
C1 - Spielberichte 2015/2016 
 

  

*Verdiente Niederlage gegen den WSV* 

Objektiv gesehen musste man mit einer Niederlage gegen den WSV rechnen, doch die Hoffnung auf 
Punkte gibt es immer. Leider waren die Zebras aber heute nicht in der Lage eine gute Leistung 
abzurufen. Defensiv stand das Team in der ersten Halbzeit noch recht gut und konnte somit 
Großchancen für den TSV verhindern, doch nach vorne ging fast nichts. Lediglich der heute sehr gut 
aufgelegte Philipp und auch Ray zeigten einige gute Ansätze. Ansonsten blieben Mittelfeld und 
Offensive der Zebras sehr schwach. 

Wie so oft  - und um so ärgerlicher - führte ein Standard zur Führung des Gegners. Ein Freistoß aus 
ca. 28 Metern flog endlos durch den Strafraum um dann oben rechts ins Eck einzuschlagen. Hier sah 
der TSV nicht gut aus. Da aber auch der WSV aus seiner Feldüberlegenheit nicht mehr machen 
konnte, ging es mit diesem knappen Ergebnis zur Pause. Dies hielt die Hoffnungen für die zweite 
Hälfte am leben. 

Doch wer nun mehr Offensivaktionen der schwarz-weißen erwartet hatte, wurde enttäuscht. Da kam 
nichts mehr! Im Gegenteil: Nachdem Finn Nowotsch - der schon das erste Tor erzielte - vor dem 
Strafraum nicht angegangen wird und frei abziehen darf steht es 2:0 und die Sache war gelaufen.  Nur 
eine Minute später der nächste individuelle Fehler - im Strafraum wird der Gegner nicht am Schuss 
gehindert - und es steht 3:0. 

Damit gab sich der WSV zufrieden. 

Am Ende stand der TSV nicht nur ohne Punkte da, sondern auch mit der Erkenntnis, dass mit so einer 
Leistung wie heute in den beiden noch ausstehenden Spielen kein Punkt zu holen ist. Wenn nur das 
halbe Team bereit ist in die Zweikämpfe zu gehen, wird es auch gegen die Mannschaften von 
Richrath und Remscheid ganz schwer. 

Nach den Ergebnissen vom Wochenende ist klar, nur zwei Siege aus den beiden letzten Spielen 
können den Abstieg noch verhindern. Schon am kommenden Samstag gegen Richrath wird es also 
schon ein Endspiel. 

Es spielten: Ferhat, Mehrab, Özkan, Laurens, Julian (53. Justin), Vito, Philipp, Ray, Ari, Ario (48. 
Leandro), Amos (65. Dimitri). 



 

 



 

 



  

Jörg Blesgen   24.04.2016 
  

*Klare Niederlage gegen den Tabellenführer* 

Auch wenn sich das 1-3 nicht so eindeutig anhört, war es am Ende doch eine klare Sache für den 
Tabellenführer aus Unterrath. Ein sehr gut aufgelegter Luca im TSV-Tor und mindestens viermal die 
Latte verhinderten ein klareres Ergebnis. Im Vergleich zur Vorwoche als man gegen das Spitzenteam 
aus Ratingen komplett mithalten konnte, was Unterrath noch einmal eine Klasse besser. 

Leider fielen die ersten Tore unglücklich für die Zebras: In der 5. 

Minute ein direkt verwandelter Freistoß und mit dem Pausenpfiff das 2:0 im Anschluss an eine Ecke. 
Was man den Zebras zu Gute halten muss, sie gaben nie auf. Auch nach dem 0-3 kämpften die 
Jungs weiter und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer durch Ray in der 65. Minute. Am Ende 
stand ein Ergebnis mit dem der TSV leben konnte. Die Big-Points müssen halt in den verbleibenden 
Spielen geholt werden zumal der Konkurrent aus Heisingen völlig überraschend in Hilden gewonnen 
hat und den TSV damit erstmals seit dem Spätsommer auf einen Abstiegsplatz schickt. 

Es spielten und kämpften für den TSV: 

Luca, Merhab (54. Özkan), Salem, Lauri, Julian (66. David), Philipp, Vito, Leandro (36. Justin), Ari, 
Ray und Amos (70. Dimitrios). 



 

 



 

 



 

Jörg Blesgen    16.04.2016 
  

*Zebras knapp geschlagen* 

Am Samstag zeigten die Zebras beim Spitzenteam aus Ratingen eine ganz starke Leistung. Am Ende 
reichte es aber nicht eine Überraschung zu schaffen. 

Das Trainerteam hatte ein wenig umgestellt- und dies wirkte von Anfang an. Die Zebras pressten gut 
und spielten mutig nach vorne. Das Ratingen davon beeindruckt war und es ihnen überhaupt nicht 
gefiel, war schon den lautstarken Anweisungen des gastgebenden Trainerteams anzumerken. Leider 
schaffte es der TSV in der ersten Hälfte nicht aus den zwei, drei richtig guten Chancen die Führung zu 
erzielen. Da aber auch Ratingen eine gute Chance nicht nutzte, ging es - insgesamt gerecht - torlos 
zur Pause. 

Im zweiten Abschnitt zunächst das gleiche Bild. Die Zebras waren richtig gut drauf. Mit Fortdauer des 
Spiels zeigten sich aber so langsam die physischen Vorteile der Ratinger. Zweimal trafen sie die Latte 
und verpassten so nur knapp die Führung. Ein erster Wechsel bei den Zebras sollte dies ausgleichen, 
doch irgendwie wirkte der TSV danach kurzzeitig etwas unsortiert und dies wurde direkt bestraft: Ein 
Pass über unsere Innenverteidigung brachte das 1:0 für Ratingen. 

Damit wollten sich die Zebras nicht zufrieden geben, die Trainer wechselten noch einmal offensiv (Ario 
für Julian), um noch mehr Druck zu machen. Ein unnötiger Freistoß in der 62. Minute schien jedoch 
die Vorentscheidung zu bringen. Über die Mauer hinweg verwandelte der Gastgeber zum 2:0. Eine 
Zeitstrafe für Salem wegen Meckerns schien den TSV dann erst recht auf die Verliererseite zu 
bringen. Doch auch mit 10 Mann spielten die Jungs weiter mutig nach vorne. Nur zwei Minuten später 
zog Ray auf dem rechten Flügel los, drang in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul 
gestoppt werden. Die Elfmeterchance ließ sich Ari nicht entgehen - nur noch 2-1 in der 64. Minute. Die 
Schlussoffensive brachte natürlich auch Chancen für Ratingen und so konnte in der 66. Minute der 
Stürmer nur noch durch Foul am Torschuss gehindert werden. Diesmal also Elfer für Ratingen. Oben 
links ins Eck flog der Ball, doch Ferhat hechtete wie eine Katze in den Winkel und parierte den Ball. 

Leider ergaben sich in den letzten drei Minuten dann keine Chancen mehr für den TSV, auch weil der 
Schiri trotz einiger Unterbrechungen überpünktlich abpfiff. So blieb der TSV zwar ohne Punkte, war 
aber um die Erkenntnis reicher, dass man mit den Topteams durchaus mithalten kann. Dies sollte 
Hoffnung für die letzten Partien geben, doch noch mal einen Big-Point zu landen, um die Klasse zu 
halten. Die Chance besteht schon am kommenden Samstag, wenn unsere Jungs zu Hause auf 



Unterrath treffen, die ja schon aus dem Hinspiel schlechte Erinnerungen an uns haben. 

Es spielten und kämpften für den TSV: Ferhat, Mehrab, Lauri, Salem, Julian (58. Ario), Phillip, Vito, 
Leandro (45. Özkan), Ari, Ray und Amos. 

 

 



 

 



  

Jörg Blesgen   10.04.2016 
  

*Ein Spiel ohne Worte* 

Verkehrte Welt in Sonnborn. Die erste halbe Stunde hatten die Zebras den Gastgeber vollkommen 
unter Kontrolle. Man merkte den Bayeranern förmlich die Verunsicherung durch die Ergebnisse der 
letzten Wochen an. Allein, der TSV nutzte diese Phase nicht. Wie so oft kam aus dem offensiven 
Mittelfeld viel zu wenig. Ray in der Sturmmitte bekam zu wenig Bälle und war oft auf sich allein 
gestellt. 

Ein dicker Schnitzer im defensiven Mittelfeld brachte dann die unerwartete Führung für den Gastgeber 
und bedeutete den Anfang vom Ende. 

Mit 0:1 ging es zur Pause und die Fans hatten noch die Hoffnung, dass hier was gehen würde. Doch 
schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff, der nächste Rückschlag: Aus einem eigentlich harmlosen 
Einwurf entwickelt sich das 2:0. Der Stürmer des SV Bayer darf ganz alleine, "bewacht" von unserer 
Innenverteidigung durch den Strafraum laufen und zum 2:0 einschieben. 

Die Trainer versuchten danach noch etwas zu retten. Es wurde auf 3er-Kette umgestellt und ein 
zusätzlicher offensiver Spieler gebracht. 

Dies ging allerdings völlig nach hinten los. Die TSV-Abwehr nun der reinste Hühnerhaufen, folglich 
fielen die Tore drei, vier und fünf und der SV Bayer kam zu einem Kantersieg mit dem in der ersten 
halben Stunde keiner gerechnet hatte. 

Fassungslos unsere Trainer und Fans nach dem Spiel. Lange Zeit zum Nachdenken gibt es aber 
nicht, denn schon am Dienstag steht das schwere Nachholspiel gegen Velbert an. 

Dann muss eine andere Elf auf dem Platz stehen um mal Big Points zu holen, sonst klappt es nicht 
mit dem Klassenerhalt. 

Es spielten: 
Ferhat, Justin (36. Leandro), Özkan, Salem, Julian (46. Emre), Laurens, Dejan, Vito, Ario (50. 
Mehrab), Ari und Ray. 



 

 



 

 



  

Jörg Blesgen   13.03.2016 
  

*Großer Kampf der Zebras nicht belohnt* 

Punkte hatten die Zebras beim Tabellendritten aus Essen nicht unbedingt eingeplant, dass es am 
Ende aber eine sehr ärgerliche Niederlage nach zum Teil wirklich guter Leistung und großem Kampf 
gab, lag einerseits an der Abgezocktheit der Essener, aber auch an einigen sehr umstrittenen 
Entscheidungen des Schiedsrichters. Doch der Reihe nach: Vom Anstoß weg waren die Zebras 
präsent und pressten gut gegen den ETB. Gefährliche Spielzüge konnten so zunächst unterbunden 
werden. 

Nach sieben Minuten der erste Aufreger, aus dem Nichts heraus ein Pfiff und Freistoß für den ETB 
von der Strafraumgrenze. Was passiert war wussten unsere Jungs nicht. Sehr ärgerlich, denn der 
Freistoß führte zum 1:0. Die Zebras schüttelten sich kurz und spielten dann mutig weiter. 

Nachdem bei ein, zwei Aktionen der letzte Pass noch fehlte, war in der 18. Minute großes Kino 
angesagt: Ray wird der Ball mustergültig in den Lauf gespielt, er geht auf den Torwart zu um diesen 
gekonnt zu überlupfen. Riesenjubel und 1:1. Offensichtlich hatten die Gastgeber damit nicht 
gerechnet, denn bis zur Pause kam da nicht mehr viel. 

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Spiel. Als die mitgereisten Fans nach einer Viertelstunde 
schon langsam daran dachten, dass hier was gehen könnte, wieder eine sehr fragliche Szene. 
Einwurf für den TSV: 

Ario wirft den Ball zu Julian, der noch neben dem Schiri stehend gesagt hatte "Ich werfe ein". Julian 
fängt den Ball und will einwerfen, doch der Schiri pfeift Handspiel! Julian bekommt gelb und Freistoß 
für ETB. 

Die Zebras noch konsterniert, sehen in der Abwehr etwas schläfrig aus und schon steht es 2:1. Fans 
und Trainer hatten "so einen Hals". Trotzdem gaben die Zebras nicht auf und spielten nun noch 
offensiver. 

Dies gab natürlich Kontermöglichkeiten für die Gastgeber. Als in der 56.Minute das 3:1 fiel, dachten 
viel schon an die Vorentscheidung, doch immer noch marschierten unsere Jungs nach vorne. Ein 
fulminanter Schuss vom Strafraumeck durch Leandro konnte der Torwart des ETB großartig aus dem 



Winel holen. Schade, das 3:2 hätte uns sicherlich noch einmal Schwung und Verunsicherung beim 
Gegner gebracht. So kam Essen durch eine Bogenlampe in der letzten Minute noch zum - viel zu 
hohen - 4:1. Der Ball fiel aus der Sonne in den Winkel, Ferhat hatte kaum eine Chance. 

Der Sieg des Favoriten ist sicherlich nicht unverdient, doch hatte der Gastgeber sicherlich ein wenig 
mehr Glück im Spiel und bei einigen Entscheidungen des Unparteiischen. 

Fazit ist: Punkte waren nicht einkalkuliert, mit so einer kämpferischen Leistung werden die Jungs aber 
sicherlich noch den ein oder anderen unerwarteten Punkt in dieser Saison holen. Nächste 
Gelegenheit ist kommenden Samstag, da kommt der SC Velbert an die Parkstraße. 

Für die Zebras am Ball: Ferhat, Merhab (56. Justin), Özkan, Salem, Julian, Lauri, Vito, Ario (58. 
Leandro), Emre, Ari und Ray. 

 



 

 



 

  

Jörg Blesgen   28.02.2016 
  

*Bittere Niederlage gegen Solingen-Wald* 

Nach den guten Leistungen der letzten Wochen wollten die Zebras gegen den Tabellennachbarn 
Solingen-Wald nachlegen und die Chance nutzen, sich entscheidend von den Abstiegsplätzen 
abzusetze- doch leider kam es anders: 

Vom Anstoß weg spielten die Zebras nach vorne, während sich Solingen sehr defensiv präsentierte. 
Zwei, drei gute Chancen konnte der TSV auch heraus spielen, doch dass das Tore schießen nicht die 



Stärke der Zebras ist, zeigt schon der Blick auf die Tabelle. 

Nach wenigen Minuten dann die erste kalte Dusche, ein Freistoß in den Strafraum lenkte einer 
unserer Jungs unbedrängt ins eigene Tor. Doch schon im Gegenzug hätte der Ausgleich fallen 
können, doch wieder vergeben. Nach 25 Minuten hatte Ari die Riesenchance zum Ausgleich, allein 
vor dem Torwart traf er aber nur den Pfosten. 

Nach 30  Minuten der nächste Schock, die Innenverteidigung wird überlaufen und Ferhat im Tor muss 
in höchster Not klären, erwischt aber auch den Stürmer, so dass es 17 Meter vor dem Tor einen 
Freistoß gab. Der Heber über die Mauer landet irgendwie zwischen Torwart-Handschuh und Latte im 
Netz, eine sehr unglückliche Szene und das 0:2. 

Schon kurios, Solingen tat praktisch nichts für das Spiel, hatte keine Chance und führt 2:0 zur Pause. 

Nach dem Wechsel wollten die Zebras noch einmal alles geben, es wurde auf Dreierkette umgestellt, 
um noch mehr Druck zu machen. Doch schon nach fünf Minuten die große Ernüchterung, mit der 
ersten eigenen Chance erhöhte Solingen auf 3:0. Unsere Abwehr sah auch hier sehr schläfrig aus. 

Zwei Minuten später der Anschlusstreffer durch Ari, dies gab noch einmal Hoffnung. Die Trainer 
brachten mit Justin, Nico und Leandro drei frische Kräfte, um in der verbleibenden Zeit noch einmal 
Druck zu machen. Doch oft wurde der Ball zu überhastet nach vorne gedroschen, statt ruhig 
aufzubauen, so konnte sich Solingen immer wieder befreien und auch mit vielen herbeigeführten 
Unterbrechungen die Zeit nach unten drehen. 

Trotzdem konnten die Zebras (wiederum durch Ari) eine Minute vor dem regulären Ende auf 2:3 
verkürzen und hatten in der - leider viel zu kurzen - Nachspielzeit noch zwei Chancen zum Ausgleich. 
Am Ende reichte es aber nicht. 

Eine große Enttäuschung für den TSV, der sich gegen einen spielerisch sehr limitierten Gegner selbst 
geschlagen hat. Die mangelnde Chancenverwertung, aber auch die fehlende Einstellung und 
Einsatzbereitschaft einiger Jungs, führte heute zu dieser bitteren Niederlage. 

Damit sind die Zebras nun wieder mitten im Abstiegskampf und in den kommenden Wochen stehen 
Spiele gegen sehr schwere Gegner an, vielleicht tun sich die Jungs gegen diese aber leichter. 

Es spielten: Ferhat, Mehrab (62. Leandro), Özkan, Salem, Julian, Ray, Lauri, Vito, Ario (55. Nico), Ari 
und Emre (47. Justin). 



 

 

 

 



 

  

Jörg Blesgen   20.02.2016 
  

*Gut gespielt und doch verloren* 

Kampflos werden wir uns nicht ergeben, das hatten die Trainer vor dem Spiel beim Spitzenteam des 
VfB Hilden den Jungs vorgegeben. Und die Jungs hielten sich dran. Natürlich starteten die Zebras mit 
einer defensiven Taktik, um bei Gelegenheit dann mit einzelnen Kontern vielleicht ein Tor zu erzielen. 
Beim Spiel in Unterrath hat dies schließlich auch wunderbar funktioniert. Doch die Hildener haben 
schon eine körperlich starke Truppe, die unseren Stürmern wenig Raum ließen. 

Doch auch unsere Abwehr hatte den Gegner überwiegend im Griff. Nur ein-, zweimal konnten die 
Gastgeber gefährlich vor dem Tor von Ferhat auftauchen, daraus aber kein Kapital schlagen. So ging 
es mit 0:0 zur Pause. 

Im zweiten Abschnitt zunächst ein ähnliches Bild, nach vorne ging nicht so viel, doch hinten standen 
wir gut. In der 42. Minute dann doch das Tor für die Gastgeber. Zunächst ein unnötiges Foul an der 
Strafraumgrenze, daraus resultierte eine Ecke, die kurz ausgeführt und von den Zebras nicht 
konsequent verteidigt wurde. Über zwei, drei Stationen kam der Ball zum frei stehenden Stürmer des 
VfB, der trocken verwandelte. 

Danach waren die Zebras kurz geschockt, doch angetrieben von Trainern und Fans, spielten die 
TSVer nun mutiger nach vorne. In den letzten Minuten übernahmen nur noch die beiden 
Innenverteidiger Defensivaufgaben. Die beste Chance für die Zebras in der 63. Minute, aus dem 
Strafraumgetümmel legt Bocki den Ball auf Ari ab, doch sein Schuss ging knapp über das Tor.  Die 
aufgelöste Deckung brachte natürlich immer mal wieder eine gefährliche Konterchance für die 
Gastgeber, doch mit Glück und Können verhinderten die Zebras weitere Gegentore. Dass es zum 
Ausgleich nicht mehr reichte war zwar schade, doch viel haben sich die Zebras nicht vorzuwerfen, sie 
haben toll gekämpft und dem Spitzenteam das Lebens schwer gemacht. 

Es war klar zu sehen, dass der TSV auch mit Spitzenteams mithalten kann. 

In der kommenden Woche sind aber wahrscheinlich in erster Linie offensive Dinge gefragt. Gegen den 
Tabellenzehnten aus Solingen ist ein Sieg Pflicht und dies bedeutet Tore zu schießen. Doch wenn die 
Jungs den Kampf so annehmen wie heute, habe ich da keine Zweifel. 

Für den TSV spielten: Ferhat, Merhab, Salem, Özkan (69. Leandro), Julian, Justin (50. Ray), Lauri, 



Vittorio, Emre (68. Nico), Ari und Ario. 

 

 

 

  

Jörg Blesgen   14.02.2016 
  



*Kampf - Leidenschaft - Sieg* 
 
Nach einer teilweise chaotischen Rückrundenvorbereitung mit zwei wetterbedingten Spielabsagen 
und einer Woche Training in Soccerhallen wegen der Platzsperre, stand für die Zebras am Samstag 
das erste Meisterschaftsspiel an. Es ging gegen den Tabellennachbarn aus Essen-Heisingen. Als 
wäre die Vorbereitung nicht schon schwierig genug gewesen, fielen im Laufe der Woche vier 
Stammspieler krank aus, zudem mussten weitere Spieler angeschlagen ins Spiel. Um überhaupt noch 
eine Ersatzbank zu haben mussten die Jungs aus der C2 aushelfen. Kurzum: die  
Vorzeichen standen sehr schlecht und an einen (so wichtigen) Sieg gegen Heisingen mochte keiner 
so richtig glauben (außer Trainer Richy!). 
 
Doch die Jungs, die auf dem Feld standen, hauten sich in jeden Ball rein, machten viele Kilometer und 
schafften es trotzdem noch ansehnliche Spielzüge zu zeigen. Von Beginn an entwickelte sich ein 
Spiel auf Augenhöhe. Die Zebras ließen den Gegner kommen, um dann bei Balleroberung schnell zu 
kontern. Dies hätte nach 25 Minuten schon fast zum Erfolg geführt: Ari nahm einen Pass auf und ging 
allein auf den Torwart zu, doch er hat wohl zuviel nachgedacht. Sein angedachter Lupfer über den 
Torwart stellte für diesen überhaupt kein Problem dar. Dann musste auch noch Lauri raus, der seine 
Grippe noch nicht ganz überstanden hatte und einfach nicht mehr konnte. 
 
Da auch Heisingen spätestens von unserem Ferhat im Tor (er trat mit Magenkrämpfen an und zeigte 
bis zum Ende eine bravouröse Leistung) gestoppt wurde, stand es zur Pause 0-0. 
 
In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, doch diesmal konnte der TSV seine Chance nutzen: Ein 
schöner Pass aus dem Mittelfeld auf Emre, der auf den Torwart zu läuft und ihn mit einem satten 
Schuss ins linke Eck überwindet (51.). 
 
In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch mit Glück und Geschick 
hielten unsere Abwehrrecken den Kasten sauber. 
 
Am Ende ein viel umjubelter Sieg im Ronsdorfer Dauerregen. Eine mannschaftlich geschlossene 
Leistung mit riesigem Kampf, wo jeder für jeden lief, waren die Gründe für den Sieg. Einfach toll. 
 
Besonders hervorheben muss man den Jungs aus der C2, die keinem Moment zögerten auszuhelfen 
und - soweit sie zum Einsatz kamen- in ihren ersten Niederrheinliga-MInuten super agierten und mit 
den Sieg sicherten. 
 
In der kommenden spielfreien Woche gilt es die Jungs erst einmal alle wieder fit zu bekommen, um 
dann die weiteren Aufgaben "vollpower" anzugehen. 
 
Es kämpften und siegten:  Ferhat, Mehrab, Özkan, Salem, Julian, Lauri (26. Nico / 70. Kevin), Leon, 
Emre (54. Dejan), Vito, Leandro (36. Ario) und Ari. 

 



 

 

 
 
Jörg Blesgen   31.01.2016 
  

*Unentschieden im Kellerduell* 

Nur einen Punkt konnten die Zebras am Samstag im Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten aus 
Remscheid mitnehmen. Das das 0:7 gegen Richrath noch in den Köpfen war, konnte man den Zebras 
von Beginn an anmerken. In der ersten Hälfte wurde kaum einmal nach vorne kombiniert, im 
Zweifelsfall wurde der Ball zum eigenen Torwart zurück gespielt und dies, obwohl der Gegner selbst 
kaum zu Aktionen kam. Eine ganz unglückliche Aktion führte dann in der 27. Minute auch noch zum 
1:0 für die Gäste. Durch unsere Innenverteidigung hindurch fiel der Ball dem Gästestürmer vor die 
Füße und er traf zum 1:0. 

In der Halbzeit müssen die Trainer aber die richtigen Worte gefunden haben, denn im zweiten 
Abschnitt lief es wesentlich besser. Endlich wurde auch mal über außen gespielt und Flanken kamen 



in den gegnerischen Strafraum. So fiel in der 44. Minute auch der verdiente Ausgleich. Ari kam an den 
Ball, zog ab - der Verteidiger versuchte noch zu retten, lenkte den Ball aber ins eigene Tor.  Danach 
machten die Zebras noch mehr Druck, doch der Torwart der Gäste hielt zweimal unheimlich stark und 
verhinderte die Führung für die Zebras. Allerdings hatten auch die Gäste noch zwei Großchancen, die 
unser Ferhat großartig parierte. So blieb es am Ende bei einem alles in allem gerechten 
unentschieden, das beiden Teams allerdings nicht so recht weiter hilft. 

Das neue Trainerteam hat nun in der Winterpause endlich mal Zeit, in Ruhe die Defizite des Teams 
aufzuarbeiten und die Probleme intensiv zu besprechen und zu trainieren. Vor dem Rückrundenstart 
am 30.01.2016 steht nur noch eine Pflichtveranstaltung an, am 12.12. tritt das Team zur 
Hallenkreismeisterschaft in der Sporthalle Unterbarmen an. 

Gegen Ayyildiz Remscheid spielten: Ferhat, Justin, Andre, Lauri, Julian, Vito (65. Özkan), Salem, 
Emre (59. Levin), Ario (36. Mauritzio), Ray und Ari. 

 

  

Jörg Blesgen   28.11.2015 
  

*Zebras enttäuschen auf ganzer Linie* 

Mit einigen Hoffnungen reisten die Zebras am Samstag zum Tabellennachbarn nach Richrath. Leider 
wurden die Hoffnungen auf ganzer Linie enttäuscht. Die ersten Minuten verliefen noch recht 
ordentlich, doch dem ein oder anderen merkte man schon an verspringenden Bällen oder zu viel 
Abstand zum Gegenspieler an, dass es nicht sein bester Tag werden würde. Als nach sechs Minuten 
die Gastgeber in Führung gingen, ging das Drama los. Die Zebras kamen einerseits überhaupt nicht 
mit der "interessanten" Eckentaktik der Richrather zurecht und waren andererseits viel zu weit von 
den Gegnern weg. Dazu kam eine mangelnde Laufbereitschaft im Mittelfeld. So konnte der Gegner 
munter weiter spielen und bis zur Pause auf 3:0 erhöhen. 

Eigentlich hätte man schon zur Pause die halbe Mannschaft wechseln können, doch auch die 
Wechsel, die folgten konnten das Spiel nicht mehr beeinflussen. Willenlos ergaben sich die Zebras 
ihrem weiteren Schicksal und kassierten Tor um Tor. Am Ende stand es 7:0 gegen einen Gegner, der 
vom Tabellenbild her auf Augenhöhe sein sollte. Die Mannschaft muss sich fragen lassen, ob dies ihr 
Anspruch ist. Insbesondere in der zweiten Hälfte haben sich ganz viele versteckt. Nur drei, vier Spieler 
waren noch bereit dagegen zu halten oder läuferisch etwas zu investieren. 



Unsere Sturmspitze lief sich die Seele aus dem Leib um überhaupt mal einen Ball zu bekommen, da 
aus dem Mittelfeld kaum Unterstützung kam. 

Auch in der Abwehr gab es einige fragwürdige Aktionen, die auch zu Gegentreffern führten. 

Nun heißt es Mund abputzen und hart arbeiten für das ganz wichtige Spiel am kommenden Samstag 
gegen Remscheid. Dort muss ein Sieg her und der muss in erster Linie über den Willen geschafft 
werden. Dies werden die Trainer den Jungs sicherlich klarmachen, denn sonst wird es nichts mit dem 
Klassenerhalt. 

Es spielten: Luca, Mehrab, Lauri, Andre, Julian, Salem, Vito (36. Ario), Mauri (61. Özkan), Emre, Ari 
und Levin. 

 

 

 

 

Jörg Blesgen   22.11.2015 
  



Klare Niederlage gegen den WSV 

Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, mussten die Zebras heute im Heimspiel gegen den 
WSV feststellen. Nach dem sensationellen Sieg in Unterrath kam heute der WSV als Tabellenführer 
an die Parkstraße. Vom Anstoß weg setzen die Rot-Blauen die Zebras unter Druck und wollten wohl 
überhaupt keinen Zweifel daran lassen, wer hier das Spitzenteam ist. 

Doch die Zebras konnten mit Glück und Geschick einen Treffer des WSV verhindern, eigene Akzente 
nach vorne gab es in der ersten Hälfte aber auch kaum. So ging es mit 0-0 in die Pause. Werden die 
Zebras dies halten können, fragten sich die Fans...?! Leider war die Frage in der zweiten Hälfte 
schnell beantwortet. Eine unglückliche Szene unseres vorher so starken Torhüters führen zum zwar 
verdienten, aber doch unglücklichen Tor für den TSV. 

Viel schlimmer war, dass die Zebras danach die Köpfe hängen ließen und schon wie im Spiel gegen 
Ratingen (vor zwei Wochen) innerhalb weniger Minuten den Gegner quasi ohne Gegenwehr zum Tore 
schießen einluden. So stand es nach zwei Angriffen über unsere rechte Seite und  einer Ecke von 
links 4-0 für den WSV. Damit war die Partie gelaufen. Die Trainer brachten noch einige frische Kräfte 
für die nun schwer trabenden Zebras, um eine noch höhere Niederlage zu verhindern. 

Schade, dass die Jungs sich selbst um den Lohn für ihren Aufwand in der ersten Hälfte gebracht 
haben. Doch zum Spiel gehören immer zwei Hälften- und auch der Glaube an die eigene Stärke der 
fehlte heute wohl einigen. 

Leider wurde die faire Partie von einer schwereren Schulterverletzung eines WSV-Spielers 
überschattet, ihm wünschen wir alles Gute und baldige Genesung. 

Es spielten: Ferhat, Laurens, Salem, Ray, Vittorio, Maurizio, Levin, Ari, Mehrab, Özkan und Andre, 
sowie Nikos, Leandro, Julian und Nico. 
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ZEBRAS SIEGEN SENSATIONELL IN UNTERRATH 

Nachdem die C1 bereits unter der Woche im Pokal ein tolles Spiel gegen den SC Velbert hingelegt 
hatte, dort aber unglücklich und unverdient mit 1-2 verloren hat, ging es am Samstag zur SG 
Unterrath, einem der Topfavoriten der Liga. 

Es wurde ein tolles, ein begeisterndes Spiel. Vom Anstoß weg konnte man sehen, dass die Zebras 
hier und heute nicht nur ordentlich mitspielen wollten, sondern das Ding gewinnen wollten. Es wurde 
massiv gepresst und nach dem Ballgewinn schnell und präzise nach vorne gespielt. Und es wurden 
endlich auch mal Tore erzielt! Bereits nach einer Viertelstunde lag der Ball das erste mal im Netz des 
Gegners. Ray erzielte das verdiente 1-0. 

Nur fünf Minuten später, konnte der nächste Angriff der Zebras nur durch ein Foul im Strafraum 
gestoppt werden. Ari verwandelte zum 2-0. Hätte Ray kurz vor der Pause noch das 3-0 erzielt, hätten 
die Fans sicherlich schon an einen Dreier geglaubt, leider ging der Schuss knapp am Tor vorbei. So 
stand es zur Halbzeit 2-0. 

Es war zu erwarten, das die SG Unterrath in der zweiten Hälfte voll auf Attacke geht, doch schon zwei 
Minuten nach Wiederanpfiff holte Vito den Hammer raus und zimmerte den Ball aus 20 Metern in das 
linke obere Eck. 

Der Jubel kannte keine Grenzen und alle Jungs-einschließlich der Reservebank- lagen in einem 
Knäuel auf dem Platz. Das war wohl der K.O. für den Favoriten, denn auch im weiteren Spielverlauf 



hatte der TSV alles im Griff. Zwar kamen die Gastgeber in der 68. Minute noch zum Anschlusstreffer, 
doch mit dem Schlusspfiff stellte Levin den alten Abstand wieder her. 

Die Jungs von Heiko und Ritchie zeigten alles, was eine Mannschaft zeigen kann: Kampf- und 
Laufbereitschaft, tolle Pässe und endlich auch mal eine optimale Chancenverwertung. 

So kann es weiter gehen. Die Gelegenheit gibt es schon kommenden Samstag, da kommt der WSV 
als Tabellenführer an die Parkstraße. 

Es spielten und siegten: Ferhat, Laurens, Salem, Ray, Vittorio, Maurizio, Ari, Mehrab, Özkan, Andre, 
Levin sowie David und Julian. 
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Die C1 des TSV geht neue Wege.   
 
Der Beginn einer Sportler Freundschaft zwischen Boxern und Fußballern.   

Auf Einladung des BBC Remscheid hat gestern eine Auswahl von Spielern der C1  an einem 
gemeinsames Boxtraining teilgenommen, weitere gemeinsame Einheiten werden folgen.   

Eine Gegeneinladung zu einem Heimspiel der C1  und einem anschließenden Grillabend wurde 
ausgesprochen. 

@ BBC : Nochmals vielen Dank für die tolle Erfahrung, die gute Stimmung und wir freuen uns neue 
Freundschaften geschlossen zu haben. 

 
 
Carsten Prein   21.08.2015 
  

*Zebras verlieren das zweite Quali-Spiel* 

Nach dem Punktgewinn in Straelen stand für die Zebras an diesem Wochenende das Heimspiel 
gegen den TSV Bockum an. Ein Sieg sollte her, um die Qualifikation weiter selbst in der Hand zu 
behalten. Vom Anstoß weg war der TSV offensiv unterwegs und schon nach einigen Minuten war klar, 
der heutige Gegner war deutlich schwächer als der SV Straelen vor einer Woche. Die Zebras spielten 
munter nach vorne und kamen zu ersten guten Gelegenheiten. Mitte der ersten Hälfte konnte man 
dann schon von einer drückenden Überlegenheit sprechen, aber es wollte kein Tor fallen. 

Selbst klarste Torchancen konnten nicht verwertet werden. So ging es mit 0:0 zur Pause. Nach 
Wiederanpfiff ging es zunächst so weiter. Der TSV überlegen, aber die Torchancen wurden nicht 
genutzt. Eine Fussballweisheit sagt: dies kann sich rächen! 

Nach ca. 50 Minuten verflachte das Spiel, dem TSV fehlte nun die Frische. Aus dem Mittelfeld kam 
nicht mehr viel, und der Gegner konnte sich nun auch hin und wieder bis zum Strafraum des TSV 
vorspielen. In der 55. Minute ein erster Warnschuss der Gäste, doch der Ball ging drüber. Als die Fans 
schon mit einem Unentschieden hadern wollten, der 

Schock: Zwei Minuten vor dem Ende kommt der Gästesturm einmal im 16-er zum Abschluss, 
zunächst kann Ferhat noch klären, der Nachschuss aber ist drin. Das Spiel auf den Kopf gestellt! In 
der Nachspielzeit noch einmal eine Chance für die Zebras, doch auch die blieb ungenutzt. Im 
Gegenzug fast noch das 0:2, doch Ferhat war aus dem Tor geeilt und konnte klären. 



Danach war Schluss. 

Spieler und Fans des TSV waren konsterniert. Dieses Spiel konnte man eigentlich nicht verlieren, tat 
es aber trotzdem. Nun hat es der TSV nicht mehr selbst in der Hand. In der kommenden Woche in 
Wesel muss ein klarer Sieg her und auch im Parallelspiel muss es einen Sieger geben, wenn es doch 
noch mit der Qualifikation für die Niederrheinliga klappen soll. 

Es spielten: Ferhat, Ray, Laurens, Leandro, Mattis, Emre, Vittorio, Jordan, Julius, Ari, Andre und Nico. 
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*Niederrhein-Quali: Zebras erkämpfen einen Punkt beim SV Straelen* 
 



Einen wichtigen Punkt konnten die Zebras an diesem Wochenende vom ersten  
Qualifikationsspiel zur Niederrheinliga mitbringen. 
 
Die Wolken hingen tief in Straelen, nahe der holländischen Grenze, und kurz vor Spielbeginn fing es 
richtig an zu schütten. Zum Glück gab es für die vielen mitgereisten TSV-Fans eine schöne 
überdachte Sitztribüne. Dann ging´s los, in den ersten Minuten konnte man den Zebras die  
Nervosität schon anmerken. Quali-Spiele sind halt was anderes, als "Liga-Alltag". Der Gastgeber 
zeigte sich als ballsichere und körperlich robuste Mannschaft und übernahm direkt die Initiative. 
Die Zebras waren erst mal auf Ballsicherung bedacht. Gefährlich wurde es immer, wenn Straelen über 
die Außen marschierte. So kam es nach 12 Minuten zur ersten richtig gefährlichen Aktion, doch die 
TSV-Abwehr konnte klären. 
 
In der 20. Minute Glück für die Zebras, eine Flanke wurde immer länger und landete auf der Querlatte. 
In dieser Phase waren die Gastgeber eindeutig überlegen, die Zebras taten zu wenig für das 
Spiel. Sobald ein Ball erobert wurde, war er auch schon wieder weg. Doch die Gastgeber konnten aus 
ihren Feldvorteilen kein Kapital schlagen und so stand es zur Halbzeit 0-0. 
 
In der Halbzeit muss Trainer Carsten wohl die richtigen Worte gefunden haben, denn im zweiten 
Abschnitt waren die Jungs viel präsenter. Im Spiel nach vorne ging immer noch nicht allzuviel, aber 
jetzt hielt auch das Mittelfeld dagegen und machte die Räume eng. Trotzdem ergaben sich  
Chancen für den SV Straelen. Doch wenn die Jungs um Abwehrchef Mattis mal zu spät kamen, stand 
da immer noch Ferhat, unser Torwart. Er hatte einen richtig guten Tag erwischt und fischte alles weg 
was auf das Tor kam. In der 49. Minute eine unglaubliche Szene: Aus halbrechts vor dem Strafraum 
haut ein Straelener den Ball auf das Tor, der Ball senkt sich über Ferhat hinweg, doch irgendwie 
bekommt der noch zwei Finger dran, der Ball knallt an die Unterkante der Latte, von dort an den 
Innenpfosten und dann in die Arme von Ferhat. Glück des Tüchtigen! 
 
In der letzten Minute dann noch einmal Dramatik: Innerhalb von 10 Sekunden klären die Zebras den 
Ball dreimal auf der Linie, bevor Ray ihn dann endlich aus der Gefahrenzone schlagen kann. 
 
Kurz danach pfeift der umsichtige und sehr gute Schiedsrichter die Begegnung ab. Großer Jubel bei 
den Zebras und Enttäuschung beim Gastgeber. Passend dazu kam dann auch die Sonne raus. 
 
Der TSV holt mit großem Kampf und einer gehörigen Portion Glück einen ganz wichtigen Punkt in 
Straelen. Da das andere Gruppenspiel zwischen Krefeld und Wesel auch unentschieden endete, ist 
alles noch offen. 
 
In der kommenden Woche kommt dann Krefeld an die Waldkampfbahn, dann brauchen wir wieder 
einen Ferhat in Bestform und es gilt wieder genau so zu fighten wie in Straelen. Im Mittelfeld und 
Angriff müssen die Jungs dann noch eine kräftige Schippe zulegen, um den notwendigen Dreier  
einzufahren. 
 
Es spielten: Ferhat, Ray, Mattis, Justin, Lauri, Ari, Jordan, Vittorio, Andre, Emre (60. Nico) und  Julius. 
Auf der Bank: Julian, Leandro, Luca und Lukas. 
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