfbahn. Diese standen 
mit 1 Punkt aber auch einem Spiel mehr vor uns in der Tabelle. Also war die Marschrichtung ein Sieg, um in der 
Tabelle nach oben zu steigen. Die Jungs legten auch gleich fulminant los – bereits nach nur 4!! Spielminuten 
stand es 3:0 für uns….. Unsere Mannschaft „überrollte“ fast den Gegner, um dann aber doch in der 6. Minute 
das 3:1 hinnehmen zu müssen. Man war wohl noch im Torjubel….. doch man spielte weiter, wie im Training 
erlernt und setzte vieles um, so dass es zur Halbzeit ein klares 8:2 zu vermelden gab. 

Nach der Halbzeit ging das Spiel munter weiter und man erhöhte auf 10:2, um dann aber es ruhiger angehen zu 
lassen. Die Folge war – der Gegner aus Velbert kam auf 10:5 heran.  Nun aber folgte wieder das 
mannschaftlich geschlossene Zusammenspiel, so dass es am Ende ein sicherer 12:6 Erfolg für die Zebras gab. 

Das bedeutet nun Tabellenplatz 3.  

Wieder einmal muss man dem Gegner aus Velbert ein großes Lob aussprechen, auch wenn das Bild für den 
Betrachter ein anderes aufzeigen könnte – in der gesamten Spielzeit gab es keine nennenswerte Fouls oder 
Unsportlichkeiten, so dass das Spiel auch ohne Schiedsrichter hätte laufen können. 



   

Nun geht es am kommenden Samstag zu Grün-Weiß im Höfen. 

Das TOP-Spiel folgt aber dann am übernächsten Samstag an der Riedelstrasse, wo die Jungs auf den SSV 
Sudberg als Tabellenführer trifft. Da wird sich die Qualität der Mannschaft zeigen. 

Aber mit der in den letzten Spieltagen gezeigten Leistung ist auch das Spiel zu gewinnen und die Jungs 
müssen sich keineswegs verstecken. 

Jungs – die Elternschaft steht hinter euch. 

Ralf Brieda  11.11.2012 
  
Auch der SC Velbert 2 kein Stolperstein 
 
Mit dem letzten Sieg im Rücken ging es am Samstag zum SC Velbert 2….. bei unangenehmen Regen und 
gefühlten 0 Grad im Wind, plätscherte die Partie in den Anfangsminuten so dahin. Die jungen Zebras aber 
waren im Feldvorteil, was auch mit der 1:0 Führung belohnt wurde. Aus einer Unachtsamkeit kassierte man 
aber das 1:1, was aber durch die tolle Moral und das dann mal nicht eigensinnige Spielgedripple noch vor der 
Halbzeit das 2:1 für die Zebras brachte….. 
 
Der mitgebrachte Tee der Betreuerin Kerstin war genau das Richtige bei diesem Wetter und somit spielten die 
Zebras neu aufgetankt munter weiter in Halbzeit 2, wobei unser TSV-Torhüter das ein oder andere Mal klären 
musste. Aber die Abwehr stand. Und wenn das eigensinnige Alleingangspiel eingedämmt werden kann, wäre 
der heutige 4:1 Erfolg sicherlich höher ausgefallen.  



 
Aber trotzdem zeigt die Bilanz nun bei 5 Spielen nur 1 Niederlage auf bei 4 Siegen und 37:9 Toren, was derzeit 
Tabellenplatz 4 (nur drei Punkte hinter den Tabellenersten) bedeutet. 
 
Beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Jungs erst seit der laufenden Saison 2012/2013 zusammen spielen. 
Aber die E2 scheint sich gut verstärkt zu haben und die „neuen“ Trainer verstehen es, die Jungs Woche für 
Woche offensichtlich richtig zu motivieren. 
 
Nun gilt es aber wieder konsequent weiter zu trainieren, um die gute Leistung am kommenden Samstag gegen 
den Tabellendritten (1 Pkt. & 1 Spiel mehr) SSVg. Velbert umsetzen zu können. Anstoß an der Parkstrasse ist 
am 10.11.2012 um 12 Uhr. 
 
Aber mit den gezeigten Leistungen müssen sich die Jungs nicht verstecken und können befreit aufspielen. 
 
Ralf Brieda    05.11.2012 

Sieg gegen Viktoria Rott 
 
Nach der langer Herbstferienzeit, die intensiv mit Trainingseinheiten genutzt wurde, spielten unsere Jungs zu 
Hause auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Parkstrasse gegen Viktoria Rott. Und man merkte den 
Jungs die spielfreie Zeit nicht an, sondern von der ersten Minute an war der Ehrgeiz vorhanden, dass Spiel als 
Sieger zu verlassen.... 
 
Unser Co.-Trainer Justin Hahne übernahm am heutigen Tag die komplette Mannschaft und unser Trainer 
Dennis schaute mal vom Tribünenplatz zu. Justin machte seine Arbeit in seiner ruhigen Art hervorragend und 
die Jungs dankten es ihm mit einem 4:0 Halbzeitstand. 
 
Dieser Spielstand konnte in der zweiten Halbzeit noch auf 8:1 ausgebaut werden. Die immer fair gebliebenen 
Rotter hatten somit das Nachsehen gegen gut spielende Ronsdorfer.  
 
                                             Impressionen vom Spiel - hier anklicken...... 

 
Trotzdem muss man nun konzentriert weiter arbeiten, um auch am kommenden Samstag beim SC Velbert 
bestehen zu können. Dieses sollte aber mit der disziplinierten Spielweise und dem Zusammenspiel keine Hürde 
sein, die die Jungs nicht bezwingen könnten. 
 
Anstoß Böttinger Platz ist am Samstag, 03.11.2012 um 12:15 Uhr. 
 
Ralf Brieda   29.10.2012 
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Sieg beim TVD Velbert 
 
Auf ungeliebter Asche ging es heute zum Spiel beim TVD Velbert. Zumindest der Wettergott hatte ein einsehen 
und es war trocken und der Platz gut bespielbar!!  
 
Unsere Jungs wollten die Heimspielpleite der vergangenen Woche vergessen machen und ließen den Ball gut 
laufen. Trotzdem kam es zum 1:0 gegen uns, was aber mehr als gut "verdaut" wurde. Nun waren unsere Jungs 
wach und es gab eine TSV-Angriffswelle nach der anderen. So stand es zur Halbzeit 5:2 für den TSV. 
 
In der zweiten Halbzeit war es ein munteres Spielchen, was der TSV sicher im Griff hatte und somit mit 9:2 
gewann........ 
 
Ein Lob ist der Mannschaft von Velbert auszusprechen, die immer fair zum Ball gingen und es somit aus Sicht 
des TSV ein netter Samstagvormittag war...... 

 
 
Ralf Brieda      29.09.2012 
  
Erstes Heimspiel in der Saison 2012/2013 
 
Nach erfolgreichem Saisonstart in Heiligenhaus folgte nun die Realität beim ersten Heimspiel unserer neu 
formierten E2 Jungs. Union Wuppertal zeigte heute, was wir vermissen ließen – kämpfen um jeden Ball und 
Einsatz. Bereits in der ersten Halbzeit lagen wir 0:4 hinten, aber durch die Ansprache in der Halbzeitpause 
wurde das Spiel besser, aber trotzdem ging es 0:5 aus Sicht unserer Jungs aus. 
 



 
Kopf hoch - Jungs: aber nur so aus diesen Niederlagen kann man lernen, um im nächsten Spiel die kleineren 
Schwächen abzustellen. 

Ralf Brieda     28.09.2012 
  
Saisonauftakt in Heiligenhaus 
 
Nachdem man nun die Sommerpause genutzt hatte, um die Mannschaft um das neue Trainergespann und 
einigen Neuzugängen, aufeinander abzustimmen, ging es für die E 2 zum Saisonauftakt nach Heiligenhaus. 
 
Von der ersten Spielminute an zeigten die Zebras, dass es hier für Heiligenhaus nichts zu gewinnen gab. Es 
wurde toll kombiniert und tolles Paßspiel gezeigt. In den ersten paar Minuten mußte sich unser Sturm noch aufs 
gegnerische Tor einschießen, um dann im 2-Minuten-Takt erfolgreich zu sein. Man ging also mit einer 0:8 
Führung in die Halbzeit. 
 
Viel zu bereden gab es nicht, so daß man in der 2. Halbzeit einfach da weitermachte, wo man vorher aufgehört 
hatte. Es machte richtig Freude, dieser Mannschaft zuzusehen. Obwohl mit einer großen Führung im Rücken, 
ließen die Zebras weiter nichts anbrennen und zeigten richtig tollen Fußball, so daß der verdiente Endstand mit 
0:16 in den Spielbericht eingetragen werden durfte. Anzumerken bleibt, dass Heiligenhaus zwar redlich bemüht 
aber chancenlos war. 

                                     
 
Es spielten: Xaron (Tor), Daniel, Dennis, Tom, Fouad, ‚Chris, Jonas, Jan Lukas, Dario, Mario, Sky. 



      
Ritti 15.09.2012 

 


