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B2  verliert trotz gutem Kampfgeist gegen WSV B2 
 
Neues Spiel, neue Mannschaftsaufstellung. Aber diese Mal sind die Zebras hochmotiviert, setzen den 
WSV in der Anfangsphase unter Druck und erarbeiten sich durch Luka und Lukas 2 hochkarätige 
Torchancen, die beide knapp neben das Gehäuse gehen. 
 
In der Folgezeit entsteht ein vor allem kämpferisch klasse Spiel, in dem beide Mnnscahften nicht zur 
Spielentfaltung kommen. Während aber der TSV-Keeper Josha mit Wahnsinns-Paraden das Ergebnis 
halten kann, unterläuft dem Torhüter auf der Gegenseite ein kapitaler Fehlpass und Luka kann zum 
nicht unverdienten 1:0 in der 29. Minute einschießen. Bis zur Halbzeit bleibt der Gastgeber die bessere 
Mannschaft. 

  

Auch nach der Halbzeit fällt den Gästen nichts gescheites ein und Torchancen sind eher 
Zufallsprodukte, die stets vom besten Mann auf dem Platz vereitelt werden. Dennoch erhöht der WSV 
den Druck und gewinnt mehr Spielanteile. Der TSV verlagert sich mehr auf das Kontern und hat noch 
zweimal die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, vergebens. 

In der 65. Minute entsteht aus dem erhöhten Druck aus abseitsverdächtiger Position der 
Ausgleichstreffer zum 1:1. Der WSV durch diesen Treffer motiviert, die TSVer aufgrund des großen 
Einsatzes und der hohen Lauf- und Kampfbereitschaft müde, zunehmender Druck der Gäste und in der 
72. Minute nach Durcheinander im Strafraum das 1:2. 

An diesem Ergebnis konnten beide Mannschaften trotz sportlicher Bemühungen nichts mehr ändern. 

Auch wenn heute vielleicht mehr drin gewesen wäre, kann die Mannschaft mit der gezeigten Leistung 
sehr zufrieden sein. 

Martin von Kathen    12.04.2013 
 
  
Am Schluß noch ein gerechtes Unentschieden 
 
Am Samstag den 6.4. ging es, zur besten Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 h, nach Nächstebreck 



gegen Fortuna Wuppertal. Wir spielten mit leicht umgestellter Mannschaft, Samuel rückte in die 
Innenverteidigung, was er mich Geschick, Schnelligkeit und sicheren Kommandos an seine Mitstreiter 
in Halbzeit 1 bravorös erledigte. 
 
In den ersten Minuten beschnupperten sich die Teams. Das Hinspiel war ja noch 5:0 für die Zebras 
ausgegangen, Fortuna trat jedoch da stark ersatzgeschwächt mit 11 Leuten und ohne 
Auswechselspieler an. Heute war der Gegner jedoch komplett und hatte eine vollbesetzte Bank. 
Ab Minute 16 wurde das Spiel dann offensiver, es kam zu den ersten Torschüssen- und Gelegenheiten 
auf beiden Seiten. 
 
In Minute 18 setzte Julian K eine Ecke knapp über das Tor und in Minute 20 ging Luca durch und 
schloss mit einem wunderbaren Heber über den Torwart hinweg ab. Der Torschrei erstarb auf den 
Lippen, denn ein Abwehrspieler holte den Ball dann irgendwie noch von der Linie. In der 29. Min wurde 
Julian K im Strafraum gefoult und Ivan verwandelte den fälligen 11er im Nachschuß. Der Torwart hatte 
den Ball, ließ den aber abklatschen, und Ivan setzte das Runde ins Eckige zum 0:1 für uns.  In Minute 
37 entwickelte sich eine Flanke von Niklas zum Torschuß und der Ball tanzte über die Latte, fand aber 
leider nicht den Weg über die Linie. 
 
So ging es mit dem 0:1 für uns in die Kabinen. 
 
Nach der Pause drückte Fortuna und unsere Jungs waren wohl gedanklich noch im Warmen. So 
kassierten wir in der 45.Min den Ausgleich. Irgendwie war jetzt ein Bruch im TSV Spiel und die 
Konzentration nicht bei 100%. Wir kamen zwar in Minute 49 noch zu einer guten Chance von Luca, der 
Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei, aber in der 51. Min hatten wir Glück, dass Fortuna nur den 
Pfosten traf. Lukas prüfte in der 57. Minute den Fortuna Torwart mit einem tollen Schuß, den dieser 
aber parierte und nach der anschließenden Ecke wiederholte sich genau diese Situation noch einmal. 
Toll geschossen, toll gehalten. In der 60. Minute kassierten wir das 2:1, nach einem Freistoß, der auf 
einem umstrittenen Handspiel beruhte. In der 61. Minute bewahrte Joscha uns mit einer Glanzparade 
vor einem höheren Rückstand und unser Kapitän Julian B dürfte sich nach einer Diskussion mit dem 
Schiri für 5 Minuten auf der Bank ausruhen. 
Aber diese Zeit in Unterzahl wurde gut gemeistert und in der 70. Minute war es dann Julian B , der 
nach einem tollen Zuspiel von Luca leider nur das Außennetz traf. Der TSV drückte jetzt noch einmal 
richtig und in der 80. Minute erspielte sich das Team noch 2 Großchancen, wobei die 2. durch einen 
Fortuna-Spieler per Hand im Tor vereitelt wurde. Konsquenz: rote Karte und 11er für den TSV. Diesen 
Strafstoß verwandelte Lukas sicher zum viel umjubelten 2:2, danach wurde das Spiel abgepfiffen. 
 
Fazit: Hätten wir in der 2. Halbzeit so gut und konzentriert gespielt wie in der 1., wäre uns viel Stress 
erspart geblieben. 
 
Jetzt kommt am Mittwoch Abend, 10.4., der WSV zum Nachholspiel um 18.15 h an die 
Waldkampfbahn. Wenn die gute Leistung aus der 1. Fortuna-Halbzeit hier konstant über das Spiel 
hinweg abgerufen wird, werden wir es dem Favoriten nicht leicht machen. 
 
Dag Bente 08.04.13 
 
  
Mit Rumpfmannschaft zum Auswärtssieg 
 
Am 24.3. traten wir zum Nachholspiel bei Grün Weiß Wuppertal an. Der Kader war auf Grund der 
Spielansetzung in den Osterferien stark dezimiert und wurde durch Daniel Müller und Nico Stefanidis 
aus der C1 verstärkt. So traten wir mit genau 11 Spielern an, die Bank blieb leer. 
 
Der Gegner begann stark und unsere Jungs mussten sich erst einmal finden, was einige Minuten 
dauerte. Aber in der 6. Minute zeigte der Schiedsrichter bereits auf den Elfmeterpunkt , Julian K war im 
Straufraum gefoult worden. Lukas verwandelte den Strafstoß sicher zum 0:1. In der 7. Minute traf ein 
Spieler von Grün Weiß mit gestrecktem Bein nicht den Ball, sondern Daniel. Der Schiri zeigte sofort 
rot. Eine unglückliche und sicher nicht absichtliche Aktion, aber die rote Karte war berechtigt. Es war 
dann auch Daniel, der das Trikot seines Gegenspielers in der 13. Minute auf Materialfestigkeit prüfte 
und dafür die gelbe Karte sah. Trotz Überzahl war es ein offenes Spiel, bis dann Soufian mit einem 
tollen Heber in der 32. Minute den gegnerischen Torwart überwand und die Kugel zum 0:2 über die 
Linie rollte. Vorausgegangen war eine richtig tolle Kombination aus dem Mittelfeld. So ging es dann 
nach 40 Minuten in die Kabinen. 
 
Der Gegner begann die 2. Halbzeit ganz stark und sehr aggressiv, und so musste Joscha in der 42. 
Minute sein ganzes Können aufbieten und lenkte den Ball mit einer Glanzparade zur Ecke. 
Nach einer Unachtsamkeit unserer Jungs gelang dann Grün Weiß in der 60. Minute der 
Anschlußtreffer zum 1:2, trotz Unterzahl sehr schön herausgespielt. In der 67. Minute kam dann die 
Zeit der C1 Spieler, Nico passte nach vorne und Daniel, beim Pass noch in der eigenen Hälfte, startete 



durch, holte sich den Ball und erzielte das 1:3. In Minute 78 zeigte der Schiri einem weiteren Spieler 
von Grün Weiß die rote Karte, aber unsere Spieler rückten die Situation gerade und der Schiri nahm 
die Karte zurück. Tolle Aktion und Reaktion von allen Beteiligten. 
 
Es gab 4 Minuten Nachspielzeit und in Minute 83 holte Joscha einen eigentlich unhaltbaren Schuß aus 
dem Winkel, um dann leider in derselben Minute nach einem sehr unglücklich abgefälschten Schuß 
das unhaltbare 2:3 zu kassieren. Danach war das Spiel beendet und wir entführten 3 Punkte nach 
Ronsdorf. 
 
Danke an die C1 für die Unterstützung, Danke an alle für die tolle Leistung. 
 
Nun heißt es für die Heimgebliebenen trotz Ferien fleißig trainieren, denn das Nachholspiel gegen den 
WSV steht an. Haut rein Jungs und weiter so. 

 
 
Dag Bente     26.03.2013 

Klarer Erfolg gegen den FSV Vohwinkel 
 
Am 10.3. ging es nach der klaren 0:5 Niederlage gegen Cronenberg nun gegen den FSV Vohwinkel. 
Die Mannschaft war motiviert und hatte sich vorgenommen, diese 3 Punkte an der Waldkampfbahn zu 
behalten. Man legte auch gleich offensiv los und setzte den Gegner bereits in seiner eigenen Hälfte 
stark unter Druck. Nach anfänglichen Schwierigkeiten begann dann der TSV-Zug zu rollen und den 
Gegner zu überrollen. Es wäre zuviel des Guten, alles im Detail zu beschreiben, es lief einfach super, 
was dann letztendlich zu einem 10:0 Kantersieg führte. 
 
Die Harmonie stimmte, der Ball rollte flüssig und die Pässe saßen. 
 
In die Torschützenliste trugen sich ein: Luca 4 
                                                                      Soufian 2 
                                                                      Ivan 1 
                                                                      Christian 1 
                                                                      Felix 1 
                                                                      Julian K 1 
 
Als nächstes geht es jetzt am 20.3 nach Wülfrath, Daumen drücken und weiter so. 
 
Dag Bente      18.03.2013 

5:0 Heimsieg gegen Fortuna nach starker 2. Halbzeit 
 



Am 01.12. fand nach zweiwöchiger Spielpause unser nächstes Meisterschaftsspiel gegen den TSV 
Fortuna Wuppertal statt. Anstoßzeit war um 16.00 Uhr, so daß der größte Teil des Spiels unter 
Flutlicht stattfand. 
 
In der 1. Halbzeit taten wir uns schwer, der Gegner wurde zwar beherrscht, aber der Ball lief nicht 
optimal. Zu erkennen auch daran, dass der erste Ronsdorfer Torschuß in der 9. Spielminute und die 
erste Ecke in der 16. Spielminute verzeichnet wurde. Die erste Chance für Fortuna resultierte aus 
einem Abspielfehler unserer Mannschaft in der 20. Min. In Min. 32 verpasste Luca nach einer Flanke 
von Yamai nur knapp das Tor des Gegners. So ging es dann mit 0:0 in die Kabinen, wo unsere 
Mannschaft noch einmal neue taktische Anweisungen von Trainer Andreas bekam. 
 
Mit neuem Schwung und leicht umgestellter Mannschaft ging es in die 2.Halbzeit, wo der Gegner 
gleich wieder unter Druck gesetzt wurde und der Ball nun viel besser lief. So kam es dann in der 47. 
Min. zu einem tollen Angriff, wobei der Ball aber leider vertändelt wurde. In Min. 48 übernahm Julian K. 
die Initiative, passte nach einem wunderbaren Alleingang über 60m zu Christian, der aus 10m zum 
1:0 einschoß. Jetzt ging ein Ruck durch unsere Mannschaft, der Ball lief und die Kombinationen 
wurden gut abgeschlossen. In Min. 52 erzielte Yamai nach einem Traumpass von Soufian das 2:0. 
Das 3:0 war dann Julian B. vorbehalten, der den generischen Torwart in der 59. Min. mit einer 
mißglückten Flanke aus 27 überwand. Zuvor hatte Luca noch einen Pfostenschuss zu 
verzeichnen. Lukas erzielte in der 65. Min mit einem schönen Schuß aus 17m das 4:0. In er 78. Min. 
war es dann wiederum Lukas, der nach einer tollen Kombination Luca - Julian B. - Lukas das 5:0 
erzielte. 

 
 
Super gespielt Jungs, die 2. Halbzeit war schon sehenswert. Spielt weiter so Euer Ding, da macht es 
Spaß, dabei zu sein. 
 
Dag Bente   02.12.2012 

Und wieder ein 2:2 bei Mettmann Sport............ 
 
Am 11.11.12, nicht um 11.11 Uhr, aber um 11.00 Uhr, traten wir bei Mettmann-Sport an, einem 
Gegner, gegen den es schon in der Quali ein 2:2 gab. Somit waren wir vorgewarnt. Auf Grund des 
schmalen Kaders starteten wir mit einer 3 - 4 - 3 Aufstellung, was auch gut funktioniert hat. 
 
Halbzeit 1: 
In der 1. Halbzeit kamen wir schwer ins Spiel, aber nach und nach entwickelte sich ein 
abwechslungsreiches Spiel auf beiden Seiten. Durch einen überragenden Torwart Joscha hielten wir 
das 0:0 bis zum Halbzeitpfiff. Joscha hielt einfach alles, Schüsse aus 5 m, Schüsse von Spielern, die 
alleine vor seinem Kasten auftauchten. Einmal half dann auch der Pfosten, aber das ist eben das 
Glück des Tüchtigen. 
 
Halbzeit 2: 
Andreas stellte das Mittelfeld um, der Gegner sollte so früher gestellt werden. In der 57. Min kassierten 
wir nach einem Fehler in der Abwehr das 1:0. Die Mannschaft bäumte sich auf und kam in der 64. Min 
nach einem Elfmeter, den Thomas sicher verwandelte, zum 1:1. In der 73.Min erzielten wir in 



Unterzahl, Yamai hatte in der 70. Min rot gesehen, das 1:2. Lukas hatte auf Luca gepasst und der den 
Ball auf Christian weitergeleitet, der sicher verwandelte. In der 75. Min gab es Elfmeter gegen uns, den 
Joscha bravorös hielt.  Allerdings wurde der Elfer wiederholt, doch auch diesen Ball hielt  Joscha feste, 
einfach super. In der 78. Min gab es rot gegen den Torwart von Mettmann. Es wurden dann 4 Minuten 
Nachspielzeit angezeigt, die jedoch etwas länger dauerten. Nach dem 2:2 von Mettmann in der 87. 
Spielminute wurde das Spiel dann umgehend beendet. 

 

 
Es ist schwierig, solch ein Spiel in Worte zu fassen.  Ein dickes Danke noch einmal an die Trainer von 
Mettmann, die wirklich alles (wie das Team vom TSV auch) getan haben, um die Ruhe auf dem 
Spielfeld wieder herzustellen. 
 
Jetzt sind erst einmal 2 Wochen Pause, die wir mit einem Freundschaftsspiel in Hiddinghausen 
überbrücken. 
 
In der Meisterschaft geht es dann am 2.12.12 mit einem Heimspiel gegen Fortuna Wuppertal weiter. 
 
Dag Bente   12.12.2012 

Kantersieg im Derby gegen Linde 
 
Am 4.11. traten wir zum Derby gegen Linde auf der Waldkampfbahn an. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, Andreas musste die Mannschaft auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen 
umstellen, kam der Zug aber ins Rollen und überrollte Linde am Ende mit 14:0. 
 
In der 4. Min. traf Kasimir den Pfosten und in der 8. Min eröffnete Janik den Torreigen mit einem satten 
Flachschuß zum 1:0. In der 10. Min. setzte Kasimir eine Flanke von Thomas knapp über das Tor und 
in der 21. Min. traf Ivan nach einer Ecke nur die Latte. In Min. 30 war es dann soweit, nach einem 
tollen Pass aus dem Mittelfeld erzielte Kasimir das 2:0. In der 38. Min. nahm Lukas nach einer Ecke 
den Ball volley, das 3:0 war perfekt.  Wiederum Kasimir gelang in der 40. Min. nach einer Flanke von 
Lukas das 4:0. Nach einem Foul an Felix im 16er verwandelte Lukas den fälligen Elfmeter in der 41. 
Min. zum 5:0 und so ging es dann auch un die Kabinen.  
 



Nach dem Pausentee ging es weiter, Luca setzte sich in der 43. Min. wunderbar durch und erzielte das 
6:0. In der 44. Min. zog Felix ab, der Ball ging an den Pfosten, von da aus an die Latte und sprang 
wieder auf das Feld, so etwas sieht man auch nicht alle Tage. Ivan sprintete dann in der 48. Min. 
alleine auf den Torwart zu, der den satten Schuss parieren, aber nicht festhalten konnte und den 
Abpraller versenkte Ivan zum 7:0. In Min. 51 zog Kasimir aus 16 m ab, der Ball saß: 8:0. Janik spielte 
in der 57. Min. einen tollen Pass auf Christian, der diesen dann zum 9:0 verwertete. 
Das 10:0 erzielte Christian in Min. 58, nachdem der Torwart einen Schuß von Yamai nur abklatschen 
ließ, und das 11:0 ließ er sich nach einer tollen Kombination in Min. 63 mit Lukas und Janik auch nicht 
mehr nehmen. Janik erzielte dann in der 65. Min. nach einem tollen Pass in die Tiefe das 12:0. In der 
68. Min lief Lukas nach einem Alleingang über 2/3 des Feldes alleine auf den Torwart zu und schoß 
diesen an, Christian holte sich den Ball und verwandelte zum 13:0. Den Schlußpunkt zum 14:0 setzte 
Luca in der 73. Min. nach einem schönen Zuspiel von Christian. 

 
Zeitweise hatte man das Gefühl, dass der Gegner völlig überfordert war, was sich auch in der Anzahl 
der gelben und einer roten Karte gegen Linde widerspiegelte. 
 
Nächste Woche geht es am 11.11. zum Tabellennachbarn nach Mettmann, wo wir ab 15.00 Uhr wieder 
um wichtige Punkte spielen werden. 
 
Dag Bente   05.11.2012 
 
 

Guter Einstand für den neuen Trainer 
 
Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Andreas Dresen wurde beim FSV Vohwinkel 
bestritten. Die Voraussetztungen waren gut, die Sonne schien und so war der Aschenplatz gut 
bespielbar. 
 
Das Spiel begann mit der Suche nach einem Schiedsrichter, da der angesetzte Kollege nicht 
erschien. Hier stellte sich von unserer Seite Martin von Kathen zur Verfügung und erledigte seine 
Sache sehr gut. Martin, Dir noch mal vielen Dank und Du hast das echt super hinbekommen. 
 
Schon in der 2. Minute kamen wir zur 1. Ecke und unsere Jungs machten Druck ab dem Mitteldfeld. 
Das wurde in der 4. Minute durch das 1:0 durch Ivan belohnt, der den Ball nach Anspiel im 16er in den 
Maschen versenkte. In der 12. Minute hämmerte Paul den Ball knapp links am Tor vorbei. Durch einen 
unnötigen Ballverlus im Mittelfeld bekam der Gegner den Ball und die Nr. 8 steuerte alleine auf Robin 
zu, das 1:1 war dann keine Frage mehr. Doch wir nahmen den Druck nicht aus dem Spiel, die beiden 
6er Julian B. und Lukas störten permanent und so wurde in der 35. Minute Christian angespielt, 
dessen harten Schuss der gegnerische Torwart nur abprallen lassen konnte und Felix schob den Ball 
dann zum 1:2 über die Linie. 
 
So ging es dann auch in die Kabinen, und danach spilete die Mannschaft im gleichen Stil weiter. In er 
47. Minute erzielte Julian K. mit einem wunderschönen Kopfball nache Ecke von Sofian das 1:§, hier 
gab es aber auch gar nichts zu halten. Thomas schoss in der 58. Minute aus linker Position, doch mit 
Hilfe des Pfostens konnte der Torwart den Ball sichern. Danach vergaben wir 2 100%tige Chancen, frei 



vor dem Tor und beide Male verfehlt. 
 
In der 73. Minute war es dann aber soweit, nach einer schönen Kombination aus dem Mittelfeld und 
einem tollen Zuspiel von Julian B. erzielte Lukas das lange fällige 1:4. Julian K. setzte in der 78. Minute 
einen Kopfball an die Latte, traf den Ball aber dabei so unglücklich, dass er mit blutender Nase 
ausscheiden musste.  
 
Martin pfiff das Spiel dann  pünktlich ab und wir fuhren um 3 Punkte reicher wieder in das heimische 
Ronsdorf, wo es am Sonntag, den 4.11.12, zum Derby gegen Linde kommt.  
 
Dag Bente   29.10.2012 
  
Bittere 1:5 Niederlage gegen die SVG Velbert 
 
Am 29.09.12 um 18.00 Uhr empfingen wir auf der Waldkampfbahn die SVG Velbert, die bis zu diesem 
Spiel auch erst 5 Punkte auf dem Konto hatte. Velbert startete sehr offensiv und machte direkt Druck, 
nach 3 Minuten hatte man schon 2 Ecken auf dem Konto.  
 
Unsere Jungs fanden nicht so richtig ins Spiel, obwohl man sich nach der üblen 11:0 Niederlage in der 
Vorwoche so manches vorgenommen hatte. In der 9. Minute erhielten wir einen Freistoß 
zugesprochen, den Lukas knapp am linken oberen Eck vorbeisetzte.. Ab der 12. Minute wurde das 
Spiel ausgeglichener, wir erhöhten den Druck und im Mittelfeld wurden auch Zweikämpfe gewonnen. 
Leider bekamen wir dann in der 17. Minute nach einer Ecke und einem Missverständnis zwischen 
Joscha und seinen Vorderleuten das unnötige 0:1. Doch die Truppe bewies Moral und wir glichen in 
der 23. Minute, ebenfalls nach einer Ecke, durch einen platzierten Schuß von Christian aus. Aber 
irgendwie war der Wurm drin, das Zusammenspiel funktionierte nicht, die Jungs fanden nicht zu ihrer 
Form. Pässe stimmten nicht, der freie Raum wurde nicht genutzt und so kassierten wir dann in der 27. 
Minute nach einem Konter das 1:2. In dieser Phase fehlte der Druck auf den Gegner völlig. In der 35. 
Minute hielt Joscha mit einer fantastischen Parade nach einer "Bogenlampe" die Mannschaft im Spiel 
und mit 1:2 ging es dann auch in die Kabinen. 
 
In der 2. Halbzeite stellte Tim die Abwehr um, System Manndeckung und Libero wurde ausgepackt, da 
die 4er-Kette nicht funktionierte. Doch auch das half nichts, bereits in der 43. Minute kassierten wir 
nach einem Freistoß das 1:3, wieder kam ein Velberter frei zum Kopfball. Die Abwehr wollte wieder auf 
4er-Kette umstellen, aber Tim hielt am System fest, was leider nicht immer funktionierte, man hatte das 
ja auch im Training noch nie gespielt. So kam es dann in der 48. Minute nach, mal wieder, einem 
Konter zum 1:4, Joscha hatte überhaupt keine Chance. In der 55. und 60. Minute hielt Joscha das 1:4 
mit 2 Paraden nach jeweils Freistößen fest, aber in der 70. Minute war er dann nach einem Velberter 
Schuß aus 17 m geschlagen, unhaltbar zischte der Ball zum 1:5 in den oberen linken Winkel. Velbert 
hatte noch 2 riesige Chancen, aber in der 74. bot Joscha nochmal sein ganzes Können auf und in der 
76. rettete Sofian auf der Linie. 
 
Es blieb dann beim 1:5 nach einer Rondorfer Leistung, die überhaupt nicht stimmte. Da war nicht mehr 
der Pepp im Spiel wie gegen Cronenberg oder Wülfrath, da muss wieder mehr Druck gemacht und die 
Leistung gesteigert werden. 
 
In der Kabine gab es dann die nächste Überraschung, Trainer Tim Roßberg erklärte seinen sofortigen 
Rücktritt.  So hat man in der B2 in dieser Saison bereits den 2. Trainerwechsel, mal schaun, wie die 
Jungs das wegstecken werden.  
 
Ab Montag wird Andreas Desen die Mannschaft trainieren, dem wir auf diesem Wege schonmal viel 
Erfolg und Glück wünschen. Das nächste Spiel findet nach den Herbstferien beim FSV Vohwinkel statt, 
hoffen wir mal, dass sich unsere Spieler in den Herbstferien gut erholen und mit dem "alten" Volldampf 
in die nächsten Spiele gehen. 
 
Haut rein Jungs, ihr habt es drauf und könnt viel mehr, als ihr in den letzten beiden Spielen gezeigt 
habt. Glaubt an Euch und der Erfolg kommt zurück. 
 
Dag Bente    30.09.2012 

Kampfloser TSV gibt sich dem SC Velbert schon früh geschlagen 

Am 3. Spieltag, dem 23.09.2012, ging es für uns zu einem Titelaspiranten, dem SC Velbert, nachdem 
man schon am ersten Spieltag gegen den Cronenberger SC spielte, der ebenfalls oben mitmischen 
will. Doch anders als gegen die Cronenberger zeigte man heute gar keinen Mut und keinen Willen. 
Velbert, die mit einem neuen Trainer antraten, hatte erst einen Punkt aus zwei Spielen geholt. 



Das Spiel begann für uns nicht schlecht, bereits in der 2. Minute schoss Lukas R. knapp am rechten 
Torpfosten vorbei und in der 3. Minute verfehlte ein Fernschuss von ihm das Tor nur knapp. Doch das 
waren heute die einzigen gefährlichen Situationen vor dem gegnerischen Tor. Velbert machte nun 
richtig Druck und störte uns schon früh beim Spielaufbau. Folgerichtig fiel dann auch in der 7. Minute 
das 1:0 für Velbert, nachdem sie den Ball im Mittelfeld erkämpften und sehr schnell auf Angriff 
umschalteten. Eiskalt schob der Stürmer am chancenlosen Robin vorbei. Nach dem frühen Tor 
konnten wir Velbert gar nicht mehr vor unserem Tor weghalten. Sie gewannen nahezu jeden 
Zweikampf im Mittelfeld und spielten dann zugegeben schöne Pässe zur Grundlinie. Velbert erspielte 
sich viele Chancen, die beste in der 17. Minute, die aber Robin mit einem Klasse Reflex hielt. 
Nachdem Velbert in der 23. Minute ein Tor, allerdings aus Abseitsposition, schoss, kam die 24. 
Spielminute und der Schiedsrichter zeigte, zum Verdutzen vielen TSV-Spieler, auf den Elfmeterpunkt. 
Ivan sollte den Ball mit der Hand angenommen haben. Der Elfmeter wurde sicher unten links 
verwandelt. Nach der 2:0 Führung sah man keine Motivation mehr bei uns, Velbert legte obendrein 
auch noch mit einem Doppelschlag in der 32. und 36. Minute zum 4:0 nach. Mit hängenden Köpfen 
gingen wir zur Pause in Richtung Kabinen. 

Die zweite Halbzeit begann genau so wie die erste aufgehört hatte. Nach ein paar Sekunden erhöhte 
Velbert auf 5:0, weil keiner den Ballführenden angegriffen hatte und Velbert somit ein sehr schön 
kombiniertes Tor herausspielen konnte. In den Spielminuten 42., 44. und 51. stand es bereits 8:0 für 
Velbert, der TSV hatte sich schon längst aufgegeben, man fand kein Fünkchen Motivation mehr. 
Obwohl Velbert das Tempo herausnahm, konnten sie in der 66. Minute auf 9:0 erhöhen. Zweistellig 
wurde es in der 74. Minute und den Schlusspunkt setzte Velbert in der 77. Minute mit einem schönen 
Schlenzer in den Winkel zum 11:0. 

  

So ein Spiel darf nicht nocheinmal vorkommen, auch wenn die Gegner durchschnittlich ein Jahr Älter 
sind. Man kann verlieren, aber nicht in dieser Höhe und mit dieser Einstellung, ohne Kampf und Willen. 
Jetzt gilt es, die Köpfe nicht hängen zu lassen, denn am Samstag kommt die SSVG Velbert an die 
Waldkampfbahn. Bei solch einem Heimspiel muss man dann hoch motiviert sein, vor allem nach so 
einer Niederlage. 

Wir müssen versuchen, das Spiel gegen den SC Velbert abzuhaken. 

Bericht: Julian Bente, Aufzeichnungen: Joscha Wagner und Robin Bourda   26.09.2012 

B2 mit verdientem 5:1 Erfolg gegen 1. FC Wülfrath 

Samstag-Nachmittag, 16.30 Uhr, 24°C, Sonnenschein, bestes Fußballwetter bei nicht ganz gefüllten 
Rängen in der Waldkampfbahn des TSV Ronsdorf zur Heimspielpremiere der B2 gegen den 1. FC 
Wülfrath. Da beide Mannschaften mit Niederlagen in die Saison gestartet waren, hatte dieses Spiel 
schon eine gewisse Brisanz.. 



Dies zeigte sich gerade in den Anfangsminuten, beide Mannschaften versuchten den Ball zu 
kontrollieren, vorsichtiges Abtasten, zunächst kein unnötiges Risiko. Die Nervosität war auch zu spüren 
bei den bei den ersten Torannäherungen der Ronsdorfer bei einem Freistoß in der 5. Minute und 
einem Fehlschuss in der 10. Minute. Die Mannschaft von Tim Roßberg bekam Spiel und Gegner 
immer besser in den Griff, musste aber durch die erste Torchance der Wülfrather in der 18. Minute 
aufgeweckt werden. Es kam Tempo ins Spiel; 21. Minute Flanke von Janik Backhaus auf Lukas 
Reichmann, knapp vorbei, 22. Minute guter Freistoß von Thomas Reinecke. Auch die Gäste kamen zu 
Torschüssen, wenn auch begünstigt durch seltene Abstimmungsprobleme der ansonsten gut 
aufgestellten Abwehr um die Innenverteidiger Ivan Andric und Julian Kunke, so in der 25. Minute, von 
Joscha Wagner gut pariert. Spielbestimmende Mannschaft blieb der Hausherr. Wenn es auch in der 
30. Minute nach Flanke von rechts und Ablage von Leon Brieda – Leihgabe aus der B1- auf 
Reichmann noch knapp daneben ging, so fiel das fällige Tor 3 Minuten später durch Christan Rizzo, 
nachdem sich Brieda im Mittelfeld schön behaupten konnte, auf Reinecke spielte und der mit einem 
Pass in den freien Raum auf den Torschützen. 

Vom Trainer die linke Seite der Wülfrather als Schwachstelle erkannt, kam es zum ersten Wechsel 
beim TSV, für Felix von Kathen im Zentrum ging Luka Lenz auf Linksaußen, Reichmann rückt zu Julian 
Bente in die Mitte. Dies macht sich beim nächsten Abgriff bezahlt, Flanke von Lenz und ein 
sehenswerter Seitfallzieher von „Christiano“ Rizzo zum 2:0, ein Treffer mit Chancen zum Tor des 
Monats auch über die Leistungsliga hinaus. Damit ging es dann in die Pause. 

Auch die 2. Hälfte begann ruhig mit mehr Spielanteilen der Gastgeber. In der 47. Minute wieder Flanke 
Lenz auf Rizzo und Tor, doch zuvor Abpfiff des guten Schiedsrichters wegen Behinderung des 
Torwarts. Wülfrath kam nur durch Konter oder Zufälle zu Tormöglichkeiten. In der 52. Minute kann 
Wagner einen Konter noch vereiteln, doch in der nächsten Szene nach Querschlag in der Abwehr kann 
er den ersten Schuss noch abwehren, der Nachschuss trifft zum 2:1 Anschlusstreffer. Die Mannschaft 
schien geschockt zu sein für Minuten, doch aus der Abwehr heraus kamen die Impulse. Paul Gerlach 
treibt den Ball aus der eigenen Abwehr, Pass auf Lenz, unglücklicher Pressschlag und der Ball rollt in 
den freien Raum zu Reinecke, der noch 20 Meter läuft und flach in die linke Ecke zum 3:1 abschließt. 
Die Vorentscheidung. Trainer Roßberg konnte beruhigt auswechseln, für den gut aufgelegten Brieda 
kam Kasimir Kaufmann, später noch Tim Wagner für Reichmann. Fast alles lief über die rechte Seite 
der Ronsdorfer, Gerlach Doppelpass mit Lenz und Rizzo mit seinem 3. Treffer in der 70. Minute, sowie 
7 Minuten später Konter über Lenz, die verunglückte Flanke landete am Pfosten, Rizzo setzte nach 
und Wagner muss nur noch zu dem in der Höhe auch verdienten 5:1 einschieben. 

  

2 tolle Spiele, 3:3 Punkt, ein positives Torverhältnis und eine harmonische Mannschaft machen Lust 
auf mehr, und man kann sich auf die Begegnungen gegen die Velberter Mannschaften bis zu den 
Herbstferien nur freuen. 
 
Martin von Kathen   16.09.2012 
  



Knappe Niederlage beim Titelaspiranten 
Cronenberger SC B1 : TSV Ronsdorf B2   2:1 
 
Gleich zum ersten Spiel der neuen Saison musste man beim Titelaspiranten Cronenberger SC zum 
Südhöhen-Derby antreten. 
 
Unsere neuformierte Mannschaft hatte die Zeit vor der Saison genutzt, um sich gut vorzubereiten, sei 
es konditionell oder in der Form von Freundschaftsspielen. Hier sagten 2 Gegner kurzfristig die 
geplanten Spiele ab, so daß unser neuer Trainer Tim Roßberg leider nicht mehr die Zeit fand, neue 
Spiele zu organisieren. Tim, noch immer ohne Co-Trainer, konnte dann 2 neue Spieler nicht aufstellen, 
da für diese noch immer keine Freigaben ihrer Ex-Vereine vorliegen. Dazu fielen auch noch Spieler 
wegen Krankheit und konditioneller Rückstände aus, so daß man das Spiel beim CSC mit 13 Leuten 
bestritt. 
 
Cronenberg machte von Anfang an gleich Druck, doch unsere Jungs hielten klasse dagegen und 
spielten sich frei. So zog dann Thomas in der 8. Min. auf der linken Seite durch, flankte nach innen und 
Christian verwandelte mit enem tollen Direktschuß zum überraschenden 1:0 für uns. 
Der CSC erhöhte den Druck noch mehr, doch schon im Mittefeld störte der TSV, die Abwehr stand toll 
und hinten hielt ein überragender Joscha, was auch nur zu halten war. In der 12. Min stand ein CSC 
Spieler frei vor dem Tor, doch Joscha parierte auch diese 100% Chance. In der 28. Min begannen wir 
etwas nachzulassen, doch die Abwehr stand weiterhin und Joscha holte noch einen 100%-tigen aus 
dem Winkel. In der 32. Min hatten wir dann sogar noch die Chance zum 2:0, aber der Schuß von 
Thomas wurde vom CSC Torwart gut pariert. So stand es zur Halbzeit überraschender Weise 1:0 für 
uns und es ging in die Kabinen. Die Pause war auch nötig, denn die Sonne brannte und auf dem Platz 
herrschten "wohlige" Temperaturen. 
 
Gleich nach der Pause bekam der CSC einen Freistoß zugesprochen. Obwohl Tim einen Spieler aus 
der Mauer viermal aufforderte diese zu verlassen und einen freistehenden CSC Spieler zu decken, 
blieb unser Spieler in der Mauer stehen und der so immer noch freie Spieler konnte nach Zuspiel 
ungehindert und ohne jede Chance für Joscha zu 1:1 einschießen. Jetzt waren die CSC Spieler 
natürlich motiviert bis in die Haarspitzen und ein Angriff nach dem anderen rollte auf unser Tor zu. Und 
so fiel in der 53. Min nach einem Fehler der sonst so tollen Abwehr das 2:1 für den CSC.  Der TSV 
erhöhte nun auch den Druck und jeder Spieler holte die letzten Reserven aus sich raus. In der 58. Min 
hatte Luca die Chance zum Ausgleich, aber der Ball rauschte knapp am linken Pfosten vorbei. Eine 
Flanke nach  Freistoß für uns in der 60. Min verpasste Julian K. nur knapp mit dem Fuß, schade. Ab 
der 61. Min stellte Tim die Abwehr auf eine Dreierkette um und Ivan ging mit in die Offensive. Der CSC 
fing dann  zum Ende des Spiels an, taktisch zu foulen, was auch mit mehreren gelben Karten seitens 
des guten Schiedrichters "belohnt" wurde. Leider reichte es nicht mehr zum Ausgleich und die CSC 
Spieler konnten ihren knappen Sieg bejubeln. 
 
Unsere Mannschaft hat sich toll geschlagen, nie aufgegeben und bis zum Ende dagegen gehalten. Auf 
diese Leistung kann man weiter aufbauen, toll gespielt Jungs und macht weiter so. 
 
Für den TSV spielten: Joscha, Paul, Julian K., Janik, Ivan, Felix, Julian B., Lukas, Yamai, Thomas, 
Christian, Luca. 



  
Dag Bente   09.09.2012  

 


