
D1 - Spielberichte 2014/2015 

 
02.05.2015: 
Nun ging es nach dem Maifeiertag wieder in der Meisterschaft zur Sache.  
Durch die Ausfälle von Enis und Mateo wurde der Kader für das Spiel weiter dezimiert, 
doch alle eingesetzten Spieler füllten diese Lücken mit Einsatzwille und Spielfreude. 
Zu Gast war heute der SV Heckinghausen, der mit neuem Trainer und frischem Schwung anreiste 
Über weite Strecken des Spiels hatte unsere Mannschaft das Spiel unter Kontrolle. Es wurde gut 
von hinten heraus aufgebaut und der Einsatz der Jungs stimmte. Lediglich im Spiel nach vorne 
wurde nicht konzentriert und zielstrebig agiert. Somit erstickten gute Angriffsbemühungen schon 
im Ansatz und die knappe 1:0 Pausenführung durch Abel spiegelte das Geschehen auf dem 
Rasen gut wieder. 
 
Auch in der zweiten Hälfte standen die Gäste gut geordnet in der Defensive und ließen wenige 
Torchancen zu. Gegen einen Konter über Jan Luca waren sie dann aber doch machtlos und 
dieser konnte geschickt zum 2:0 einnetzen. Insgesamt muss man heute, nach einer "wuseligen 
Woche", mit diesem 2:0 "Arbeitssieg" zufrieden sein.  
 
Sollten nun diese Woche Samstag beim SSVg Velbert ein Sieg erspielt werden, kommt es am 
Mittwoch, 13.05.2015 um 18 Uhr,  auf der TSV-Waldkampfbahn gegen den FSV Vohwinkel zu 
einem Endspiel um die Vizemeisterschaft. 
Anschließend gibt es einen kleinen Saisonausklang im Clubheim, bevor es zum internationalen 
Turnier nach Holland geht." 
 
25.04.2015: 
Die TSV-D1 hatte am vergangenen Spieltag spielfrei und nutzte diese 
Gelegenheit für ein Testspiel gegen den VfB Schwelm. Dieser belegte 
zu dieser Zeit ungeschlagen den ersten Tabellenplatz im Westfalenkreis Hagen. 
Nach einer desolaten ersten Halbzeit, in der man bereits mit 0:3 hinten lag, 
zeigten unsere Jungs Charakter und kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. 
Nun wurden Zweikämpfe angenommen, klug kombiniert und schnell nach vorne gespielt. 
Innerhalb von 25 Minuten ging unser Team mit 5:3 in Führung. Kurz vor Spielende erzielten 
die Gastgeber noch den 5:4 Schlussstand. 
 
Michael Annas 07.05.2015 
  

Tabellenplatz 2 verteidigt 

Am sonnigen Samstagmittag besuchte uns der Gast aus Cronenberg. Die Jungs wussten um die 
Gefährlichkeit der Gäste. Wurde doch das Hinspiel von Ronsdorf nur knapp in der Hinrunde mit 
2:1 gewonnen. Das letzte Meisterschaftsspiel der Zebras lag auch schon bedingt durch die 
Osterferien etwas länger zurück.  
 
Wie würden also unsere Jungs auftreten? Kurz gesagt – fulminant.  
 
Als Zuschauer hatte man aus Ronsdorfer Sicht kaum Zweifel im Laufe des Spieles, dass die 
Zeichen nicht auf Heimsieg standen. Gutes Kombinationsspiel; Pressing und neben einem 
gesamtheitlich gut harmonisierenden Team, kam noch ein überragender Frederick als Torwart 
sowie Stürmer namens Tom ins Spiel. Zur Halbzeit führten die Zebras bereits 2:0, was zum Ende 
der Spielzeit noch auf 4:0 ausgebaut werden konnte. Mehr möchte ich als Schreiber nicht 
aufführen – Tabellenplatz 2 verteidigt. 

Nun am kommenden Wochenende haben die Ronsdorfer Zebras Spielfrei, bevor am 02.05. uns 
der SV Heckinghausen an der Parkstrasse besuchen wird. Anstoß derzeit um 13 Uhr. 

Ralf Brieda    20.03.2015 
  

Auslassen der eigenen Torchancen führen zur Niederlage 

Am heutigen verregneten Samstagmittag waren die Zebras zu Gast im Bayer Sportpark und trafen 
dort auf die D1 des SV Bayer Wuppertal. Kurz vor Spielbeginn fing es wiedermal an zu regnen, 
aber die mitgereisten Fans hielten am Spielfeldrand aus. Dort sahen sie eine gut motivierte 
Ronsdorfertruppe. Als Schreiber des Spielberichtes möchte ich es heute kurz auf den Punkt 
bringen: 

Ronsdorf verlor unglücklich, aber wenn man hundertprozentige Torchancen (die man sich immer 
wieder erspielt hatte) nicht zum Torerfolg nutzt, muss man sich als Team damit abfinden, dass die 



Bayeraner eine ihrer wenigen Torchancen zum Erfolg nutzt! 

  

Somit steht man zwar noch auf Tabellenplatz 2, aber nun ist der SC Velbert punktgleich 
aufgeschlossen und der Tabellenführer WSV mit seinem 1:0 Auswärtssieg beim SC Cronenberg 
auf 6 Punkte davongezogen. Also es wird spannend in den nächsten Spielen, welche Mannschaft 
sich um den Platz 2 behaupten kann. 

Nun geht es erstmal in die spielfreien Osterferien. Am 18.04.2015 erwarten die Zebras dann den 
Gast aus Cronenberg. Anstoß derzeit um 14 Uhr. 

Diese freie Zeit wird genutzt für ein Hallenturnier beim FC Remscheid (22.03.15) sowie einem 
Freundschaftsspiel am 11.04.2015 in Altenberg. 

Ralf Brieda    21.03.2015 
  

Sieg im Verfolgerduell sichert Tabellenplatz 2 

Leider konnte ich als Spielberichtsschreiber zu diesem Spitzenspiel erst zum Ende der ersten 
Halbzeit erscheinen. Was ich aber dort auf unserer digitalen Anzeigetafel erblicken konnte, 
erfreute mich. Die Jung-Zebras führten gegen den punktgleichen Mitverfolger SC Velbert mit 1:0. 
Leider musste ich auch feststellen, dass der angesetzte Schiedsrichter anscheinend nicht den 
Weg zur Parkstrasse gefunden hat. So leitete ein Elternteil aus Velbert diese wichtige Partie. 

So begann Halbzeit 2. Für meine Begriffe war es ein schnelles Spiel auf beiden Seiten, aber auch 
mit dem einen oder anderen Foul. Nach einem für meine Begriffe klaren Foul im Mittelfeld an 
unsere Nr. 6 Jannis, musste dieser den Platz verletzungsbedingt verlassen. Unsere Nummer 13 
Chris sprang sofort ein. Unsere Jungs ließen sich aber nicht beirren und in der 42.min war es 
unser Tom, der auf 2:0 erhöhen konnte. Das Spiel wurde manchmal hektisch, was man an 
diversen Fouls ersehen konnte und wieder musste ein Spieler der Zebras nach einem unnötigen 
Foul ausgewechselt werden. Aber unsere Jungs auf der Bank geben immer alles in ihren 



Einsätzen. Gefährlich wurde es im Ronsdorfer Strafraum bei Standardsituationen. 

 

Aber man hielt bis zur 50.min die Null. Dann aber schaffte Velbert doch mal einen Durchbruch 
durch die starke Ronsdorfer Abwehr rund um Max und es stand 2:1. Unsere Jungs hielten aber bis 
zum Schlusspfiff dagegen und wollten sich diese wichtigen 3 Punkte nicht nehmen lassen. So war 
die Freude groß, als der Schiedsrichter nach 2min Nachspielzeit abpfiff. 

Nun hat man als Tabellenzweiter 3Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten Velbert. Da der 
WSV sein Spiel gegen Bayer mit 4:1 gewann, bleibt man aber mit 3 Punkten hinter dem 
Tabellenersten. 

Nun fährt man am kommenden Samstag, 21.03.2015 zum Bayer Sportpark und trifft auf den 
Tabellenfünften SV Bayer Wuppertal. Anstoß wird um 13:30 Uhr sein. Auch dort Jungs müsst ihr 
wieder alles geben und auf einen Ausrutscher des Tabellenersten hoffen. 

Ralf Brieda   15.03.2015 
  

Spitzenspiel endete Leistungsgerecht 1:1 Unentschieden 

Am sonnigen Samstagvormittag kam es zum Spitzenspiel unserer D1 gegen den WSV. Hatte der 
WSV doch zuletzt 3 Punkte liegen lassen gegen den Mitverfolger SC Velbert, konnten heute die 
Zebras mit dem WSV bei einem Sieg den Punktegleichstand vollziehen. 

  

Somit war die Ausgangssituation vorgegeben und die Zebras mussten mehr tun wie in den 
vergangenen Spielen. Und das taten sie auch. Der Anstoß folgte gegen 11:15 Uhr…….. Die 
Ronsdorfer-Fans waren zahlreich erschienen – eine Stimme meinte sogar: „Mehr Zuschauer wie 



beim Spiel der ERSTEN“. Das mal zur Auflockerung hier erwähnt. 

  

So ging die erste Halbzeit los – unsere Jungs standen gut in der Abwehr und spielten einige gute 
Bälle nach vorne. So war es immer gefährlich im Strafraum der Gäste. In aussichtreicher Position 
verpasste man nur knapp die 1:0 Führung. Aber in der 18.min war es soweit – Abel brachte die 
Zebras unter Jubel der angereisten Fans in Führung. 

 

  



So ging es weiter konzentriert bis zum Halbzeitpfiff. Die erste Halbzeit gehörte zu größeren 
Anteilen den Ronsdorfern. 

In Halbzeit zwei drehte sich das Bild – die Gäste kamen immer stärker ins Spiel. Unsere Jungs 
ließen sich zu weit in die eigene Hälfte zurückdrängen und es kamen zu wenig Entlastungsangriffe 
unsererseits ins Spiel. Deswegen war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann der WSV den 
Ausgleich schaffen würde. Der erfolgte auch dann in der 52.Minute. So blieb es dann bis zum 
Schlusspfiff. 

Alles im Allen muss man das als Leistungsgerecht bezeichnen. Erste Halbzeit gehörte den 
Hausherren; die zweite Halbzeit den Gästen. Der Zuschauer sah eine Ronsdorfer-Truppe, die sich 
vor keinem Gegner verstecken muss und zurecht auf den vorderen Tabellenplatz gehört.  
 
Nun folgt das nächste Highlight – am kommenden Samstag, 14.03. kommt nun der SC Velbert zur 
Parkstrasse. Anstoß derzeit um 11:15 Uhr. Und man ist sich sicher – die Zebra-Fans werden dort 
sein. 

Ralf Brieda   07.03.2015 
  

D1 im Nachholspiel zu Gast beim FSV Vohwinkel 

Heute am Mittwoch wurde das letzte, ausgefallene Nachholspiel unserer Jungs der 
Leistungsklasse ausgetragen. Man war zu Gast auf dem neuen Kunstrasenplatz vom FSV 
Vohwinkel. 

Die Wetterbedingungen waren kalt und ungemütlich, aber unsere TSV-Fangemeinde trotzte auch 
dort dem Wetter. Schon beachtlich, wie die Eltern Spiel für Spiel die Jungs unterstützen mit ihrer 
Anwesenheit! Danke mal hiermit an die Eltern der D1…… 

  

Das Spiel ist kurz geschrieben – man gewann mit 8:3 (HZ 4:1). Nach dem 1:0 der Zebras sollte 
Ruhe ins Spiel kommen, aber Vohwinkel trat mit guter Moral an. So kam es zum 1:1. Die direkte 
Antwort folgte nach dem Anstoss und es stand 2:1.  



 
Zur Halbzeit konnte man auf 4:1 erhöhen. In der zweiten Halbzeit konnten die Zebras noch 4 Tore 
nachlegen, mussten aber auch noch 2 Gegentore hinnehmen. 

Somit liegt man nun nur noch 3 Punkte hinter dem Tabellenführer WSV. Da kommt es am 
Samstag auf der heimischen Sportanlage an der Parkstrasse zum Aufeinandertreffen. Anstoß ist 
um 11:15 Uhr und es wäre super, wenn zahlreiche TSV’er die Jungs dort unterstützen. 

Aber die nächsten Spiele sind nun alle gegen die Top 5 der Leistungsklasse – nach dem WSV 
folgt direkt am 14.03. der SC Velbert als Gast; gefolgt vom SV Bayer Wuppertal am 21.03., um 
dann am 18.04. nach der Osterpause den Cronenberger SC zu empfangen. 

Also Jungs – Kopf hoch und konzentriert diese Begegnungen angehen. 

Ralf Brieda   04.03.2015 
  

Erste englische Woche absolviert 

Nachdem durch die Schneefälle im Bergischen der Saisonbeginn verschoben werden musste, 
konnte auch bereits das Nachholspiel der Hinrunde vom Dezember 2014 nicht ausgetragen 
werden. Diese lange fußballfreie Zeit wurde im Team der D1 überbrückt mit Hallentraining und 
Lauftraining sowie der Hallenkreismeisterschaft, die man gewinnen konnte. 

Nun ging es aber endlich am 21.02. wieder los in der Rückrunde. Zu Gast auf unserer heimischen 
Sportanlage an der Parkstraße waren die Gäste aus Heiligenhaus. Man merkte den Jungs an, 
dass man länger nicht gespielt hatte unter Wettkampfbedingungen. Das Zusammenspiel besaß 
noch den ein oder anderen Fehlpass. Das Wetter spielte aber auch gut mit – von Sonnenschein 
über Wind und sogar Schneeregen, war in den gespielten 60min alles dabei. Am Ende konnte 
man knapp (aber im gesamten gesehen) verdient mit 1:0 gewinnen. 



 

So ging es am darauffolgenden Mittwoch, den 25.02.2015 zum Nachholspiel nach Wülfrath zum 
Erbacher Berg. Anstoß war um 18 Uhr bei nasskalten Außenbedingungen. Wochenspiele haben 
immer den Nachteil, dass fast alle Spieler direkt nach der Schule zum jeweiligen Treffpunkt fahren 
müssen. So war die erste Halbzeit etwas „schleppender“ mit Chancen auf beiden Seiten. So ging 
man zur Pause mit 0:0 zum Pausentee. 

In Halbzeit 2 zeigten die Zebras ein wenig mehr den Willen zu gewinnen und konnten nach 2 
Toren die erforderlichen 3 Punkte einfahren. 

 

So ging man mit Selbstbewusstsein nach zwei Siegen zum Spiel nach Mettmann. An einem 
Sonntag spielte man auf dem Platz an der Hasseler Str.! Die meisten Elternteile hatten dieses 
nicht so realisiert und fuhren zu dem bekannten Platz an der Hasselbeckstrasse, wo sonst immer 
die Spiele in der Regel des FC Mettmann ausgetragen wurden. Aber der Großteil kam trotzdem 
pünktlich zum Treffpunkt an und die Vorbereitung konnte wie gewohnt ablaufen. Die Jungs 
kannten die Ausgangssituation nur zu genau. Durch die Niederlage der WSV Jungs am vorherigen 
Tage gegen den SC Velbert, konnte man hier den Punkteabstand auf den führenden WSV auf 4 
Punkte minimieren, bei aber noch einem ausstehenden Nachholspiel. 
So konnte die Marschrichtung nur auf Sieg gestellt sein. Bei starken Windboen spielten unsere 
Jungs ihr Spiel, aber Mettmann stand sehr gut in ihrer Abwehr und es war schwer da 
durchzubrechen. Der ein oder andere Konter der Hausherren musste unser Torwart immer wieder 
mal hervorragend abwehren. Mitte der ersten Halbzeit gelang uns aber endlich ein guter 
Durchbruch und es stand 1:0 für uns. Leider lag es an der eigenen Unkonzentriertheit in der 
Hintermannschaft, dass wir unnötig mit 1:1 in die Pause mussten. 

Halbzeit 2 ging weiter wie Halbzeit 1. Mettmann stand gut sortiert in ihrer Abwehr und unsere 
Jungs fanden eher bei Standards den Erfolg zum Tor als aus dem Spielgeschehen heraus. 



Spielaufbauten der Heimmannschaft sorgten oftmals für Gefahr im eigenen Sechszehner, aber 
unser Torwart zeigte immer wieder sein Können, gefolgt von der Abwehrarbeit seiner 
Hintermannschaft. 
So war der Jubel der mitgereisten Fans groß, als unsere Jungs das 2:1 erzielten. Nun noch den 
Sieg nach Hause schaukeln war zu wenig. Dafür waren die Mettmanner am heutigen Tage zu 
motiviert und gut aufgestellt. So musste man das 2:2 Ausgleichstor hinnehmen. Auch die letzten 
5min brachten nicht mehr den erhofften Siegtreffer. 

 

Nun geht es am kommenden Mittwoch, 04.03.2015 zum Nachholspiel aus der Hinrunde zum FSV 
Vohwinkel. Anstoß an der Bahnstr. 202c ist um 18 Uhr. Dort muss ein Sieg schon Pflicht sein, um 
zum Spitzenspiel am Samstag gegen den Tabellenführer WSV auf unserer eigenen Sportanlage 
bei einem Sieg gleichzuziehen und sich Tabellenplatz eins zu teilen. 

Also Jungs – auf geht es…….. 

Ralf Brieda   02.03.2015 
  

Hallenkreismeisterschaft 2015 

Am heutigen Samstag war es soweit – unsere Jungs traten an bei der diesjährigen 
Hallenkreismeisterschaft der D-Junioren. Um 10:30 Uhr begann die Auslosung in der Bayer 
Sporthalle. Die Zebras bekamen als Vorrundengegner die Mannschaften FC Mettmann; 
Langenberg; SF Wuppertal und Germania Wuppertal zugelost. Eine lösbare Aufgabe, aber schon 
die vermeintlich „leichten“ Gegner können sich als Stolperstein erweisen. Pokalspiele (gerade in 
der Halle) haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze… Aber unsere Jungs gaben alles durch die 
Bank. 

So wurde die Hinrunde mit 4 Siegen abgeschlossen. Jeder Spieler setze sich im Dienst der 
Mannschaft. 

Im Halbfinale traf man dann auf den SV Bayer Wuppertal. Auch dort war es ein Spiel der hohen 
Qualität, wo sich unsere D1 mit 1:0 aber durchsetzen konnte. 

Im Finale traf man dann auf den Cronenberger SC. Man erwartete ein attraktives Spiel und das 
war es auch. Beide Mannschaften spielten auf einem hohen Niveau, obwohl man schon einige 
Spielminuten in der Halle gespielt hatte und die Ausdauer nachlässt. Das bessere Ende hatte 
dann aber der TSV mit dem Siegtreffer von Max. 

Fazit: jeder im Team hat sich diese Hallenkreismeisterschaft verdient. Ob Stammspieler oder 
„Reserve“ – IHR seid die Größten. 



Was kann man nun noch schreiben, außer HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!! 

  

Ralf Brieda    17.01.2015 
  

Winterpause 

Nachdem das letzte Spiel der Hinrunde wegen schlechten Platzverhältnissen beim FSV Vohwinkel 
ausfiel, überwintert unsere D1 als Tabellenzweiter. 

Diese Zeit wird man zum Relaxen nutzen und im neuen Jahr mit Freundschaftsspielen 
überbrücken, bevor es am 07.02.2015 weiter geht in der Meisterschaft beim 1. FC Wülfrath!! 
 

  

Die D1 wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr 2015!!! 

Ralf Brieda    23.12.2014 
  



Heimsieg der Zebras gegen SSvG. Velbert 

Bei traumhaften Winterwetter empfingen wir heute die Gäste aus Velbert. Da der angesetzte 
Schiedsrichter nicht erschien, konnte man den Unparteiischen des Vorspiels unserer C-Junioren 
aber dazu bewegen unser D-Spiel zu leiten. Dadurch fing das Spiel aber mit einer fast 
30minütigen Verspätung an. Ob das unsere Jungs aus dem Konzept brachte, kann man nur 
spekulieren. Zumindest war es am heutigen Tag ein schnelles Spiel, wo die Ronsdorfer Jungs 
schnell den Torabschluss suchten. In der 25.Minute waren es aber die Gäste, die zum 0:1 
Halbzeitstand die Kugel ins Ronsdorfer Netz einlochten. 

Die Halbzeitansprache unseres Trainers Michael muss Früchte getragen haben, da die Zebras in 
Halbzeit zwei alles wieder gaben und am Ende durch Tore von zweimal Tom (31. & 38.min); Abel 
(47.min) und Robin (49.min) den Heimsieg mit 4:1 besiegelten. 

Somit konnten die Jungs und die Elternschaft sorgenfrei die am Abend stattfindende 
Weihnachtsfeier geniessen. 

Nun folgt am 13.12.2014 um 14 Uhr das letzte Hinrundenspiel beim FSV Vohwinkel an der 
Waldkampfbahn. Auch dort werden unsere Jungs wieder alles geben, um als Vize-Herbstmeister 
die Hinrunde zu beenden. 

Ralf Brieda   07.12.2014 
  

Auswärtssieg der Zebras beim SV Heckinghausen 

Das Spiel ist schnell aufgelistet. Bei guten Wetterbedingungen aber eisiger Kälte traten unsere D1 
Jungs beim SV Heckinghausen an. Nach gutem Zusammenspiel und voller Konzentration führten 
die Zebras durch Tore von Tom; Max (Strafstoßtor) und Mateo zur Halbzeit mit 3:0. 

Halbzeit 2 gestaltete sich wie HZ 1 – die Ronsdorfer hatten mehr vom Spiel. In Halbzeit 2 wurde 
unsere Nummer 2 im Tor Dejan eingesetzt, der eine solide Arbeit machte. Auch wenn die 
Heckinghausener kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte zum 1:3 herankamen, setzte unser Turbo 
innerhalb der Mannschaft wieder ein. So folgte ein Angriff nach dem Anderen und es stand nach 
56min bereits 1:7 durch 3 weitere Tore von Tom und eins durch Felix. In der 58.min erzielte 
Heckinghausen zwar noch den 2:7 „Anschlusstreffer“, aber unser Tom stellte in der 60.min wieder 
den alten Abstand her und man siegte mit 8:2 beim Heimgegner. 

  

Weiter so…… 



Ralf Brieda   03.12.2014 
  

Zebras siegen knapp im Verfolgerduell 

Am Samstagnachmittag erfolgte das Auswärtsspiel beim SC Cronenberg an der Hauptstrasse. Die 
zahlreichen Fans sahen ein packendes Duell der Verfolger auf den Spitzenplatz der 
Leistungsklasse. Da der einberufene Schiedsrichter nicht erschien, pfiff ein Unparteiischer aus 
Ronsdorf. 

Bereits nach 12 Minuten kamen die Zebras durch eine Direktkombination und dem Torschützen 
Abel zur umjubelten 1:0 Führung. Als Augenzeuge am Spielfeldrand hatten die Zebras in der 
ersten Halbzeit mehr vom Spiel und hätten auch gut mit einer 2:0 Führung in die Pause gehen 
können. Es blieb aber bei der knappen 1:0 Halbzeitführung. 

In Halbzeit 2 legten die Hausherren fulminant los und bereits 3 Minuten nach Wiederanpfiff 
erzielten sie wie aus dem Nichts das 1:1…. 

Als Spielbeobachter hatte man das Gefühl, dass die Hausherren die Oberhand gewannen. Aber 
es wurde auch ein sehr hektisches Spiel mit einigen Spielvarianten, die man eher vom Bolzplatz 
her kannte. Es erfolgte zunehmend weniger ein gesteuerter Spielaufbau. 

Umso häufiger wurden kleinere Fouls ins Spiel gebracht, die aber auf beiden Seiten ohne Folgen 
blieben. Man dachte nun zum Ende der Partie, es käme zur Punkteteilung, als es wieder unser 
Spieler Abel war, der seine Chance in der Nachspielzeit nutzte und zum viel umjubelten 
Auswärtssieg die Kugel ins gegnerische Tor einschob! 

Trotzdem -  Jungs, der Spielaufbau von hinten heraus muss sauberer gespielt werden. 

Das eine Woche später stattfindende Meisterschaftsspiel gegen SC Uellendahl fiel  aus, da der 
Gegner nicht angetreten war. 

So geht es nun am 29.11.2014 zum SV Heckinghausen. Anstoß dort um 12:15 Uhr. 

Ralf Brieda    28.11.2014 
  

Unglückliche Niederlage gegen den SV Bayer Wuppertal 

Am sonnigen Samstagmittag erwartete man den punktgleichen Gegner SV Bayer Wuppertal auf 
der heimischen Waldkampfbahn. Der angesetzte Unparteiische erschien leider nicht, so dass 
nach den Regeln des FVN unsere Gäste einen Spielleiter stellen konnten. Dieses wurde durch 
den Co-Trainer des SV Bayer eindrucksvoll ausgeführt. 

Die Zebras fingen sehr motiviert an und wollten den Sieg. Immer und immer wieder gelang den 
Jungzebras der Durchbruch durch die gut sortierte Abwehr der Bayeraner. Auch der Gast hatte 
seine Chancen, die aber von unserer Nummer eins, Frederick, vereitelt wurde. Einen platzierten 
Schuss der Gäste fischte er sogar aus dem Winkel und hielt unsere Jungs im Spiel. Nach einem 
tollen Pass in die Lücke der Abwehrreihe kam  Abel in der 22. Minute aus dem Rückraum und 
erzielte überlegt die verdiente Halbzeitführung zum 1:0. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit begannen die Gäste deutlich besser  und kamen ein ums andere 
Mal zu ernsthaften Torchancen. Die Zebras konnten ihre Kontergelegenheiten nicht erfolgreich 
abschließen und der SV Bayer erzielte das, mittlerweile leistungsgerechte, 1:1. Begünstigt wurde 
dieses jedoch durch die 5-Minuten-Strafe eines unserer Kinder. Fast im Gegenzug machte sich 
Abel alleine auf den Weg zum gegnerischen Tor, wurde jedoch durch ein grobes Foulspiel 
gestoppt. Dies blieb jedoch ohne Konsequenzen für den foulenden Spieler. 

So kam, was man schon ganz offensichtlich befürchten musste: kurz vor Spielende bekamen die 
Gäste einen Strafstoß zugesprochen, was letztlich zum 1:2 Endstand führte. 

Jungs – ihr hättet mindestens einen Punkt verdient gehabt. Ihr seid nun Dritter der Tabelle, nur 4 
Punkte hinter dem Ersten und habt immer noch das beste Torverhältnis. 

Ralf Brieda / Michael Annas   08.11.2014 
  

Auswärtssieg beim SC Velbert 



Am 5. Spieltag ging es für unsere Jungs zum Auswärtsspiel nach Velbert, die seit mehr als einem 
Jahr kein Pflichtspiel mehr verloren hatten. Bei Nieselregen und ein wenig Nebel, fing das Spiel 
gegen 13.15 Uhr an. Die Zebras fanden von Beginn an gut ins Spiel und agierten sehr motiviert in 
den Zweikämpfen und diszipliniert aus ihrer Formation heraus. Beide Teams schenkten sich 
keinen Ball und es wurde ein munteres Spielchen auf beiden Seiten. Die Gastgeber wie aber auch 
die Gäste besaßen in Halbzeit 1 die eine oder andere Torschussmöglichkeit, ohne aber den Ball 
im Netz zu versenken. 

Das Aufbauspiel der Zebras war schon gut anzuschauen. Lediglich die Kombinationen im 
Angriffsdrittel vor dem gegnerischen Tor waren noch etwas zu unpräzise. Die Standardsituationen 
brachten aber ein ums andere Mal Gefahr im gegnerischen Strafraum. Da aber kein Team ins Tor 
traf, ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause. 

Als Beobachter am Spielfeldrand hatte man das Gefühl für Halbzeit 2: wer den ersten Treffer 
erzielt, gewinnt wahrscheinlich das Spiel. So sollte es dann auch geschehen: nach guter 
Kombination und scharf hereingebrachter Flanke von Tom traf Felix in der 44. Minute zum 
mittlerweile verdienten 1:0 für die Ronsdorfer Zebras. Der Jubel war auf den Rängen kaum 
abgeklungen, da schob nur 1 Minute später Tom, nach tollem Flügelspiel und präziser Hereingabe 
von Felix, zum 2:0 ins Velberter Tor ein.  
Aber es waren noch 15 Minuten zu spielen. Die Velberter versuchten nun alles, um den möglichen 
Anschlusstreffer zu erzielen und ins Spiel zurückzufinden. Aber unsere Jungs hielten dagegen und 
spielten bis zum Schluss, mit einem sehr geordneten Defensivverhalten der gesamten 
Mannschaft, die Zeit souverän runter. Was als guter Torschuss dennoch durchkam, hielt unsere 
Nummer Eins Frederick in guter Manuel Neuer-Manier. 

So war es am Ende ein verdienter 2:0 Auswärtssieg und 3 wichtige Punkte konnten an die 
Parkstraße entführt werden. Insgesamt war es eine tolle Mannschaftsleistung, wobei sich die 
Kinder für ihre bisher beste Saisonleistung selbst belohnt haben. Nach nun 5 Spieltagen steht 
man auf Platz Zwei, mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenersten WSV, aber mit dem 
besten Torverhältnis von + 14 Toren. 

Aufgrund des Feiertages am kommenden Samstag sammelt unsere Mannschaft neue Kraft und 
wird bestens eingestimmt sein auf den kommenden Gegner SV Bayer Wuppertal, der Punktgleich 
auf Rang 4 rangiert. Das Spiel wird auf heimischer Sportanlage am 08.11. um 14:30 Uhr 
angepfiffen. 

Jungs – kämpft weiter so; tretet weiter als TEAM auf; baut euer Aufbauspiel weiter aus und 
vergesst das Toreschießen nicht. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn Bayer Wuppertal  ;-). 

Ralf Brieda / Michael Annas   27.10.2014  
  

Knappe Niederlage – ein Unentschieden wäre verdient gewesen 

Am heutigen Samstag, 27.09.2014, ging es in der Leistungsklasse zum Meisterschaftsspiel und 
somit zum Wuppertaler SV. Hatte man in der Pokalrunde noch verdient verloren, wäre heute ein 
Unentschieden gerechter gewesen. 

An einem sonnigen Tag schenkten sich beide Mannschaften nichts und die Zebras waren 
angereist, um drei Punkte aus dem WSV-Leistungszentrum zu entführen. In den ersten 
Spielminuten zeigten sich die jungen Zebras noch etwas scheu. So erzielte der WSV bereits in der 
6. Minute das 1:0. Von Minute zu Minute agierten nun die TSV-Jungs mutiger und kamen immer 
besser ins Spiel. Einen schnell vorgetragenen Konter setzte ein Zebra an den Pfosten des WSV-
Gehäuses. Wieder hatte die Heimmannschaft das bessere Schussglück und konnte in der 26. 
Minute zum 2:0 erhöhen. 

Die Halbzeitansprache unseres Trainers zeigte wohl Wirkung und unsere Jungs gaben noch mehr 
Gas. Ein toller Spielzug über rechts und eine toll hereingezogene Flanke nutzte unsere Nummer 
10 mit einem lehrbuchartigen Kopfball zum Anschlusstreffer in der 39. Minute.  Spätestens jetzt 
waren wir ein Gegner auf Augenhöhe und es folgte ein Angriff nach dem anderen auf beiden 
Seiten. Wieder war es aber die Heimmannschaft, die in der 51. Minute durch einen Konter zum 
3:1 erhöhte. Aber unsere Jungs kämpften weiter und nur 1 Minute später erzielte man mit einem 
weiteren schönen Treffer den 3:2 Anschluss. Die restlichen 8 Minuten reichten nicht mehr aus, 
den eher leistungsgerechten Ausgleich zu erzielen. Kurz vor Spielende ergab sich noch einmal die 
Chance, einen Freistoß aus 10 Metern zum Ausgleich zu nutzen. Leider konnten sich die Kinder 
nicht mehr für diese tolle kämpferische und spielerische Leistung belohnen. 



Alles im Allen erkennt man nur zu gut, wie sich unsere Jungs von Woche zu Woche verbessern 
und niemals aufgeben!! 

So kann es weitergehen… 

Ralf Brieda / Michael Annas  02.10.2014 
  

Die Meisterschaft hat begonnen 

Nachdem unsere Zebras im Pokal mit einer guten Leistung ausgeschieden waren, ging es nun 
darum, sich auf die startende Leistungsklasse optimal vorzubereiten. Einen Tag nach dem Pokal-
Aus empfing man zum Freundschaftsspiel Eintracht Dortmund. Dort konnte das Mannschaftsspiel 
ausgeweitet werden. 

So ging es im ersten Heimspiel am 06.09. auf der vereinseigenen Waldkampfbahn gegen den 1. 
FC Wülfrath. Mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung konnten mit einem 5:0 Sieg die ersten 
3 Punkte eingefahren werden. 

Am zweiten Spieltag (13.09.) ging es dann zum SSVg. Heiligenhaus. Anderer Spielpartner - 
gleiches Bild: mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit siegte man dort mit 6:0. Somit hatte 
man bereits 6 Punkte eingespielt und stand mit 11:0 Toren an der Tabellenspitze. 

Nun folgte das zweite Heimspiel am 20.09.! Zu Gast war der 1. FC Mettmann, der seine ersten 
zwei Spiele nicht gewinnen konnte. 

Um 11:15 Uhr war Anpfiff und die Zebras spielten etwas nervös und kamen kaum zu Torchancen, 
weil die Gäste sehr kompakt in Ihrer Abwehr standen. Und als es doch gelang, die Abwehrkette zu 
durchstoßen, wurden diese nicht zum Torerfolg gebracht. 

Aber in der ca. 22min war es soweit – Pass – Schuss – Tor!! 1:0 für die Zebras. 

So konnte das Spiel weitergehen – nur es folgte durch den angesetzten Schiedsrichter nicht etwa 
der Anstoß sondern der Pfiff zum Spielabbruch durch wohl unsportliches Verhalten der Gäste. 
Näheres kann ich als Schreiber aber nicht aufzeigen, des Wie und Warums. Ohne der 
Spruchkammer vorzugreifen, kann man nun davon ausgehen, dass das Spiel mit 3 Punkten und 
2:0 Toren für die Zebras gewertet wird. Das muss aber abgewartet werden…. 

So ging ein teilweise sonniger Fußballsamstag schnell zu Ende….. 

Ralf Brieda  20.09.2014 
  

D1 Kreispokal Runde 1: WSV vs. TSV05 Ronsdorf e.V. – Favorit setze sich durch 

Es war für das neuformierte D1 - Team der Zebras um Michael Annas heute am bewölkten 
Samstag das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. Neben den Trainingseinheiten, konnten sich 
die Zebras erstmals beim hauseigenen Waldfestturnier letztes Wochenende beweisen. Dort kam 
ein respektabler 4. Turnierplatz von 10 teilnehmenden Mannschaften heraus. 

Nun aber ging es direkt in Runde 1 des Kreispokals zum Favoriten an die Nevigeser Strasse. Nur 
wollte man es dem Gegner nicht leicht machen und die Pokalsensation schaffen. Treu nach dem 
Motto unseres Banners: 



 

Beim Aufwärmen dann aber direkt der Schock: unser Keeper Frederick verletzte sich und konnte 
somit nicht zwischen den Pfosten stehen. Auf diesem Wege: gute Besserung. 
 
Also - was nun? Schnell wurde Ersatz gefunden. Unser Chris (der in vergangenen Spieljahren als 
Torwart seinen Einsatz fand) zog sich um und bestritt sein erstes Pflichtspiel in der D1 nun 
zwischen den Pfosten. 

Es kam der Anpfiff: in einem zeitweise sehr nervösen Spiel von beiden Seiten, tastete man sich 
erstmal ab. Der Druck erhöhte sich zunehmend und es kam nach einer unglücklichen 
Faustabwehr zum 1:0 für die WSV’er. Nach einer guten Parade und Fußabwehr in letzter 
Sekunde, konnten die WSV’er aber noch vor der Pause zum 2:0 erhöhen. 

In Halbzeit 2 sammelten sich die Zebras und so war der Jubel der mitgereisten Fans aus Ronsdorf 
umso höher, als kurz nach Anpfiff der Hälfte 2 der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel….. nun war es 
zeitweise ein Schlagabtausch auf beiden Seiten. Die Zebras hatten eins ums andere Mal 
durchaus die Chance zum Ausgleich. Wie es aber leider aus der Sicht der Zebras kam, erzielten 
die WSV’er Jungs das 3:1. Nun spielte die Heimmannschaft ihre „Cleverness“ aus und erhöhten 
durch einen abgefälschten, unhaltbaren Schuss noch auf 4:1 und 5:1. Das war dann auch der 
Endstand. 

Fazit: aus Augen des Schreibers geht dieser Sieg für den WSV voll in Ordnung. Wenn auch mit 1-
2 Toren die Niederlage aus Sicht der Zebras zu hoch ausfiel. 

Aber unsere Mannschaft zeigte ihr Potenzial; Kampfgeist und gab nie auf. Das lässt hoffen auf die 
am kommenden Samstag startende Leistungsklasse. 

Unser erstes Spiel findet am Samstag, 06.09.2014 um 13:15 Uhr an der hauseigenen Platzanlage 
Parkstrasse 85 statt. Dort dürfen wir den 1. FC Wülfrath begrüßen. 

Zuvor können die Zebras aber am heutigen Sonntag, 31.08.2014 Ihr spielerisches Potenzial im 
Freundschaftsspiel gegen Eintracht Dortmund unter Beweis stellen. Anstoß an der Parkstrasse ist 
um 17 Uhr. 

Ralf Brieda   31.08.2014 

 


