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A1 verliert gegen Baumberg und kann den Tabellenkeller nicht verlassen 
 
Nach einer Rotsperre gegen den WSV ist unser  Torhüter Bastian Kuhnke für 4 Wochen gesperrt 
worden. Weitere 3 Spieler sind weiterhin verletzt. Doch die Moral bleibt ungebrochen, alle Verletzten 
sind zur Unterstützung erschienen, geht es doch darum den Tabellenkeller zu verlassen. So zeigten 
die Spieler der A1 keinen Respekt und spielten ungezwungen los. Leider konnten die vielen Chancen 
nicht genutzt werden. In der 16. Minute fing Burak Gencal den Ball nach einem Abschlag des 
gegnerischen Torhüters ab,  ging im Alleingang  Richtung  Tor und lupfte den Ball am Torhüter vorbei 
zum 1:0. In der 28. Minute erhielt wieder Burak Gencal den Ball, diesmal durch  Vorlage von Dominik 
Krane, er bewahrte die Ruhe und schoss den TSV zum 2:0. In der 41 Minute wurde der Abwehrspieler 
Mersad Alijevic gefoult und musste zur Behandlung das Spielfeld verlassen. Die Abwehr war somit 
dezimiert  und das Mittelfeld zog sich nicht komplett  mit zurück. Durch einen Kopfball  schoss sich 
Baumberg zum 2:1. Bereits in der 43. Minute war der TSV noch so irritiert, dass Baumberg zum 2:2 
ausglich. Trotz zahlreicher gut herausgespielter Chancen kam es nicht mehr zum Abschluss und die 
Mannschaft aus Baumberg baute sich auf, war aber eher daran interessiert einen Punkt mitzunehmen. 
In der 84. Minute stürmte der Gast nochmal auf das Tor des TSV, unglücklich wollte ein Abwehrspieler 
klären und schoss ein Eigentor. Der TSV Ronsdorf verliert das Spiel  leider mit 2:3. 
 
Barbara Zivic   12.03.2013 

 

Niederlage beim WSV Borussia  
 
Am Morgen stellte sich die Frage, ob das Spiel wegen eines leichten Schneeregens stattfinden würde. 
Die A1 des TSV wollte nach einem Sieg im Niederrheinpokal und nach dem  Trainerwechsel endlich 
wieder in der Niederrheinliga spielen. 
 
Gleich zu Beginn machten die Jungs des WSV richtig Druck und erspielten sich mehrere 100 % 
Chancen auf ein erstes Tor. Doch zum Erfolg  kam es erst nach 30 Minuten, durch einen 
Sonntagsschuss aus rund 20 Metern, sauber in den linken oberen Winkel.  Die Spieler des TSV 
Ronsdorf zeigten deutlich zu viel Respekt, doch die Moral  blieb ungebrochen.  
 
In der zweiten Halbzeit hatte der WSV kaum noch Torchancen und der TSV war eindeutig besser im 
Spiel. Als in der 84. Minute der Torhüter des TSV Ronsdorf,  Bastian Kuhnke die Notbremse zog und 
einen Spieler des WSV umriss,  musste er mit  einer roten Karte den Platz verlassen. Eingewechselt 
wurde Pascal Peinecke. Kaum warmgemacht,  hielt er den Elfmeter des WSV-Schützen. Es gab noch 
zwei Nachschüsse doch auch diese konnten abgewehrt werden. Da die Nerven blank 
lagen,  erhielt  noch ein Spieler des TSV, wegen Meckern, eine Zeitstrafe. Nun spielte der TSV mit  9 
Spielern weiter. Die U 19 des WSVB zeigte trotzdem  weiterhin, das Tore zu erzielen, nicht zu 
ihren  Stärken gehört. 
 
Das Endergebnis von 1:0 konnte nicht mehr geändert werden und war letztlich hochverdient. 
 
Barbara Zivic   04.03.2013 

TSV holt einen Punkt in Oberhausen  
 
Am 16.12. fand das wegen Schneefall ausgefallene Spiel der A1 des TSV Ronsdorf gegen Blau Weiss 
Oberhausen statt. Wetterbedingt wurde das Gastrecht des TSV mit BW Oberhausen getauscht. 
 
Die Spieler aus Oberhausen waren technisch versierter, die Chancen auf Seiten des TSV größer. 
Leider konnten Tore durch den überaus starken Torhüter verhindert werden. So wurden die Spieler 
des TSV erst nach der 65. Minute, durch gute Vorarbeit von Dominik Krane, mit einem Tor von Burak 
Gencal belohnt.  
 
Doch in der 73. Minute stand ein Stürmer aus Oberhausen frei und schoss den Ausgleich zum 1:1. 
 
B.Z.   17.12.2012 

Spiel Fortuna Düsseldorf U18 gegen TSV 05 Ronsdorf vom 11.11.2012 
 
Die ersten 20 Minuten war es ein gutes und schön anzusehendes Spiel. Der TSV lag zwar nach 7 
Minuten 1:0 zurück doch in der 19 Minute konnte Burak Gencal nach Vorlage von Marvin Hilbig zum 
1:1 nicht unverdient ausgleichen. Ab der 27. Minute eröffneten die Düsseldorfer den Karneval. Im 



Kopfballduell setzte sich ein Spieler der Fortunen durch und traf zum 2:1. Nun zeigten nur noch die 
Düsseldorfer ein gutes Spiel. Ein eher schwach gespielter Ball aufs Tor wurde von Torhüter Bastian 
Kuhnke unterschätzt  und so lagen die Spieler des TSV zur Halbzeitpause  3:1 zurück.  
 
Nach der Pause spielten die Düsseldorfer unbeirrt ihr Spiel und im 5 Minutentakt vielen die Tore zum 4 
und 5:1. Der Trainer Clark Schworm wollte noch reagieren und wechselte 4 Spieler aus. Doch kurze 
Zeit nach Auswechselung verletzte sich Robin Reus und der TSV musste das Spiel mit 10 Mann weiter 
spielen. In der 81 Minute forderte ein Spieler der Fortuna den Ball, nahm diesen direkt und brachte 
damit die Mannschaft der Fortuna Düsseldorf sensationell zum Endstand von 6:1. 
 
Barbara Zivic  11.11.2012 
  
Erste Auswärtsschlappe  
 
Am 04.11. ging es zum Auswärtsspiel gegen den SV 19 Straelen.  Dieser stand in der Tabelle mit 
einem Punkt über dem TSV. 
 
In den ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit konnte die Mannschaft des TSV Ronsdorf nur reagieren 
und nicht agieren. Doch dann bot sich ein abwechslungsreiches und faires Spiel. Auf beiden Seiten 
boten sich zahlreiche Chancen die aber wie in den Wochen zuvor verschenkt wurden. Das Spiel 
befand sich im ständigen Wechsel und Straelen drückte. So war ein 0:0 zur Halbzeit durchaus gerecht. 
 
Nach der Halbzeitpause fand ein kollektiver Einbruch der gesamten Mannschaft statt. War die erste 
Halbzeit durchaus ausgeglichen zeigten die Ronsdorfer in der zweiten Halbzeit eine sehr schwache 
Leistung. So schenkten die Zebras in der 52ten Minute den Spielern des SV 19 Straelen das erste Tor. 
Überzeugte der Torhüter Bastian Kuhnke zuvor mit vielen guten Paraden, so konnte er in den 
folgenden Minuten nicht viel ausrichten. Nach mehreren Spielzügen stand in der 65ten Minute ein 
Stürmer des SV frei im Strafraum und traf zum 2:0.  Das 3:0 erfolgte innerhalb weniger Minuten mit 
einem schönen Weitschuss aus ca. 25 Metern direkt ins Tor des TSV.  Den Schlussstrich zog ein 
gerechter Elfmeter zu Gunsten der Straelener Mannschaft in der 77 Minute, den der Spieler sicher 
verwandelte. Die letzten Minuten zogen sich dahin und auch die vorgenommenen Auswechselungen 
konnten keine Änderung in der Einstellung der Spieler bewirken. 
 
Barbara Zivic    04.11.2012 
  
Zebras unterliegen Homberg mit 1:2 
 
Schon nach 10 Minuten hatten die Spieler des TSV Ronsdorf 5 gute Chancen die sie alle nicht 
verwerten konnten. Dies rächte sich in der 12. Minute als nach einer Ecke von Homberg das Tor zum 
0:1 viel.  In der 43 Minute konnte der TSV jedoch ausgleichen. Nach einer sehr guten Vorlage von Niko 
Langels köpfte Justin Perne den Treffer zum 1:1. Der stärkste Mann auf dem Spielfeld war zu dieser 
Zeit der Torhüter der Gäste. 
 
Die 2. Halbzeit begann durchaus ausgeglichen ohne jegliche Akzente durch den TSV. So trafen die 
Homberger wieder nach einem Standard in der 51 Minute zum 2:1. Nun waren die Homberger gestärkt 
und spielten einen schönen Ball mit teilweise über 4 Stationen bis vor das Tor des TSV. Nur dem nicht 
so ganz sauberen Abschluss war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. 
 
Barbara Zivic     31.10.2012 
  
Spiel vom 07.10.2012  Sportfreunde Hamborn 07 gegen TSV Ronsdorf A1 
Zebras siegen in Hamborn  
 
In der 13. Minute startete der TSV zum ersten Treffer. Justin Perne traf das Tor von Hamborn nach 
einem gut rausgespielten Spielzug. In der 27. Minute eroberte Niko Langels den Ball vom Gegner, 
spielte auf Dominik Krane und dieser gab den Ball auf Justin Perne. Vor dem Tor der Hamborner 
entstand eine Rangelei in der sich  Justin Perne durchsetzte und zum 0:2 traf.  Nach starkem Beginn 
breitete sich nun Unruhe im Spiel der Ronsdorfer aus. Es entstanden Unsicherheiten und Fehlpässe. 
Dennoch stellten die Sportfreunde aus Hamborn keine Gefahr dar . Es erfolgten zwar immer wieder 
Schüsse auf das Tor von Bastian Kuhnke, die aber ohne nötige Kraft erfolgten. So ging es mit einer 
Führung in die Halbzeitpause. 
 
Nach der Pause startete Hamborn mit frischen Mut. Sie spielten den Ball schön raus und der TSV ließ 
den Spieler mit der Nummer 12 laufen. Dieser ging bis vor das Tor und setzte sich durch 1:2. Der TSV 
spielte zum Teil Standfussball und baute den Gegner der ständig in Bewegung war unnötig 
auf. Diszipliniert erfolgte der Spielaufbau der Sportfreunde Hamborn von hinten und sie gingen 
spielerisch nach vorn.  Nach einem Freistoß in der 66 Minute erfolgte dann auch der Ausgleich zum 
2:2. Der Trainer des TSV war zum Handeln aufgefordert da zu wenig Bewegung im Spiel war. Es 



wurden 4 Spieler ausgewechselt. Kurzfristig trat nun eine Besserung ein doch eine Punkteteilung 
schien nur gerecht. In den letzten Minuten sammelten sich die Spieler aus Ronsdorf nochmal und so 
traf Burak Gencal als Joker in der 89 Minute zum erlösenden 2:3. 
 
Barbara  Zvivc    08.10.2012 
  
Zebras unterliegen Schwarz Weiss Essen mit 0:3 

Durch Verletzungen und Klassenfahrt fehlten 5 Spieler aus der Stammformation. Nun traf die A1 auf 
die bislang nach vorn spielerisch stärkste Mannschaft. Die unerwarteten Positionen machten der 
Mannschaft stark zu schaffen, so führte Essen bereits nach 20 Minuten mit 2:0 und ging mit diesem 
Ergebnis in die Halbzeitpause. 

Nach der Pause verlangsamte Essen das Tempo und ließ unsere Spieler etwas mehr spielen. 
Chancen die wir nun hatten, konnten nicht genutzt werden. In der 60. Minute erhielt Essen einen 
Elfmeter, den der Spieler aber nicht verwandeln konnte. Waren die beiden ersten Tore durch 
Unsicherheit in der ungewohnten Aufstellung entstanden, so erfolgte in der 66. Minute eine gute 
Hereingabe aus der gegnerischen Hälfte, der Spieler von Essen wartete nicht lange und zirkelte den 
Ball direkt in unser Tor. Es erfolgten noch mehrere Schüsse auf Bastian Kuhnke, die dieser immer 
halten konnte. 

Barbara  Zivic  01.10.2012 
---------------------------------------------- 

TSV: ETB SW Essen 0:3 
 
Leider konnten wir dem großen ETB Heute kein Bein stellen. Nach gutem Beginn und einer tollen 
Chance von Dominik Krane, die Essener kratzten den Ball von der Linie, gerieten wir wie aus heiterem 
Himmel in der 12.Minute in Rückstand. Max Butzbach passte einen Ball zu kurz zum Keeper Bastian 
Kuhnke zurück und der Gegner spritzte dazwischen. Das gleiche Schicksal erlebten wir in der 
35.Minute ein 2. Mal, Tobi Steffens passierte das gleiche.  
 
Nach der Pause versuchten wir den Anschluß herzustellen, doch es fehlte Heute an Durchschlagskraft. 
Bastian Kuhnke rette noch ein paar Mal , unter anderem hielt er einen Elfer in der 70.Minute, aber in 
der 75.Minute kassierten wir das 3:0. Die Mannschaft versuchte weiterhin alles, einige Chancen 
wurden ausglelassen, aber die Essener hatten auch noch Konterchancen. 
 
Nächste Woche müssen wir nach Hamborn 07, die holten sich heute den ersten Sieg, ein ganz 
wichtiges Spiel für unser Team. Bis dahin kehren 4 Spieler von Ihren Kursfahrten zurück und wir wollen 
dort gewinnen! 

CS   01.10.2012 

Der TSV holt den ersten Sieg in der Niederrheinliga 
 
Nach starkem Start gingen wir folgerichtig in Führung, Nico Langels nahm eine Vorlage von Burak 
Gencal direkt und es stand nach 14.Minuten 1:0 für uns. 
 
Leider haben wir danach das Spiel aus der Hand gegeben und die Baumberger kamen zu Chancen. 
Unser gesamtes Team leisteste sich viele leichte Fehler, eine Unruhe die beim Keeper Bastian Kuhnke 
begann und erst im Sturm endete. Trotzdem hatten wir vor der Pause noch die große Chance zum 2:0, 
doch Burak Gencal vergab in aussichtsreicher Position nach toller Vorarbeit von Dominik Krane. In der 
Pause versuchten wir die Reihen zu beruhigen und neu zu sortieren. Obwohl die Baumberger auch in 
der 2.HZ mehr vom Spiel hatten, waren unsere Konter stets gefährlich. Der schnelle Dominik Krane 
war es schließlich der eine Vorlage von Justin Perne zum 2:0 nutze. Die Baumberger reagierten 
wütend mit weiteren Angriffen, gefühlte 20 Schüsse wurden auf unser Tor abgefeuert, das meiste ging 
knapp vorbei oder Bastian Kuhnke war zur Stelle. Als Mersad Alijevic in der 82.Minute den Ball im 
Strafraum sauber weggrätschte, pfiff der ansonsten fehlerfreie Schiri leider Elfer. Der Kapitän der 
Baumberger verwandelte und wir befürchteten eine heiße Schlussphase, tatsächlich aber liesen wir 
nichts mehr zu und feierten den ersten Sieg in der Niederrheinliga. Wir hatten sicher auch etwas Glück, 
wir können sicher besser Fussball spielen, aber jetzt freuen wir uns erstmal über diesen Erfolg gegen 
eine starke Heimelf! Nächste Woche gegen ETB SW Essen wird es noch schwerer, auch weil uns 4 
Stammspieler wegen einer Kursfahrt fehlen werden. Naja, die Jungs von der Bank wollen sicher 
beweisen, das sie es drauf haben diese Klasse zu spielen! 
 
CS   23.09.2012 



TSV05 Ronsdorf e.V. vs. WSV Borussia   2:2 
 
Bereits in der 9. Minute viel das erste Tor für den WSV. Dies war auch durchaus verdient, da die 
Spieler immer einen Tick schneller am Ball und in der Chancen Verwertung effektiver waren, was sich 
in den ersten 30 Minuten des Spieles nicht änderte. 

Doch die Spieler des TSV gaben nicht auf  und die besseren Chancen lagen nun bei den Ronsdorfern 
die diese aber nicht verwerten konnten. 

Nach der Halbzeitpause bauten die Ronsdorfer Jungs noch weiter Druck auf. Nach einer Vorlage von 
Dominik Krane Nr. 10 auf den ehemaligen WSV Spieler Marco Forte Nr. 11 glich dieser in der 71 
Minute zum 1:1 aus. 

Doch die Freude hielt nicht lange an. In der 73 Minute schoss der Spieler mit der Nummer 11 des WSV 
direkt in das Tor des TSV. Der Torhüter war chancenlos. Damit führte der WSV erneut. 

Die Spieler des WSV waren teilweise schneller, doch mit viel Ehrgeiz gelang der Ausgleich zum 2:2 
durch Dominik Krane Nr. 10.  Zusammenfassend ist gesagt, dass nach der Halbzeitpause eine 
sehenswerte Partie gezeigt wurde, die eine Teilung der Punkte gerechtfertigt. 
 
Barbara Zivic  17.09.2012 

 


