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Zebras holen den Pokal beim Tag des Jugendfussballs 2014 

Auf Grund des schlechten Wetters und dem Fokus auf die Testspiele für die C-Jugend waren alle 
Beteiligen vor dem Turnier nicht wirklich begeistert und motiviert. Doch mit dem Anpfiff zum ersten 
Spiel änderte sich dies sofort. 

Gegen den CSC gab es auf dem Stadionnebenplatz einen 2:1 Sieg nach zwischenzeitlichem 
Rückstand. Im zweiten Gruppenspiel zog man um auf den Rasen des Stadions und musste sich daran 
erst einmal gewöhnen. So mühte man sich zu einem 1:1 gegen die Sportfreunde Dönberg. Gegen 
TVD Velbert (nun wieder auf Kunstrasen) lief es viel besser, am Ende stand es 3:0. Und auch gegen 
die hoch eingeschätzten Jungs aus Vohwinkel (die hatten einige ganz schön große und kräftige 
Spieler im Team) gab es ein souveränes 4:0. Damit war die Vorrunde als Gruppenerster 
abgeschlossen und zu den KO-Spielen ging es wieder auf den Stadionrasen. 



Im Viertelfinale ging es gegen den SC Velbert (die allerdings den jüngeren Jahrgang geschickt 
hatten). Es gab keine echte Chance für den Gegner und die Zebras kamen nun schon ganz gut mit 
dem Naturrasen zurecht. Am Ende stand es 5:0 und das Halbfinale war erreicht. "Nun wollen wir auch 
den Pokal", hörte man von den lautstark unterstützenden Fans, die schon den ganzen Tag auf der 
Anlage mitgefiebert hatten, wobei dies bei 10° Grad und Dauer-Nieselregen nicht wirklich einfach war. 

Im Halbfinale standen uns die Jungs vom SV Bayer gegenüber. Ein sehr unbequemer Gegner, der 
uns schon in der abgelaufenen Saison das Leben schwer gemacht hat. Optisch waren die Zebras klar 
überlegen und hatten auch zahlreiche Torchancen, doch auch die Bayeraner hatten zwei, drei wirklich 
gute Chancen. Erst gegen Ende der Partie spielte sich alles nun noch vor dem Tor des SV Bayer ab. 
Etliche Ecken wurden vor das Tor geschlagen, allein der Ball wollte nicht rein. Als alle schon mit dem 
Elfmeterschießen rechneten, schlug Ari noch einmal eine Ecke flach vors Tor, dort stand Julian einmal 
unbewacht und netzte ein zum viel umjubelten Siegtreffer. Tatsächlich Finale für die Jungs von der 
Waldkampfbahn. Der Gegner musste im Elfmeterschießen zwischen dem SC Uellendahl und der 
Germania entschieden werden und der SCU siegte. 

Das Endspiel lief ähnlich wie das Spiel zuvor, der TSV war überlegen, hatte viel mehr Torchancen 
aber diesmal wollte bis zum Schlusspfiff kein Ball ins Tor. Dramatik pur: Entscheidung im 
Elfmeterschießen. Dort schlug dann wieder einmal die große Stunde unseres Schlussmanns Luca. Er 
hielt drei Elfmeter nacheinander und da Ari und Jordan sicher verwandelt hatten, konnte Mattis das 
Finale entscheiden. Und er tat es. 3:0 nach Elfmeterschießen und der Goldpokal geht an die 
Parkstraße. 

Ein krönender D-Jugend-Abschluß für die Jungs, die jetzt in die C-Jugend wechseln und ein toller 
Einstand für Benny unserem neuen Trainer. 

An dieser Stelle auch noch einmal an ganz tolles Dankeschön an unsere Fans, die den ganzen Tag 
ausgehalten haben und an das Team der/Breiten Burschen Barmen/ für die tolle Organisation und das 
leckere Essen. 

Es spielten und holten den Pokal: Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C, 1), Mattis (4), Ari (4), 
Jordan (3), Nico (1), Julius (2) und Vittorio (2). 

 

 



 

 

Jörg Blesgen   31.05.2014 

 

 

*Zebras siegen auch im letzten Saisonspiel* 

Wenn auch nicht glanzvoll, aber doch klar und verdient, hat die D1 das letzte Saisonspiel der 
Leistungsklasse mit 2:0 gegen den SV Heckinghausen gewonnen. Die Tore für den TSV erzielten 
Nico in der 26.Minute mit schöner Direktabnahme und Julian in der 51. Minute mit einem Schuss in 
den linken oberen Winkel. Es hätten auch durchaus mehr Tore fallen können (Mattis mit einem 
schönen Freistoß, Ari knapp am Pfosten vorbei, Julian mit Kopfball knapp über die Latte) doch es 
sollte nicht sein. Auf der Gegenseite kamen die Gäste kaum zu einer Chance. Wenn nicht die 
souveräne Abwehr mit Lukas, Julius und Lauri klärte, so war spätestens bei unserem Keeper Luca der 
Ball sicher. 



Durch den Sieg haben die Zebras die inoffizielle Stadtmeisterschaft der Leistungsklasse gewonnen 
und sich aktuell auf den zweiten Platz - zwischen die beiden Velberter Teams - vorgeschoben. Am 
letzten Spieltag, an dem die Zebras spielfrei sind, ist aber davon auszugehen, dass die SSVg Velbert 
wieder vorbei ziehen wird und der TSV am Ende auf dem guten dritten Platz landen wird. Meister 
wurde am Ende verdient der SC Velbert, der die entscheidenden direkten Duelle gegen den TSV und 
die SSVg für sich entscheiden konnte. Glückwunsch nach Velbert. 

Für die Zebras war es eine gute Saison, die sicherlich noch besser hätte laufen können, wenn nicht 
zwei schwache Spiele in der Hinrunde (jeweils Untenschieden beim SV Bayer und gegen den WSV) 
und das unglaubliche Verletzungspech in der Rückrunde mit wochenlangen Ausfällen von Vittorio, 
Ray und Jan gewesen wären. Immerhin wurde die Leistungsklassen-Qualifikation für die neue D1 
ganz deutlich geschafft. 

So heißt es nun für die Jungs, vorbereiten auf die C-Jugend (leider nicht in der Leistungsklasse, 
sondern nur Kreisliga) mit großen Toren, 11 gegen 11 und neuen Trainern. Zuvor steht aber noch die 
Abschlussfahrt an die Sportschule Wedau mit Yannik und "Onkel" Artur an. 

Im letzten Spiel liefen für den TSV auf:  Luca (TW), Lukas, Julius, Lauri, Julian (C, 1), Mattis, Nico (1), 
Anil, Ari, Ray und Vittorio. Von der "Verletzten-Bank" feuerten an: Justin, Jordi und Jan. 

 



 

  

Jörg Blesgen  04.05.2014 
  

*Zebras siegen im letzten Auswärtsspiel* 

Mit 3:0 haben die Zebras das letzte Auswärtsspiel der Saison gewonnen. 

In einem insgesamt sehr souverän geführten Spiel, in dem der Gegner kaum mal zu einer Torchance 
kam, siegte die D1 uns sicherte so den dritten Tabellenplatz in der Liga ab. 

Die Tore für die Zebras erzielten Ari (30. und 41. Minute) und Julius (35. Minute). Nach vielen 
Monaten kam Vittorio nach seiner schweren Verletzung erstmals wieder zum Einsatz. Nach 45 
Minuten kam er unter tosendem Applaus der Fans für Ari ins Spiel. Auch Ray kam nach einigen 
Verletzungswochen erstmals wieder zum Einsatz. 

In Velbert spielten und siegten: Luca (TW),  Julius, Lauri, Lukas, Julian (C), Anil, Nico, Mattis, Ari, Ray 
und Vittorio. Justin und Jordan konnten auf Grund von Verletzungen ihre Jungs nur von der Bank aus 
anfeuern. 



 

 

Jörg Blesgen   04.05.2014 
  

*Zebras verlieren das Spitzenspiel* 

Mit 2:3 haben die Zebras das Spitzenspiel gegen den SC Velbert verloren. 

Doch die Jungs von Trainer Artur haben dabei nicht enttäuscht. Nachdem schon in den letzten 
Wochen der Kader immer dünner wurde, war auch unter der Woche bei keiner Trainingseinheit eine 
komplette Mannschaft zugegen. 

So standen die Vorzeichen nicht gut und es mussten schon zwei Jungs aus der D2 "ausgeliehen" 
werden, um wenigstens genug Leute an Bord zu haben. 

Um es vorweg zu nehmen, beide spielten und machten ihre Sache richtig gut. 

Von Beginn an entwickelte sich ein munteres Spielchen, wobei der SC schon die größeren 
Spielanteile hatte. Die Führung für die Gäste fiel dann aber doch eher zufällig. Nach einer Ecke kam 
der Ball zum kurzen Pfosten und plötzlich lag er im Netz. Luca hatte den Ball schon fast in den 
Händen, doch die eigene Abwehr spitzelte den Ball ins Tor. Die Zebras waren aber nicht geschockt 
und spielten weiter mutig mit. Anil und Julius in der Spitze hatte einige gute Aktionen. In der Abwehr 
war spätestens bei Lauri Schluss für die Gäste und dies, obwohl er mit seiner Leiste immer noch nicht 
rund lief. Mit dem Halbzeitpfiff dann der Ausgleich. Anil konnte sich über links schön durchsetzen, 
spielte in die Mitte auf den freien Julius, der eiskalt abschließt. Eine optimale Torausbeute für die 
Zebras. Doch so clever sich die Zebras hier anstellten, so dumm stellten sie sich mit Anpfiff zur 
zweiten Hälfte an. 

Vom Anstoß weg zogen die Gäste auf das Tor und wurden auch nicht daran gehindert. So stand es 
nach 15 Sekunden 1:2. Was für ein Schock. Doch auch diesmal berappelten sich die TSVer ganz 
schnell und drängten auf den Ausgleich. Ein schöner Pass von Julian durch die Schnittstelle der 
Abwehr auf den eingewechselten Tom-Vincent, doch der wird im Strafraum in die Zange genommen. 
Elfmeter für den TSV. Mattis scheint sich seiner Sache sicher zu sein, schnappt sich den Ball und haut 
ihn volley ins obere rechte Eck. Die Zebras waren wieder da. 

Doch nur drei Minuten später Elfmeter auf der anderen Seite. Ein Schuss des SC springt Mattis an 
den angelegten (!) Arm. Trotzdem pfiff der Schiri. Luca, der diese Saison schon einige Elfer gehalten 
hatte, hatte keine Chance, zu platziert war der Ball. 2:3 in der 35. Minute. 

Es war noch genug Zeit, aber nun schienen die Zebras angeknockt, zumal Jordi, der erst zur Pause 
reingekommen war, nach einem Schuss in den Unterleib auch wieder raus musste. Vorne ging nun 



nicht mehr viel und Chancen boten sich kaum noch. So verging die Zeit und am Ende jubelten die 
Gäste, denen die Meisterschaft damit kaum noch zu nehmen ist. 

Mit einem vollen und fitten Kader wäre heute sicherlich mehr drin gewesen. Aber was soll´s, die 
Jungs, die gespielt haben, fighteten und haben gut dagegen gehalten. 

Besonders zu erwähnen: Obwohl es um die Tabellenspitze ging, wurde das Spiel von beiden Seiten 
jederzeit fair geführt. 

Jetzt kommt erst einmal die Osterpause, die zur Regeneration genutzt werden sollte. Dann gilt es 
noch zweimal drei Punkte einzufahren, um zumindest die stadtinterne Konkurrenz vom SC Uellendahl 
auf Distanz zu halten. 

Für die Zebras traten heute an: 

Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Nico, Julian (C), Mattis (1/), Anil, Julius (1), Ari, Jordan, Max und 
Tom-Vincent. 

 

 

 

Jörg Blesgen    06.04.2013 
  

*Zebras ungeschlagen und ohne Gegentor beim Regio-Masters* 

Der Titel klingt gut, kurioserweise reichte dies nicht für die Runde der besten 8 Teams. Doch der 
Reihe nach: 

Nach dem schweren Pokalspiel am Vortag reisen die Zebras nicht mit wirklich guten Vorzeichen an. 
Doch klangvolle Namen schon am Eingang und auf den diversen Mannschaftsbussen weckten unsere 
Jungs schnell auf. 



Nach der stimmungsvollen Begrüßung der Mannschaften durch das Organisationsteam und einer 
eingehenden Teambesprechung mit unserem Betreuer Markus Weber durften die Zebras gegen den 
Gastgeber vom OSC Rheinhausen das Turnier eröffnen. Nach ein paar Momenten des Abtastens 
kamen unsere Jungs ganz gut ins Spiel. Der Gegner wurde vom eigenen Tor ferngehalten und erste 
gute Angriffe machten Hoffnung auf drei Punkte. 

Allerdings wurden in der Vorrunde auch immer nur 1 x 15 Minuten gespielt, so dass die Zeit lief. Eine 
richtig gute Chance nach einem Abpraller des Torwarts konnte nicht genutzt werde und dann war da 
diese tolle Szene von Jordi: Schön wurde er freigespielt, lupft den Ball über den rauseilenden Torwart 
und viele Fans auf der Tribüne jubelten schon, doch der Ball ging 5 cm am Pfosten vorbei und blieb im 
Seitennetz liegen. Im Nachhinein hätte uns dieses Tor das Viertelfinale gebracht, so blieb es am Ende 
beim unglücklichen 0:0. 

Im zweiten Spiel gegen das Team aus Dorsten musste es aber nun klappen. 

Doch Dorsten war eine ganze Ecke besser als der Gegner im ersten Spiel, und so kamen die Zebras 
auch hier nur zu einem 0:0, welches aber schon eher schmeichelhaft für den TSV war. Da das dritte 
Gruppenspiel zugleich das letzte Spiel der Gruppe war, war klar, ein 1:0 würde Elfmeterschießen ums 
Weiterkommen bedeuten, ein Sieg mit mehr Toren, den Gruppensieg. Entsprechend offensiv gingen 
die Zebras zu Werke. Markus und Yannic boten von Beginn an zwei Stürmer auf und der TSV machte 
auch richtig Dampf. Alle fighteten und der Gegner aus Vichttal kam kaum aus der eigenen Hälfte. 
Leider kam der letzte Pass oft nicht an. Trotzdem gab es mindestens drei gute Chancen um das 
wichtige 1:0 zu erzielen. 

Doch sie wurden auch hier nicht genutzt. Die letzten drei Minuten warfen die Jungs dann alles nach 
vorne, selbst Luca - unser wiederum sehr guter Torwart - kam bei einer Ecke mit in den gegnerischen 
Strafraum. Doch der Traum ging nicht auf. Nach 15 sehr guten Minuten stand es wieder 0:0 und die 
Zebras waren als Gruppendritter ohne Niederlage und ohne Gegentor raus. Trotzdem war es ein 
gutes Turnier unserer Jungs, die durchaus mehr verdient gehabt hätten. 

Doch auch so, allein die Teilnahme am Regio-Masters mit all den namhaften Teams und die 
Gewissheit, den ganzen Kreis und das ganze Bergische Land hier vertreten zu haben, war für alle ein 
tolles Erlebnis. 

Insgesamt war das Turnier sehr ausgeglichen. In den 20 Vorrundenpartien fielen gerade einmal 14! 
Tore. Viele Spiele endeten torlos. So ging es der SG Unterrath wie unseren Zebras, auch sie schieden 
mit 3 x 0-0 aus. 

Unser stärkster Gruppengegner aus Dorsten schied erst im Halbfinale ganz knapp mit 1:0 gegen 
Schalke 04 aus. Die Knappen siegten am Ende auch im Finale 3:0 gegen Alemannia Aachen (die im 
Halbfinale den VfL Bochum ausschalteten) und fahren damit zum Deutschland-Finale nach Wolfsburg. 

Beim Regio-Masters 2014 waren dabei: 

Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C), Anil, Ari, Mattis, Nico, Jordan, Julius und Max sowie 
Markus Weber und Yannic Schorn als Trainerteam. 



 

 

 



 

  

Jörg Blesgen  30.03.2014 
  

*Zebras verlieren das Kreispokal-Halbfinale* 

Schade, es sollte nicht sein. Die Zebras haben das Kreispokal-Halbfinale bei der SSVg Velbert mit 3:0 
verloren und damit das Finale am 1. Mai im Zoo-Stadion (gegen den SC Uellendahl, der den WSV mit 
3:2 besiegte) verpasst. 

Die Vorzeichen für die Zebras - die heute ganz hervorragend von Jugendgeschäftsführer 
Markus  betreut wurden - waren nicht gut. Abwehrchef Lauri musste angeschlagen in die Partie gehen 
und aus der D2 musste Max aushelfen, damit die Bank nicht unterbesetzt war. 

Trotzdem konnten die Zebras die erste Hälfte ausgeglichen gestalten. Zwar hatten die Gastgeber ein 
Chancenplus, doch insgesamt hatte der TSV das Spiel ganz gut im Griff. Insbesondere die 
Abwehrkette mit Lukas, Lauri und Julius wusste zu überzeugen und vorne konnte Jan für die ein oder 
andere gute Szene sorgen. Kurz vor der Pause die vielleicht spielentscheidende Szene: Jan wird 
schön freigespielt, schafft es aber nicht den Ball am Torwart vorbei im Tor unterzubringen. Die 
Führung kurz vor der Pause hätte uns sicher ein dickes Plus für die zweite Hälfte gebracht. Schlimmer 
noch, dass Jan sich bei der Situation schwer am Oberschenkel verletzte und ausgewechselt werden 
musste. Für ihn kam Nico ins Spiel. 

In der zweiten Hälfte machten die Gastgeber direkt richtig Druck und die Zebras kamen nun selbst 
kaum noch vor das gegnerische Tor. Zum einen fehlten vorne die Anspielstationen, zum anderen 
kamen die Pässe aber auch nicht mehr an. Eine eigentlich harmlose Situation führe dann zum 1:0 für 
Velbert. Zwei "Abwehrzebras" unterlaufen den Ball und der SSVg Stürmer sagt danke. Kurz danach 
kam es noch dicker. Abwehrchef Lauri konnte nun nicht mehr und musste ebenfalls vom Platz. Kurz 
danach ein sehr umstrittener Elfmeter für Velbert, doch Luca - heute unser bester Mann - lenkte den 
gut geschossenen Ball überragend um den Pfosten. Der Druck der Gastgeber lies aber nicht nach, 
und als der 99er der SSVg in der 40. Minute die halbe Abwehr austanze und zum 2:0 einschob war 
das Spiel eigentlich gelaufen. Mit einigen taktischen Umstellungen und immer wieder aufmunternder 
Anfeuerung versuchte Markus von der Seitenlinie das Spiel noch rumzureißen, doch es sollte heute 
nicht sein. Das 3:0 in der 52. Minute war dann die endgültige Entscheidung und der verdiente Sieg für 
Trainer Said und sein Team. 

Gerne wären wir am 1. Mai im Stadion aufgelaufen, doch Verletzungspech und ein Team, in dem 
heute nicht alle 100% abrufen konnten, ließen dies nicht zu. 

Schon morgen geht es weiter, dann stehen im Regio-Masters des VW-Cups wieder große Aufgaben 
an. Mit einigen angeschlagenen Spielern und ohne Sturmtank Jan sicherlich ein ganz schweres 
Unterfangen. 



Für den TSV in Velbert aktiv: Luca (TW), Lukas, Lauri, Julius, Julian (C), Ari, Mattis, Anil, Jan, Nico, 
Justin, Jordan und Max sowie Markus (Trainer) und Yannic (Co-Trainer). 

 

 

 



 

  

Jörg Blesgen  29.03.2014 
  

* Zebras erkämpfen einen Punkt am Uellendahl * 

Einen verdienten Punkt brachten die Zebras vom schweren Auswärtsspiel am Uellendahl mit. 
Bekanntlich hängen die Trauben (Punkte) beim SC Uellendahl immer besonders hoch. Nicht nur die 
Kampfstärke der Gastgeber, sondern auch deren gefürchteter Aschenplatz führten dazu, dass die 
Zebas zunächst überhaupt nicht ins Spiel kamen.  So ging der SC schon nach fünf Minuten in 
Führung. Ein eigentlich normaler Einwurf führte dazu, dass- durch einen Abwehrfehler - der Stürmer 
des SCU plötzlich frei vor Luca auftauchte. Der konnte zunächst noch parieren, doch den Abpraller 
brachten die Gastgeber im Tor unter. Auch danach lief nicht viel zusammen. Spätestens nach dem 2:0 
in der 20. Minute sah es ganz schlecht für die Zebras aus. Doch nur zwei Minuten später konnte Jan 
eine schöne Flanke von Anil zum 2:1 einköpfen. Von da an ging es aufwärts mit den Zebras. Plötzlich 
nahmen sie den Kampf an und kamen immer besser ins Spiel. Zunächst ging es aber mit dem 
knappen Rückstand zur Pause. 

In der zweiten Hälfte spielten die Zebras dann druckvoll weiter. 

Insbesondere Anil auf der linken Seite konnte sich immer wieder in Szene setzen und Bälle vor das 
gegnerische Tor bringen. Leider konnten seine Mitspieler kein Kapital daraus schlagen. Andererseits 
waren aber auch die Gastgeber immer noch gefährlich. Es schien es lange so, als ob die Mühen der 
Zebras nicht belohnt würden, bis drei Minuten vor dem Ende Anil seine tolle Leistung mit dem 
Ausgleich krönte. Eine Flanke von rechts bekommt der Uellendahler Torwart nicht richtig zu greifen, 
Anil ist da und drückt ein. Der Jubel war natürlich riesengroß und der TSV wollte noch mehr. Doch am 
Ende blieb es beim insgesamt gerechten Unentschieden. Damit haben die Zebras die Konkurrenz aus 
der eigenen Stadt auf Distanz gehalten, gegen die Velberter Clubs aber leider zwei Punkte eingebüßt. 



Am kommenden Wochenende stehen dann statt Meisterschaft zwei andere große Aufgaben für die 
wackeren Zebras an: 

Am Samstag geht es zur SSVg Velbert zum Kreispokal_Halbfinale, bevor dann am Sonntag das 
Regio-Masters des VW-Cups in Rheinhausen ansteht. 

Dort geht es dann gegen namhafte Gegner wie Schalke 04, den VfL Bochum oder Alemannia Aachen. 

Am Uellendahl kämpften für die Zebras:  Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C), Ari, Mattis, Anil 
(1), Jan (1), Julius, Nico und Jordan. 

 

 

 

Jörg Blesgen   22.03.2014 
  

*Zebras holen drei wichtige Punkte gegen Bayer* 

Wenn der zweite gegen den achten spielt, sind die Verhältnisse eigentlich klar. Doch schon im 
Hinspiel schafften die Zebras mit Mühe nur ein 2:2. Auch gestern taten sich die Jungs von Artur 
Heedmann lange schwer. Auch die taktische Formtionsänderung mit einem zweiten Stürmer für den 
klassischen Sechser, um noch mehr Druck aufzubauen, brachte nichts. Der Gegner hielt von Beginn 
an kämpferisch dagegen und machte die Zebras ratlos. Als in der 18. Minute nach einem 
Mißverständnis in der Abwehr der Stürmer vom SV Bayer auch noch mit einem schönen Schuß unter 
die Querlatte das 0:1 erzielte war allen klar, dass dies heute wieder ganz schwer werden würde. Als 
dann auch noch Abwehrchef Lauri vorübergehend verletzt raus musste, sah es gar nicht gut auch. 
Doch Lukas machte seine Sache auf der ungewohnten Position gut und lies nichts anbrennen. 

Auch die anderen Jungs ließen sich vom Rückstand nicht schocken und versuchten weiter offensiv 
nach vorne zu spielen. Mit Erfolg: In der 25.Minute erzielte Jan den dann auch verdienten Ausgleich. 
"Na, wenigstens mit einem Unentschieden in die Pause" dachten wohl nicht wenige der zahlreichen 
Fans. Doch es kam noch besser. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hielt Julian nach einer Flanke von 
Mattis einfach den linken Fuß rein und es stand 2:1. 



Diese Führung sollte Ruhe geben und Mut für die zweite Hälfte. Nach dem Wechsel kamen die 
Zebras dann zunächst auch besser ins Spiel und wurden in der 38. Minute mit dem 3:1 durch Julius 
belohnt. Die Chance war eigentlich schon vorbei, doch Torwart und Abwehr der Gäste legten den Ball 
Julius noch einmal vor die Füße, dann schloss er eiskalt ab. 

"Das sollte es doch gewesen sein", nein, leider nicht. Denn in der 45.Minute fing sich der TSV das 3:2. 
Ein unnötiges Gegentor, das nur zu Stande kam, weil dem Ball  nicht konsequent nachgegangen 
wurde. So wurde es noch einmal eng. Artur stellte nun wieder auf die defensivere Variante mit 
Sechser um, um nichts zu riskieren. Dies ging auf und als Nico zwei Minuten vor dem Ende das 4:2 
erzielte waren die Punkte im Sack. 

Immer wieder diese Bayeraner, dachten die Jungs wohl, doch diesmal belohnten sie sich durch Kampf 
und Einsatz mit drei Punkten. Diese Tugenden sind auch in der kommenden Woche von Nöten, dann 
geht es zum Mitkonkurrenten SC Uellendahl. Das Hinspiel endete 7:1 für die Zebras, doch dies war 
auch ein "Sahnetag", an dem alles klappte. 

Es spielten und siegten für die Zebras: Luca (TW), Lukas, Lauri, Justin, Julian (C, 1), Mattis, Ari, Anil, 
Jan (1), Julius (1) und Nico (1) 

 

 

  

Jörg Blesgen   16.03.2014 
  

*TSV holt drei wichtige Punkte beim WSV* 

Drei ganz wichtige Punkte holten die Zebras am Samstag beim spielstarken Team des WSV. Es war 
das erwartet enge Spiel. Trainer Artur hatte mit einer veränderten Formation überrascht, die allerdings 
auch den zahlreichen Verletzen geschuldet war.  Und die Zebras hatten den Gegner zunächst ganz 
gut im Griff und konnten selbst gefällig nach vorne spielen. Insbesondere Jordan im linken 
Offensivbereich hatte einen sehr guten Tag, ging jedem Ball nach uns suche immer den Abschluss. 
So war es nicht verwunderlich das es ihm vorbehalten war in der 15. Minute die Führung für den TSV 
zu erzielen. Einen Pass von Jan nahm er gekonnt an und zog mit links ins rechte untere Eck ab. Die 



Führung war verdient doch das mögliche 2:0 wollte bis zur Pause nicht fallen. So ging es mit der 
knappen Führung zur Halbzeit. 

In der zweiten Hälfte kam der WSV besser ins Spiel. Die Zebras überließen den Gastgebern zu oft 
das Mittelfeld und brachten sich dadurch vor dem eigenen Tor in Bedrängnis. Eigener Ballbesitz 
wurde in dieser Phase durch unnötige Fehlpässe schnell wieder her geschenkt. Zum Glück konnte der 
WSV daraus kein Kapital schlagen. Allerdings vergaben auch die Zebras einen Großchance durch 
einen Konter, bei dem Jan den freistehenden Anil leider übersah und selbst den Abschuss suchte. 
Ein 2:0 zu diesem Zeitpunkt wäre die Entscheidung gewesen. 

Doch auch so bekamen die TSVer das Spiel in den letzten 10 Minuten wieder besser in den Griff. 
Konditionell sind die Jungs halt ganz gut drauf. Fünf Ecken in diesen 10 Minuten zeigen auf, dass nun 
wieder nach vorne gespielt wurde und die Bälle auch ankamen. 

Am Ende blieb es beim insgesamt verdienten Sieg für die Zebras. Drei ganz wichtige Punkte zumal 
auch die Konkurrenz aus Velbert wieder gepunktet hat. 

Am kommenden Samstag kommen dann die Jungs vom SV Bayer an die Parkstraße. Auch wenn der 
Gegner aus dem unteren Tabellenbereich kommt, gilt es hier die Konzentration hoch zu halten. Das 
bittere Unentschieden aus dem Hinspiel sollte Warnung genug sein. Da klappe nach vorne fast nichts. 

Es spielten und siegten für den TSV:  Luca (TW), Justin, Lauri, Julian (C), Mattis, Jordi (1), Nico, Ari, 
Jan, Julius, Anil und Lukas.  

 

 

 
 
 

Jörg Blesgen   09.03.2014 
  

*Zebras siegen in Heiligenhaus* 



Nachdem die Zebras sich in den letzten Spielen nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben, ging es 
heute zur SSVg nach Heiligenhaus. Ein Team, das in den letzten Woche mit starken Ergebnissen von 
sich Reden machte und nur wenige Gegentore zulässt. 

So war es zunächst auch ein Spiel auf Augenhöhe. Der TSV konnte zwar von der Spielanlage her 
mehr bieten, doch dies machten die Heiligenhauser mit Laufbereitschaft und Kampf wieder weg. 
Zudem nutzen die Zebras die sich bietenden Torchancen nicht. Anders der Gegner, ein Fehler in der 
TSV-Abwehr führte zum 1:0 für den Gastgeber in der 15. Minute. Auch der fast immer souverän 
haltende Luca im TSV-Tor war über den Fehler seines Vordermannes so verdutzt, dass er den Ball 
nicht mehr richtig zu fassen bekam und das Leder langsam ins Tor rollte. 

Doch die Zebras ließen sich nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. Der Lohn in der 25. 
Minute. Jan erzielte das 1:1. Mit diesem gerechten Unentschieden ging es in die Pause. Nach dem 
Wechsel kamen frische Kräfte bei den Zebras und die Feldvorteile wurden nun noch deutlicher. So 
konnte wiederum Jan in der 47. Minute die Führung erzielen. Anil setzte sich glänzend über links 
durch und Jan musste nur noch vollenden. Spätestens nach dem dritten Treffer von Jan in der 
53.Minute war das Spiel gelaufen. Heiligenhaus hatte in der zweiten Hälfte nur noch eine gute 
Torchance, während der TSV sogar noch das 4:1 in Co-Produktion von Lukas und Julian erzielte, 
welches aber wegen Abseits vom souverän leitenden Schiedsrichter nicht gegeben wurde. So stand 
am Ende ein verdienter und wichtiger 3:1 Sieg. Damit bleiben die Zebras oben dran. 

In der kommenden Woche kommt dann der SSV Germania an die Waldkampfbahn. 

Auch hier gilt es die Konzentration hochzuhalten, zumal Trainer Artur einige Stammkräfte 
urlaubsbedingt ersetzen muss. 

In Heiligenhaus spielten und siegten: Luca (TW), Justin, Lauri, Julius, Matis, Ari, Nico, Jan (3), Anil, 
Jordan, Julian (C), Ray und Lukas. 

 



 

  

Jörg Blesgen   23.02.2014 
  

*Zebras verlieren das Spitzenspiel* 

Mit 1:2 haben die Zebras das Spitzenspiel gegen die SSVg Velbert verloren. Was sich schon in der 
Vorwoche beim 4:0 gegen den FC Wülfrath andeutete, aber auf Grund der Schwäche der Gastgeber 
kaum Auswirkungen hatte, wurde gestern ganz deutlich. Einige Spieler des TSV können momentan 
ihr Potential nicht abrufen. 

Leider war in den ersten Minuten unsere sonst sichere Abwehr auch noch nicht ganz wach, und so fiel 
schon in der 10. Minute das 1:0 für die Gäste. Auch in der Folgezeit waren es die Schlossstädter, die 
den gefälligeren Fussball spielten und weitere Chancen bekamen. Ein Luca in Extraklasse hielt sein 
Team hier mehrfach im Spiel. Der einzige schöne Angriff der Zebras in der ersten Hälfte, hätte fast 
zum Ausgleich geführt, doch Anil scheiterte am Pfosten. 

Mit dem Pausenpfiff dann wieder ein dicker Bolzen beim TSV, an der Außenlinie wird ein Ball 
vertändelt, dann wird nicht nachgegangen und der Velberter Rechtsaußen kann unbehindert nach 
innen passen und es steht 0:2. Damit war schon fast alles gelaufen. 

Auch die notwendigen Wechsel zur Pause, brachen im Spiel nach vorne zunächst nicht den 
gewünschten Erfolg. Immerhin hielt nun die Abwehr. 

Erst nach der Einwechselung von Lukas kam noch einmal etwas Bewegung ins Spiel. Mit seiner 
unorthodoxen Spielweise konnte er einige Bälle in den Velberter Strafraum bringen. So war es dann 
auch Lukas, der den Anschlusstreffer erzielte. Nach einem Pfostentreffer von Ari reagierte er am 
schnellsten, schmiss sich ins Getümmel und drückte den Ball über die Linie (51.). 

Doch dies sollte das einzige Highlight der Offensivabteilung am heutigen Tage sein. So blieb es beim 
verdienten 2:1 für die SSVg. Ein sehr guter Torwart und drei, vier Spieler in Normalform reichen halt 



nicht aus, um ein Spitzenspiel zu gewinnen. Einige Jungs sollten sich mal fragen, wo sie heute mit 
ihren Gedanken waren, beim Spiel sicherlich nicht. 

In der kommenden Woche geht es nach Heiligenhaus. Die sind seit ein paar Wochen richtig gut drauf. 
Ohne eine kräftige Leistungssteigerung sind auch dort keine drei Punkte drin. 

Es spielten: Luca (TW), Justin, Lauri, Julius, Julian (C), Ari, Nico, Jan, Anil, Mattis (31.), Jordan (38.) 
und Lukas (45.). 

 



 

  

Jörg Blesgen   16.02.2014 
  

*Zebras starten erfolgreich in die Rückrunde* 

Um es vorwegzunehmen, die Zebras sind durch einen 4:0 Erfolg bei FC Wülfrath erfolgreich in die 
Rückrunde gestartet. Dies war unheimlich wichtig, zumal in den kommenden Wochen schwerere 
Gegner warten (der FC Wülfrath steht auf dem vorletzten Platz). 

Früh ging der TSV durch ein Tor von Anil in Führung. Dies sollte Ruhe und Sicherheit bringen. Tat es 
auch aber wohl zu viel Sicherheit. Jeder wollte nun selbst das nächste Tor erzielen. Es wurde kaum 
kombiniert und die Sptizen rannten sich druchweg fest. Auch das 2:0 (Abstauber wiederum durch Anil) 
änderte nichts daran. Damit gings zum Pausentee bei ungemütlichem Wetter. 

Nach der Pause machte Jan mit zwei schnellen Toren alles klar. Der FC hatte eigentlich nur eine 
Chance. Ein vermeintlicher Handelfmeter wurde aber von Luca gehalten (allerdings war der auch 
ganz schwach geschossen). 

Mit 4:0 endete die Partie. Mit spielerischen Mitteln, hätte die Partie aber auch wesentlich höher enden 
können. Wollen wir hoffen das sich die Zebras nicht nur bei schwächeren Gegner dem Niveau 
anpassen können, sondern auch bei starken. Dies ist in der kommenden Woche sicherlich 
erforderlich. Da ist mit der SSvG aus Velbert ein direkter Verfolger zu Gast an der Parkstraße. 

Es spielten und siegten für den TSV: Luca, Mattis, Lauri, Justin, Julian (C), Ari, Nico, Anil (2), Jan (2), 
Ray, Lukas und Jordan. 



 

 

  

Jörg Blesgen   09.02.2014 
  

*Zebras können auch auf Schnee* 

Im letzten Spiel vor der Winterpause (am kommenden Spieltag sind die Zebras spielfrei) mussten die 
TSVer nach Heckinghausen reisen. Dort erwartete beide Teams ein komplett verschneiter Platz, mit 
nassem und tiefem Schnee. Daran mussten sich die Zebras, die auf dem Boden nicht durch ihr 
filigranes Passspiel glänzen können, gewöhnen. In den ersten Minuten war das Spiel daher 



ausgeglichen, der SVH hatte sogar die besseren Chancen. 

  

Ein fulminanter Lattenknaller hätte durchaus das 1:0 für die Gastgeber bringen können. Die Zebras 
überstanden die Anfangsphase aber unbeschadet und kamen nach etwa 10 Minuten besser ins Spiel. 
Die Heckinghauser konnten die Bälle nun oft nur auf Kosten von Eckbällen klären. In der 17. Minute 
führte dann eine dieser Ecken zur erlösenden 1:0 Führung für den TSV. Julian hatte am kurzen 
Pfosten den Fuss reingehalten und den Keeper überrascht. 

  

Nur drei Minuten später das 2:0 durch Jan, der Mitte des Strafraums an den Ball kam, abzog und ins 
linke Eck traf. Die Führung beruhigte die Fans, die trotz des ungemütlichen Wetters wieder zahlreich 
erschienen waren. Mit 2:0 ging es zum Pausentee, der heute von allen dankend angenommen wurde. 

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, der TSV war feldüberlegen und der SVH bekam die Bälle nicht 
kontrolliert vom Tor weg. 6 Minuten nach Wiederanpfiff dann eine Serie von fünf (!) Ecken 
hintereinander für die Zebras. Bei der fünften Ecke hielt Julian den Kopf rein und nickte zum 3:0 
ein.  Damit war das Spiel durch, zumal die Gastgeber nun nicht mehr wirklich gefährlich vor das von 



Kilian souverän gehütetete Tor kamen. 

  

Abwehrchef Lauri und seine Abwehrrecken Justin und Julius (und später dann Lukas) hatten den 
Gegner sicher im Griff und konnten sich sogar selbst bei dem ein oder anderen Angriff schön in Szene 
setzen. Mit dem Schlusspfiff hätte Julius noch das 4:0 erzielen können. Ein schöner Querpass von 
Anil vor dem Tor, aber auf dem Schnee sprang der Ball ungewohnt auf, und Julius schoss knapp am 
Pfosten vorbei. So blieb es beim hochverdienten 3:0. Damit setzt sich der TSV zumindest für eine 
Woche wieder an die Spitze der Tabelle. 

 

  

Für den TSV spielten, rutschten und siegten: 
Kilian (TW), Justin, Lauri, Julius, Julian (C, 2), Jan (1), Nico, Ari, Vittorio, Anil, Ray und Lukas. 

Jörg Blesgen   08.12.2013 
  

*Zebras zittern sich zum Sieg* 

In einem insgesamt eher mäßigen Spiel siegten die Zebras am Samstag mit 3:2 gegen die Union aus 
Velbert. 



Die TSVer legten richtig gut los. Ari setzte sich in der dritten Minute auf der rechten Seite schön durch 
und schob den Ball am Torwart vorbei zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Nico auf 2:0. Die 
Fans dachten schon an ein leichtes Spiel, doch schon kurz danach fielen die Zebras in das 
Spielmuster aus der Vorwoche zurück. Offensiv wollte nun jeder sein Spiel machen. Es wurde nicht 
mehr kombiniert, sondern man rannte sich fest oder stand sich gegenseitig auf den Füßen. Ein 
Missverständnis zwischen Abwehr und Torwart führte dann in der 14.Minute zum Anschlusstreffer für 
die Union. Das Spiel war wieder offen. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, so das es mit 2:1 in die 
kalte Pause ging. Artur war offenbar so wenig angetan vom Spiel seiner Jungs, dass sie die Pause 
draußen verbringen mussten. 

Nach der Pause wurde umgestellt aber dies brachte auch nicht die gewünschte Änderung. Im 
Gegenteil, vor dem 16er gab es nun des öfteren Lücken, in die die Velberter gefährlich hineinstießen. 
Mit Glück und einigen Paraden von Luca konnte der Ausgleich verhindert werden. In der 44. Minute 
konnte Nico, nach einer Ecke, per Kopf das vermeintlich erlösende 3:1 erzielen, doch nur zwei 
Minuten später ein erneuter Schnitzer in der Abwehr, der zum 3:2 führte. So mussten sich die Zebras 
noch mehr als 10 Minuten zum Sieg zittern. Am Ende war es ein insgesamt verdienter Sieg. Leider 
verfiel das Team nach gutem Beginn, insbesondere im Spiel nach vorne, wieder in die schon beim SC 
Velbert gezeigte Unordnung zurück. 

In der kommenden Woche geht es nach Heckinghausen. Dort muss wieder eine Steigerung her um 
drei Punkte einzufahren. Kämpferisch werden die Heckinghauser sicherlich wieder alles in die 
Waagschale werfen. 

Es spielten und siegten für den TSV: Luca (TW), Justin, Lauri, Julius, Julian (C), Jan, Nico (2), Ari (1), 
Vittorio, Anil, Lukas und Jordi. 

 

  

Jörg Blesgen   01.12.2013 
  

*Zebras verlieren das Spitzenspiel* 

Enttäuscht kehrten die Zebras vom Spitzenspiel beim SC Velbert zurück. Gab es doch mit 2:1 die 
erste Saisonniederlage, was auch den Verlust der Tabellenführung bedeutete. 

Es war eine am Ende verdiente Niederlage, da die Zebras zu spät erwachten. Doch der Reihe nach. 
Bis auf die verletzten Ray und Mattis hatten die Zebras im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten 
vom SC Velbert alle Mann an Bord. Nach dem beeindruckenden 7:1 in der Vorwoche gegen den SC 
Uellendahl waren die Fans natürlich durchweg optimistisch. 

Den Gegner hatte dies offensichtlich aber nicht beeindruckt. Die ersten Minuten gingen klar an die 
Gastgeber, die den TSV in der eigenen Hälfte einschnürten und immer wieder zu guten Aktionen 
kamen. Nach etwa 10 Minuten kamen die Zebras besser ins Spiel und konnten die Partie 
offener gestalten ohne allerdings zu wirklich guten Chancen zu kommen. In der ersten Hälfte gab es 



lediglich zwei gute Chancen: ein Freistoß, der in der Mauer hängen blieb und einem Schuss von Ari 
von der Mittellinie auf das leere Tor (nachdem der Torwart einen kapitalen Fehlpass spielte). Dieser 
ging aber weit daneben. 

Der SC Velbert dagegen hatte noch die ein oder andere gute Chance, die aber der sehr gut aufgelegt 
Luca im Tor des TSV parierte. So ging es mit einem etwas glücklichen 0:0 für den TSV zur Pause. 
Nach der Pause zunächst das gleiche Bild, die Velberter kombinierten teilweise sehr schön, während 
der TSV sich schwer tat. Es gab viele Fehlpässe, den Gegenspielern wurde zu viel Platz gelassen und 
offensiv stand man sich entweder gegenseitig im Weg oder, wenn sich Vittorio in der Sturmspitze mal 
durchsetzen konnte, bekam er keine Unterstützung, weil keiner nachrückte. In den ersten 10 Minuten 
in der zweiten Hälfte gab es lediglich einen Schuss auf das Tor der Gastgeber. Julian´s Schuss ging 
aber leider knapp am linken Pfosten vorbei. 

Die Trainer reagierten und brachten frische Kräfte. Dies hatte in der Vorwoche gegen den SC 
Uellendahl noch die Entscheidung gebracht, diesmal brachte es nicht die gewünschte Veränderung. 
Im Gegenteil, innerhalb von 3 Minuten spielten die Velberter eine zwei Tore Führung heraus. 
Zunächst ein grober Schnitzer im Mittelfeld, und der Stürmer des SC Velbert lässt sich auf dem Weg 
zum Tor nicht mehr aufhalten (41.). Nur drei Minuten später darf der Stürmer des SC nach einer Ecke, 
völlig unbedrängt hochsteigen und ins lange Eck einköpfen. Ein schöner Treffer, aber schon fast das 
Ende für die Zebras. 

Luca verhinderte im weiteren Spielverlauf mit zwei tollen Paraden einen noch höheren Rückstand. 
Acht Minuten vor dem Ende kam dann doch noch einmal Hoffnung bei den TSV-Fans auf. Vittorio und 
ein Abwehrspieler des SC sprinten um einen Ball, als beide mit dem Torhüter zusammen rasseln, 
während der Ball im 16er frei vorm Tor liegt. Vittorio erkennt die Situation am schnellsten, rappelt sich 
auf und trifft zum 1:2. Erst jetzt, viel zu spät, wurden die Zebras wach und spielten druckvoller nach 
vorne. Die Velberter wurden nun etwas nervös und erlaubten sich ungewohnte Fehler, doch die 
Zebras konnten kein Kapital daraus schlagen. 

Weder einige gute Freistoßflanken von Lauri, noch die ein oder andere Ecke, die sich nun ergab, 
brachte Chancen. Sinnbildlich für das Spiel, dass die letzte Chance des Spiels, als alle Zebras nach 
vorne Stürmten, durch einen falschen Einwurf versandete. 

So jubelte am Ende der neue Spitzenreiter aus Velbert. Für die Zebras bleibt der Trost, dass Sie trotz 
einer nur durchschnittlichen Mannschaftsleistung in Velbert nicht unter gingen, wie so viele 
Mannschaften zuvor, sondern nur knapp geschlagen wurden. Im Rückspiel geht es wieder bei 0:0 los 
und dann an der Parkstraße. Dort erwarten die Zebras in der kommenden Woche die Union aus 
Velbert zum nächsten Meisterschaftsspiel. 

Es spielten: Luca (TW), Lukas, Laurens, Justin, Julian (C), Ari, Nico, Jan, Vittorio (1), Anil, Julius und 
Jordan. 

 



 

  

Jörg Blesgen   24.11.2013 
  

VW-Cup: Zebras siegen in Köln und ziehen in die nächste Runde ein. 

Nach dem Sieg in Leverkusen vor zwei Wochen konnten die Zebras heute mit einem Sieg bei 
Rheinsüd Köln die nächste Runde beim VW-Cup erreichen. Nach dem sensationellen Spiel vor nicht 
einmal 20 Stunden (7:1 gegen Uellendahl) mussten die Zebras im Kölner Süden auf tiefer Asche 
antreten. Und es fiel den Jungs schwer. In den ersten Minuten klappten noch einige schöne 
Spielzüge, doch dann verflachte das Spiel des TSV mehr und mehr und der Gegner kam besser ins 
Spiel. Gut, dass zumindest Abwehrchef Lauri an diesem Morgen hellwach war. Immer wieder musste 
er gegen die Kölner Stürmer klären. Und wenn er mal nicht da war, war da auch noch Justin, der 
gewohnt cool die Situationen klärte. So ging es mit 0:0 zum Pausentee im kalten Kölner Süden. 

In der zweiten Hälfte kamen die Zebras dann wieder etwas besser ins Spiel. Dann eine ganz kuriose 
Szene: Jan wird (klar im Abseits) angespielt und erzielt ein Tor für den TSV, welches zunächst auch 
zählte. Der gut leitende Schiri Thomas B. aus W. war in der Szene gestürzt und konnte die 
Abseitsstellung nicht sehen. Doch so wollten die Zebras nicht gewinnen. Auf Nachfrage des Schiris 
bestätigen die TSVer die Abseitsstellung und es ging mit 0:0 weiter. Das ist doch mal Fairplay! 

In der 40. Minute war es dann aber soweit, durch einen schönen Volleyschuss von Vittorio ging der 
TSV in Führung. Das brachte Sicherheit und Ruhe ins Spiel. Als Jan dann in der 55. Minute mit einem 
tollen Drehschuss den Ball zum 2:0 ins Obernetz nagelte, war das Spiel und die erste Runde im VW-
Cup entschieden. Sieg in Köln und Gruppensieger im VW-Cup. 



 

 



 

  

Groß feiern konnten die Zebras aber kaum, nach dem harten, aber sehr erfolgreichen Wochenende 
waren sie einfach zu müde. 

Im VW-Cup geht es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr weiter, dann treten die Zebras im 
sogenannten Regiomasters in einer 4er Gruppe auf andere Gruppensieger aus dem Westen. Hier 
kommen dann die bei den besten wiederum ins Viertelfinale, ggf. Halbfinale und ggf. Finale der 
"Westregion". Die "Regionssieger" tragen dann in Wolfsburg das Finalturnier aus. 

Im VW-Cup siegten: Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C), Ari, Anil, Jan (1), Vittorio (1), Jordi 
und Nico. 

Jörg Blesgen   17.11.2013 
  

*Zebras zaubern im Spitzenspiel* 



So ist Fussball. Noch vor einer Woche zeigten die Zebras ihr schlechtestes Saisonspiel gegen den SV 
Bayer (2:2), und heute spielte die Elf von Trainer Artur den Tabellenzweiten zeitweise schwindelig. Am 
Ende stand ein sensationeller 7-1 Sieg. 

Es ging direkt gut los. Schon nach drei Minuten erzielte Ari das 1:0. Mit dem Tor im Rücken spielten 
die Zebras weiter munter nach vorne. In der 17. Minute war es dann Vittorio, der den Torwart 
ausguckte und zum 2:0 einschob. Nur zwei Miuten später erhöhte Ari auf 3:0. Erst danach kamen die 
Gäste vom Uellendahl besser ins Spiel. Kilian musste einmal sein ganzes Können aufbieten, um den 
Anschlusstreffer zu verhindern. So ging es mit 3:0 in die Pause. 

Nach der Pause gingen die Gäste dann volles Risiko und kamen des öfteren gefährlich vor das Tor 
des TSV. Doch spätestens bei Abwehrchef Lauri war Endstation. In gewohnt souveräner Manier klärte 
er die Bälle. So konnte auch nur ein (berechtigter) Elfmeter zum Anschlußtreffer führen (40.). Dies 
motivierte die Gäste natürlich noch einmal. Die Trainer brachten mit Anil, Jan und Ray frische Kräfte 
ins Spiel, um den Druck abzufangen. Eine gute Entscheidung, denn Anil erlöste das Team und die 
Fans direkt mit seiner ersten Aktion. Ein Konter aus dem Lehrbuch.  Vittorio schickt Anil aus der 
eigenen Hälfe los, der umkurft den Torwart und schieb zum 4:1 ein. Die Entscheidung! Nun ließ der 
Druck der Gäste natürlich nach und die Zebras hatten leichtes Spiel. Julian mit einem schönen 
Schlenzer (53.) und Jan mit links aus der Drehung (57.) erhöhten auf 6:1. In der Schlussminute war es 
dann Jordi vorbehalten, den Schlusspunkt zum 7:1 zu setzen. Erst traf er den Pfosten, um den 
Abpraller dann souverän zu versenken. Danach was Schluss und der Jubel war groß. 

 

 

 

 



                                             

  

Schon morgen müssen die Jungs wieder im VW-Cup bei Rheinsüd Köln ran. Am kommenden 
Samstag dann das absolute Spitzenspiel beim SC Velbert. 

Es spielten, trafen und siegten für den TSV: Kilian (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C, 1), Ari (2), 
Nico, Julius, Vittorio (1), Jan (1), Anil (1), Ray und Jordi (1). 

Jörg Blesgen  16.11.2013 
  

*Zebras holen nur einen Punkt beim SV Bayer* 

Wenn der Erste beim Vorletzten antritt, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Beim Spiel der D1 beim 
SV Bayer war dies leider nicht der Fall. Die Zebras begannen zwar in gewohnter Formation, doch 
konnte man den Eindruck haben, das Team spielt zum ersten mal zusammen, kaum etwas 
funktionierte. Die Offensivabteilung stand viel zu tief und damit dem eigenen Mittelfeld im Weg, und 
die "Kreativabteilung" der Zebras hatte auch kaum zündende Ideen. 

Schnell machten die Fans den Grund für das chaotische Spiel der Zebras aus. Die ordnende Hand 
von Trainer Artur (konnte aus privaten Gründen nicht beim Spiel sein) fehlte. Seine bekannt 
lautstarken, aber oft treffenden Anweisungen schienen den jungen Zebras zu fehlen. Eine der 
wenigen Chancen des TSV führte dann zwar zu einem Tor durch Jan, doch es wurde zurecht vom 
guten Schiedsrichter Thomas B. aus W. wegen Abseits nicht gegeben. 

So ging es mit 0:0 in die Pause und es konnte ja eigentlich nur besser werden. Doch zunächst kam es 
schlimmer: nicht der TSV erzielte das erste Tor, sondern die Gastgeber vom SV Bayer trafen in der 
35. Minute zum 1:0. Kurz danach die Möglichkeit zum Ausgleich. Anil und Julian werden zeitgleich im 
Strafraum umgestoßen. Es passte zum bisherigen Spielverlauf, dass - im Duell der Kapitäne - Julian 
den Ball zwar gut schoss, der Torhüter den Ball aber noch an den Innenpfosten lenken konnte, von 
wo er nicht rein, sondern wieder raus sprang. Als die Bayeraner kurze Zeit später nach einem ganz 
groben Abwehrschnitzer des TSV auf 2:0 erhöhten, schien die Partie gelaufen. Aber nun endlich, wo 



schon fast alles gelaufen war, erwachte zumindest der Kampfgeist der Zebras. Großen Anteil daran 
hatte auch Vittorio, der nach seiner Einwechselung die Abwehr des Gegners immer wieder unter 
Druck setzte. In der 50. Minute dann der Lohn, Anil drückt eine Hereingabe von rechts mit der Brust 
über die Linie. Und Anil war es dann auch, der nur fünf Minuten später im Anschluss an eine Ecke den 
Ball zum vielumjubelten 2:2 über die Linie drückte. 

In der 60. Minute hätte das Spiel noch komplett kippen können, denn Julian hebt in Klaus Fischer 
Manier im Strafraum ab und setzt einen Fallrückzieher nur 5 Zentimeter am ungedeckten rechten 
Pfosten vorbei. 

So blieb es beim insgesamt gerechten 2:2, was den Zebras im Kampf um die Tabellenspitze natürlich 
nur bedingt weiter hilft. 

 



 

  

Am kommenden Samstag kommt es dann zum absoluten Spitzenspiel gegen den SC Uellendahl. 
Dann muss aber eine andere Leistung her um bestehen zu können. Doch dann können die Jungs 
auch wieder auf die Anweisungen von Artur zählen. 

Für den TSV spielten: Luca (TW), Justin, Lauri, Ray, Julian (C), Jan, Nico, Julius, Ari, Vittorio, Anil (2) 
und Lukas. 

Jörg Blesgen   10.11.2013 
  

*Zebras ziehen in das Kreispokal-Halbfinale ein.* 

Durch einen verdienten 3:0 Sieg beim SSV Sudberg sind die Zebras am Samstag ins Kreispokal-
Halbfinale eingezogen. Die Tore für den TSV erzielten Vittorio (6.), Anil (15.) und Lukas (53.). 

Auch wenn der Sieg eigentlich zu keiner Zeit gefährdet war, so konnten die Zebras diesmal nicht voll 
überzeugen. Ob es nun am nasskalten Wetter oder an anderen Dingen lag, wurde nicht klar. Klar ist 
aber, dass die Jungs mehr können. Viel zu oft rannten sich die Außen in der gegnerischen Abwehr 



fest, anstatt den Pass auf den freien Nebenmann zu spielen. Gute Konterchancen wurden so 
vergeben, unter anderem auch ein verschossener Elfmeter. Bei einem spielstärkeren Gegner kann 
sich dies rächen. 

In der kommenden Woche kann das Team von Artur Heedmann aber ausgiebig daran arbeiten. 
Schon Montag steht ein Testspiel an, bevor es am Mittwoch nach Leverkusen zum ersten Spiel im 
VW-Cup geht. Kommenden Samstag in der Meisterschaft steht dann das Spiel beim SV Bayer an der 
Rutenbeck an. 

Im Pokalhalbfinale geht es übrigens zur SSVg Velbert (wer erinnert sich nicht an unser legendäres 4:3 
dort vor einigen Wochen), die sich mit 5:0 beim SV Heckinghausen durchsetzte. Dieses Spiel findet 
allerdings erst im März nächsten Jahres statt. 

Für den TSV traten an: 
Luca (TW), Justin, Lauri, Ray, Julian (C), Nico, Anil (1), Ari, Vittorio (1), Julius, Jan, Lukas (1) und 
Hanna. 

 

 

Jörg Blesgen   03.11.2013 
 
  

*Zebras siegen und übernehmen die Tabellenspitze* 

Mit einem auch in der Höhe verdienten 7:1 Sieg bei Germania haben die Zebras heute die 
Tabellenführung in der Leistungsklasse übernommen. Von Beginn weg setzten die Zebras den 
Gegner unter Druck. In den ersten 10 Minuten konnten die Germanen sich aber noch ganz gut 
wehren. Nach dem 1:0 durch Nico (schön von rechts ins linke Toreck) war der Bann gebrochen. 
Erneut traf Nico (der heute sehr gut aufgelegt war) und es stand 2:0. Nach einem Eigentor zum 3:0 
erhöhten Julius und Ray auf 5:0, bevor eine Mißverständnis in der Abwehr zum Ehrentreffer für 
Germania führte. Mit 5:1 ging es in die Pause.  
 
Nach der Halbzeit ließen es die Ronsdorfer etwas ruhiger angehen, kamen aber trotzdem noch zu 
zahlreichen Chancen, von denen einige der gute Torwart der Germanen vereitelte. Ari und Vittorio 
trafen dann aber noch zum 7:1 Endstand. Es hätte durchaus zweistellig werden können. Doch auch 
so waren Trainer, Spieler und Fans sehr zufrieden. Die Zebras haben den Trend der letzten Spiele 
fortgesetzt und mit hohem Druck und feiner Technik das Spiel klar für sich entschieden. 

Nächste Woche kommt der WSV an die Parkstraße, mal sehen wer dann die bessere Technik bietet. 

Es spielten und siegten für den TSV: 
Luca (TW), Justin, Lukas, Ray (1), Julian (C), Jan, Nico (2), Julius (1), Anil, Ari (1), Vittorio (1), Jordan 
und Hanna. 



 

  

Jörg Blesgen   13.10.2013 
  

*Zebras weiter siegreich* 

Nach dem Pokalerfolg in Velbert ging es in der Meisterschaft heute erneut gegen ein Team aus dem 
Niederbergischen. Zu Gast war die SSvg Heiligenhaus. Der TSV war in den ersten Minuten zwar 
optisch im Vorteil, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Im Gegenteil, mit Fortdauer des Spiels 
kamen die Gäste zu einigen guten Chancen und Luca musste einmal in höchster Not klären. Kurz vor 
der Pause dann aber fast das 1:0 für die Zebras. Capitano Julian schickt Jan schön über links, der 
flankt mustergültig vor´s Tor, doch Anil scheitert am Pfosten. So blieb es beim 0:0 zur Halbzeit.  
 
In der zweiten Hälfte konnten unsere Jungs den Druck auf den Gegner immer weiter erhöhen. Ein 
Grund dafür war Julius, der zur Halbzeit rein kam und seinem Trainer wohl zeigen wollte, dass er auch 
noch was drauf hat. Ein übers andere mal ging er über rechts durch und brachte gute Flanken vor´s 
Tor. Die Führung für die Zebras fiel dann aber doch eher zufällig. Einen eigentlich harmlosen Schuss 
von Jan hatte der gegnerische Torwart eigentlich schon sicher, ließ den Ball dann aber doch ins 
eigene Tor fallen (33. Minute). Damit war der Bann gebrochen. Nur zwei Minuten später konnte Nico 
eine erneute Flanke von Julius zum 2:0 eindrücken. Nachdem Jan per Elfmeter zum 3:0 traf (37.) war 
das Spiel entschieden. Auch die souveräne Abwehr um Lauri, Luki und Justin lies nichts mehr zu. 
Kurz vor dem Ende traf Ari noch zum 4:0 Endstand. Ein am Ende verdienter Sieg über die immer 
fairen Heiligenhauser. 

 
 



 
 

 
 

In der kommenden Woche geht es zur Germania an den Freudenberg, also nur eine kurze Anreise für 
die Fans. 

Es spielten und siegten: 
Luca (TW), Justin, Lauri, Lukas, Julian (C), Jan (1 1/2), Nico (1), Anil, Vittorio, Julius, Ari (1) Jordi und 
Hanna. 

Jörg Blesgen   05.10.2013 
  

Zebras ziehen ins Pokal-Viertelfinale ein 

Durch einen mühevollen 1:0 Sieg bei Union Velbert sind die Zebras ins Kreispokal-Viertelfinale 
eingezogen. Die Ronsdorfer, die auf einigen Positionen verändert starteten, hatten zwar mehr vom 
Spiel, doch Großchancen ergaben sich daraus nicht. So musste ein Elfmeter in der 19. 

Minute herhalten, um in Führung zu gehen. Vittorio verwandelte souverän mit einem platzierten 
Schuss ins linke untere Eck. Bis zur Halbzeit tat sich dann nicht mehr viel. Im zweiten Abschnitt 
spielten die Zebras vielleicht einen Tick gefälliger, insgesamt war das Spiel aber weiterhin zerfahren. 
Seine Spannung bezog die Partie daher aus dem knappen Spielstand, der bei einem Gegentor in die 
Verlängerung geführt hätte. 

Doch die TSVer ließen dies nicht zu und zogen somit insgesamt verdient ins Pokal-Viertelfinale ein. 

Dort geht es zum Sieger der Partie Sudberg gegen Beyenburg. 



 

 

                                             

Für den TSV spielten und siegten: 
Kilian (TW), Justin, Hanna, Jordan, Lauri, Ari, Nico, Anil, Vittorio (1), Julian (C), Ray und Julius 

Jörg Blesgen   29.09.2013 

 
 
*Zebras feiern optimalen Saisonstart* 

Nachdem die Zebras in der Vorwoche am ersten Spieltag mit 3:1 gegen den 1. FC Wülfrath gewonnen 
haben (Tore durch Ari, Julian und Jan), kann man nach dem gestrigen 4:3 Sieg bei der SSVG Velbert 
von einem optimalen Saisonstart sprechen. 

Gegen die starken Velberter zeigten die Zebras von Beginn an starkes Pressing und konnten den 
Gegner zunächst weitgehend in der eigenen Hälfte halten. Nachdem einige Chancen nicht genutzt 
wurden, fiel völlig überraschend nach einer Ecke das 1:0 für den Gastgeber. Die TSVer ließen sich 
aber nicht schocken, sondern spielten weiter nach vorne. Dies sollte belohnt werden. Zunächst konnte 
sich Jan schön durchsetzten und den Ausgleich erzielen, um dann 10 Minuten später mit einem um 
die Mauer geschlenzten Freistoß zur Führung für den TSV zu treffen. Als Nico kurz vor der Pause 



einen Abpraller vom Pfosten volley zum 3:1 verwandelte, schien die Sache klar zu sein. Auch nach 
der Pause zunächst das gleiche Bild. Der TSV hatte mehr vom Spiel und die SSVG konnte die Zebras 
nicht wirklich in Gefahr bringen. Leider fiel in dieser Zeit das durchaus möglich vierte Tor nicht, so daß 
innerhalb von 90 Sekunden durch zwei individuelle Fehler Velbert ausgleichen konnte. 

Jetzt bekommen wir gleich noch einen, dachte vielleicht der ein oder andere TSV-Fan, doch die 
Zebras (die erst ihr zweites Spiel in dieser Formation machten) blieben cool. Nur zwei Minuten 
nach  dem Ausgleich wurde Ari auf der linken Seite schön freigespielt, zieht nach innen und schiebt 
den Ball am heraus eilenden Torwart vorbei, zum vielumjubelten 4:3 ein. Dabei blieb es. Eine 
insgesamt starke Vorstellung der Zebras und ein verdienter Sieg. 

In der kommenden Woche geht es wieder nach Velbert. Dann kommt es zum Pokalspiel bei der 
Union. 

Für den TSV spielten und siegten: 
Kilian (TW), Justin, Lauri, Mattis, Julian (C), Jan (2), Nico (1), Ari (1), Vittorio, Lukas und Jordi. 

 

 

 



 
 
Jörg Blesgen   22.09.2013 

 


