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Ulli sagt Tschüss 

Zu einem besonderen Freundschaftsspiel kam es am Samstagnachmittag, als die „alte“ E1 auf die 
aktuelle C1 des TSV traf. Aus Anlass des Abschieds von Ulli als Trainer, waren fast alle gekommen, 
um diesem besonderen Moment mitzuerleben. Vor fast genau 10 Jahren hat Ulli die 98er übernommen 
und sie letztlich bis in die Niederrheinliga geführt. Auch wenn einige mittlerweile in anderen Vereinen 
kicken, ließen es sich diese Jungs nicht nehmen, noch einmal auf die Kommandos von Ulli an der 
Seitenlinie zu hören.  

 
Wie so oft in den vergangenen 10 Jahren fand Ulli die richtigen Worte und sein Team gewann am 
Ende, auch wenn das Ergebnis absolute Nebensache war.  

 
Nach dem Schlusspfiff des souveränen Schiedsrichters Harry versammelten sich alle Spieler, Co-
Trainer, Betreuer, Eltern und Großeltern vor der Sprecherkabine. Es war unserem Capitano Tom 
vorbehalten, sich im Namen aller bei Ulli für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen  Einsatz zu 
bedanken und ihm einen Ball mit den Unterschriften ALLER 98er und ein Trikot seiner Borussia zu 
überreichen. Anschließend ließen wir den Nachmittag gemütlich ausklingen und wurden von Trixi und 
Thomas bestens beköstigt. Dabei wurden noch einige Anekdoten zum besten gegeben und teilweise in 
Erinnerungen geschwelgt. 



 
An dieser Stelle bleibt auch mir nur Danke bei Ulli zu sagen, für eine tolle Zeit, in der ich mit Dir die 
98er trainieren durfte. 

 



 

Gleichzeitig verabschiede ich mich bei meinen treuen Lesern, die mir in den letzten Jahren die Treue 
gehalten haben und gerne die Berichte zu den Spielen der 98er gelesen haben. Ich war immer 
dankbar für jede Form der Kritik und habe mir sie zu Herzen genommen. 

Heute spielten mit: Nils, Gian, Kai, Bocki, Momo, Luci, Tomi, Leon, Sveni, Jens, Tom, Nico, Matteo, 
Nicolai, Daniel, Tobi, Sonne, Jan, Jonas, Noel, Maxi, Sveno, Ibo, Thomas, Toni, Florian, Kirsche sowie 
dabei waren Linus, Alina und Sven. 

R.M.    02.06.2013 

Trotz Niederlage den Klassenerhalt geschafft 

Nach der Niederlage unter der Woche, ging es Samstag zum SC Velbert. Während sich für uns an der 
Ausgangslage nichts geändert hat, ging es für die Velberter um die letzte Chance noch Platz vier zu 
erreichen. Den ersten Nackenschlag mussten wir schon vor Anpfiff hinnehmen, da unser Capitano 
Tom kurzfristig mit Kopfschmerzen und leichtem Schwindelgefühl nicht auflaufen konnte. Die Jungs 
schien das zu verunsichern, denn in der ersten Hälfte hatte SC Velbert mehr vom Spiel und zeigte 
deutlich mehr Einsatz. Wir waren zu oft unkonzentriert und nicht richtig im Spiel. In der 16. Minute 
gingen die Velberter mit einem Sonntagsschuss verdient in Führung und bei diesem 1:0 blieb es bis 
zur Pause. 

Zur zweiten Hälfte stellten wir um auf zwei Spitzen und konnten dadurch mehr Druck aufbauen. Jetzt 
stimmte der Einsatz und wir kamen viel besser in die Zweikämpfe. Trotzdem mussten wir bereits in der 
40. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen, als nach einem Freistoß die komplette Defensive im 
Tiefschlaf verharrte und den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Doch die Jungs steckten nicht 
auf und wurden in der 53. mit dem Anschlusstreffer belohnt. Zunächst scheiterte Ibrahim noch am 
gegnerischen Keeper, doch den abgewehrten Ball konnte Kevin S. ohne Mühe im leeren Tor 
unterbringen. Wir riskierten immer mehr und waren dadurch natürlich anfällig für Konter der Velberter, 
die jedoch nichts einbrachten. Dafür erzielten sie in der 56. Minute trotzdem den dritten Treffer, 
nachdem sie auf der rechten Angriffseite einen nicht nachvollziehbaren Freistoß zugesprochen 
bekamen. Doch auch davon ließen wir uns nicht entmutigen und schafften zwei Minuten vor Ende 
tatsächlich den erneuten Anschlusstreffer. Nach Vorlage Tomi erzielte Tobe das 3:2. Jetzt warfen wir 
alles nach vorne und wurden in der 70. Spielminute mit dem 4:2 bestraft. Ein Sieg der Velberter, der 
sicherlich nicht unverdient war, allerdings nicht nur durch die Stärke der Gastgeber zustande kam. 

Da zur gleichen Zeit SC 1911 Kapellen-Erft gegen Hilden gewann, haben wir den Klassenerhalt 



vorzeitig geschafft und dafür gehört den Jungs ein Glückwunsch ausgesprochen. Jetzt haben wir noch 
zwei Spiel, wobei wir bereits am Mittwoch zur SG Hackenberg reisen müssen. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Kevin K., Nico, Maxi, Sveno, Luci, Tomi, Ibrahim, Daniel 
und Noel. 

R.M.    12.05.2013 
  
Ernüchterung 

Am gestrigen Abend hatten wir den SC 1911 Kapellen-Erft zu Gast, die den Klassenerhalt aufgrund 
einer starken Rückrunde bereits geschafft haben. Uns fehlt noch ein Punkt, den wir eigentlich holen 
wollten. Doch am Ende kam es ganz anders. Keiner der Jungs erreichte Normalform und wir machten 
zu viele Fehler in allen Bereichen. Oft sahen wir nur die Hacken der Gäste und konnten von Glück 
reden, dass die gegnerischen Stürmer in der ersten Hälfte immer wieder ins Abseits liefen, was vom 
sehr guten Schiedsrichter richtig erkannt wurde. So kam es, dass es zur Halbzeit nur 2:1 für den Gast 
vom Niederrhein stand. 

In der zweiten Hälfte stellte sich der Gast geschickter an, in dem bei langen Bällen immer wieder ein 
Spieler aus dem Mittelfeld in die Spitze lief und somit einer Abseitsposition entging. Konnte Nicolai bei 
einigen eins-zu-eins Situationen noch die Oberhand behalten, musste er trotzdem bis zum Abpfiff noch 
drei Mal den Ball aus dem Netz holen und wir verließen den Platz mir einer 1:5 Niederlage. 

Es war ein absolut verdienter Sieg der Gäste, die eine klasse Vorstellung abgaben. Wir dagegen 
ließen den unbedingten Willen vermissen, hier und heute den letzten notwendigen Punkt zu holen. Am 
Samstag geht es nun zum SC Velbert, die immer noch um Platz vier und somit der direkten 
Qualifikation spielen. Mit Sicherheit muss man in dem Spiel von Beginn an den Kampf annehmen, um 
was Zählbares mitzunehmen. Das die Jungs dazu in der Lage sind, haben sie in der Vergangenheit oft 
genug bewiesen. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Kevin K., Nico, Tom, Jonas, Maxi, Tomi, Ibrahim, Daniel, 
Sveno, Noel und Moritz. 

R.M.   08.05.2013 
 
  
Starke zweite Hälfte führt zum Sieg 

Nach den empfindlichen Niederlagen unter der Woche, hatten wir am heute die Mannschaft von TURU 
1880 Düsseldorf zu Gast. Die Düsseldorfer mussten unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf 
den Klassenerhalt zu haben. Sollte uns jedoch der Sieg gelingen, wäre es TURU nicht mehr möglich, 
uns zu überflügeln. So begann das Spiel auch mit einem Gast, der engagiert zu Werke ging und uns 
nicht immer gut aussehen ließ. Die größte Chance zur Führung vergaben die Gäste aus Düsseldorf in 
der 12. Minute, doch den platzierten Schuss ins lange Eck entschärfte Nicolai mit einer tollen Parade. 
Wir dagegen blieben in der ersten Hälfte relativ harmlos, so dass es nach einer eher durchschnittlichen 
Leistung mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. 

Mit Wiederanpfiff übernahmen wir immer mehr die Initiative und brachten das Tor von TURU 
wiederholt in Gefahr. Die Jungs waren jetzt näher an den Gegenspielern und stellten die Räume viel 
besser zu, so dass nur noch selten Gefahr für unser Tor bestand. Im Strafraum der Düsseldorfer 
brannte es dagegen teilweise lichterloh. Doch entweder waren wir im Abschluss zu unkonzentriert und 
inkonsequent oder der Gästekeeper konnte sein Können unter Beweis stellen. So mussten wir bis zur 
64. Minute warten, in der uns Ibrahim erlöste. Er sprintete in einen Rückpass der Düsseldorfer zu 
ihrem Torwart und konnte den Ball unter ihn durch zur verdienten 1:0 Führung im Tor unterbringen. 
Leider war seine Freude so groß, dass er sich das Trikot auszog, wofür er eine Zeitstrafe bekam, da er 
schon gelb gesehen hatte. Wir mussten also versuchen den knappen Vorsprung in Unterzahl über die 
Zeit bringen. Wieder einmal zeigte sich die gute konditionelle Verfassung der Mannschaft, denn man 
ließ nichts zu und machte die Räume eng. Kurz vor Schluss kam Ibrahim wieder ins Spiel und wurde 
von Tom mit einem klasse Pass bedient. Wieder war er nicht zu halten und erzielte in der 70. Minute 
das 2:0. Doch das Spiel war noch nicht zu Ende, denn der Schiedsrichter hing zwei Minuten 
Nachspielzeit dran. Diese Zeit nutzte der Gast zum Anschlusstreffer und somit zum 2:1 Endstand. Am 
Ende blieb es beim verdienten und sehr wichtigen Sieg für uns, der uns unserem Ziel Klassenerhalt 
wieder einen großen Schritt näher gebracht hat. 



Am kommenden Mittwoch erwarten wir zum vorletzten Nachholspiel die Mannschaft des SC Kapellen-
Erft vom Niederrhein. Auch hier heißt es wieder hohe Lauf- und Kampfbereitschaft in die 
Waagschale  zu werfen, um am Ende erfolgreich zu sein. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Kevin K., Nico, Tom, Sveno, Maxi, Tomi, Ibrahim, Jonas 
und Noel. 

R.M.   04.05.2013 
  
Verdiente Niederlage im Finale 

Traditionell am 01.05. fanden die Finalspiele im Kreispokal statt, wo wir auf den WSV Borussia trafen. 
Nachdem wir den WSV eine Woche vorher in der Meisterschaft mit 2:1 besiegen konnten, waren wir in 
dem Finale chancenlos. Man merkte dem WSV Borussia von der ersten Minute an, dass sie sich für 
die Niederlage revanchieren wollten. Wir waren viel zu zaghaft und ließen uns viel zu früh den Schneid 
abkaufen. Immer wieder tauchten die „Blauen“ gefährlich vor unserem Tor auf, doch wie schon in der 
Meisterschaft, ließen sie zunächst viele gute Möglichkeiten ungenutzt. Wir brachten dagegen das 
gegnerische Tor nicht nennenswert in Gefahr und so kam es, dass der WSV zur Pause völlig verdient 
mit 2:0 führte und diese Führung bis zum Abpfiff auf 6:0 erhöhte. Ein leichter Sieg für einen an diesem 
Tag deutlich stärkeren WSV Borussia. Uns blieb am Ende nur die Gratulation an einen verdienten 
Sieger. 

Am Samstag muss eine deutliche Steigerung her, um im Abstiegskampf gegen den direkten 
Kontrahenten TURU 1880 Düsseldorf bestehen zu können. Doch das Trainerteam ist überzeugt, dass 
sich die Jungs wieder steigern und in den verbleibenden Spielen das Ziel Klassenerhalt schaffen. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Kevin K., Nico, Tom, Maxi, Sveno, Tomi, Ibrahim, Noel, 
Leon, Moritz und Daniel. 

R.M.    02.05.2013 
  
Rückschlag im Abstiegskampf 

Nur zwei Tage nach dem tollen Erfolg gegen den 1. FC Mönchengladbach ging es in der Meisterschaft 
schon weiter. Wir fuhren zum Auswärtsspiel ins Eifgen-Stadion zum SV 09/35 Wermelskirchen. Auf 
den für uns ungewohnten Rasen war nach 70 Minuten Ernüchterung eingetreten, denn wir verloren 
das Spiel mit 5:0. Allerdings muss man sagen, dass die Wermelskirchener keinesfalls deutlich stärker 
waren. Ihnen reichten 11 Minuten in der zweiten Hälfte, in der sie, unter freundlicher Hilfe unsererseits 
bzw. des Platzes, die fünf Treffer erzielten. Das die Zuschauer kein gutes Spiel sahen, war zu sehr 
großen Teilen dem Platz zuzuschreiben. Weder Wermelskirchen noch uns war es möglich auf diesem 
Geläuf einigermaßen Fußball zu SPIELEN. So blieb es meist dabei, dass man sein Glück in langen 
Bällen versuchte, um so zum Erfolg zu kommen. In diesem Punkt war Wermelskirchen dann besser 
und gewann daher auch verdient, wenn auch zu hoch. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kevin K. Sveno, Nico, Maxi, Tomi, Ibrahim, Leon, Moritz, Noal 
und Daniel. 

R.M.    02.05.2013 
  
Wichtiger Dreier im Abstiegskampf 

Nach dem überraschenden Erfolg beim WSV Borussia erwarteten wir am gestrigen Samstag den 
Tabellendritten 1. FC Mönchengladbach auf der heimischen Parkstraße, Die Jungs wollten versuchen 
auch in diesem Spiel zu punkten, um im Abstiegskampf den Abstand zu den hinter uns stehenden 
Mannschaften nicht schrumpfen zu lassen. Die Zuschauer bekamen allerdings ein sehr zerfahrenes 
Spiel zu sehen, in dem es keine der beiden Mannschaften gelang, ihr spielerisches Potential zu 
zeigen. Der Gast spielte sehr robust ohne unfair zu sein. Unsere Jungs hatten insbesondere in der 
ersten Hälfte öfter Probleme dagegen zu halten und so war es nicht verwunderlich, dass die 
Gladbacher mehr Torchancen hatten, ohne dass allerdings die ganz große Gefahr für das von Nicolai 
gut behütete Tor bestand. In der 30. Minute allerdings führte ein Konter zur Gladbacher Führung, mit 
der es auch in die Pause ging. 

Zur Halbzeit mussten wir drei verletzungsbedingte Wechsel durchführen, die zunächst nicht unbedingt 
für mehr Sicherheit in unseren Reihen führte. Doch mit zunehmender Spieldauer waren wir immer 



präsenter und konnten mehr Druck ausüben. Dabei kam uns sicherlich zu Gute, dass der Gast 
augenscheinlich kräftemäßig nachließ. Da sie auch noch beste Torchancen ungenutzt ließen, witterten 
unsere Jungs Morgenluft und glaubten die nächste Überraschung schaffen zu können. In der 63. 
Minute spielte Tomi einen klasse Pass auf Ibrahim, der den Ball mit dem Außenrist weiter auf Tobi 
spielte, der gefolgt von einem Gegenspieler auf das Gladbacher Tor zulief. Dieser konnte ihn jedoch 
nicht aufhalten und so schoss Tobi den Ball mit links ins lange Eck zum mittlerweile nicht unverdienten 
Ausgleich. Praktisch im Gegenzug hatte der Gast die große Chance zur erneuten Führung, doch der 
Gladbacher Stürmer schlug zu viele Haken und die Chance war vertan. Wir machten es dann in der 
67. Minute besser, weil konsequenter. Nach einem langen Abschlag von Tobi schlug der Gladbacher 
Verteidiger am Ball vorbei und Daniel lupfte den Ball über den  heraus stürmenden Torwart zur 2:1 
Führung ins Tor. Dieses Ergebnis brachten die Jungs über die Zeit, so dass innerhalb von einer Woche 
zwei Mal ein Pausenrückstand in einen Sieg umgewandelt werden konnte. 

Doch lange Zeit dies auszukosten bleibt nicht, denn schon am Montag müssen wir ins Eifgen-Stadion, 
wo uns der SV 09/35 Wermelskirchen erwartet. Auch dieses Spiel wird eine große Herausforderung, 
da die Wermelskirchener noch um einen direkten Quali-Platz spielen, so dass wieder eine starke 
Mannschaftsleistung von Nöten ist, um erfolgreich zu sein. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Thomas, Tom, Nico, Maxi, Sveno, Tomi, Ibrahim, Kevin 
K., Moritz und Daniel. 

R.M.   28.04.2013 
  
Überraschung im Derby 
 
Am heutigen Dienstag waren wir Gast im EMKA-Leistungszentrum Nevigeser Str. beim WSV Borussia, 
dem souveränen Tabellenführer. Nach der enttäuschenden Leistung in Nettetal waren wir auf 
Wiedergutmachung aus. Doch zunächst war davon nichts zu sehen. Der WSV bestimmte das Spiel 
nach Belieben, war immer ein Schritt eher am Ball und viel präsenter. Wir kamen nicht in die 
Zweikämpfe, leisteten uns unnötige Ballverluste im Spielaufbau und zeigten viel zu viel Respekt. So 
war es nicht verwunderlich, dass der WSV immer wieder gefährlich vor unserem Tor auftauchte. Doch 
entweder reagierte Nicolai hervorragend (25. und 31. Minute) oder die gegnerischen Spieler vergaben 
ihre Chancen, als sie ein paar Mal eine Überzahl leichtfertig ungenutzt ließen. So kam es, dass der 
WSV Borussia zur Pause nur mit 1:0 führte, als wir nach einer Ecke jegliches Verteidigen unterließen 
und der Spieler mit der Nr. 7 unbedrängt zur Führung einköpfte. 
 
In der Pause fand Ulli dann die richtigen Worte, denn mit Wiederanpfiff stand eine ganz andere TSV-
Mannschaft auf den Platz. Alles was wir in der ersten Halbzeit vermissen ließen, war nun vorhanden. 
Wir übernahmen das Kommando und brachten den WSV Borussia immer wieder in Verlegenheit. Dazu 
trug auch bei, dass wir den Spielraum ganz klein machten und den Gegner schon am eigen 16er an 
einen kontrollierten Spielaufbau hinderten und dabei bis zur Mittellinie aufrückten. Der WSV fand kein 
Mittel gegen unser intensives Pressing und spielte immer wieder lange Bälle, die unsere Abwehr in 
keine allzu große Bedrängnis brachte. Die Jung-Zebras betrieben einen enormen Aufwand und 
bekamen immer mehr Übergewicht. Auch häuften sich jetzt die Möglichkeiten. So  sorgten wir durch 
gut getretene Freistöße bzw. gelungene Flanken für Gefahr vor dem gegnerischen Tor (41., 45., 46. 
und 47. Minute), doch noch ohne Erfolg. Bei einem Konter in der 51. Minute hatten wir dann Glück, als 
der WSV, mit seiner einzigen nennenswerten Chance in der zweiten Hälfte, das Tor verfehlte. Wir 
drängten weiter auf den Ausgleich und wurden in der 57. Minute belohnt. Thomas dribbelte sich auf der 
linken Seite in den Strafraum und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Der gut leitende 
Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß und Tomi ließ sich die Chance nicht entgehen und 
verwandelte eiskalt zum hochverdienten Ausgleich. Dass die Jungs sich damit nicht zufrieden geben 
wollten, zeigte sich daran, dass Tomi den Ball sofort aus dem Netz holte und auf den Mittelpunkt legte. 
Die Jungs wollten den Sieg und der WSV war jetzt total verunsichert. Dann kam der große Auftritt von 
Thomas. Er wurde auf der linken Seite angespielt und startete ein famoses Solo aus der eigenen 
Hälfte. Er war von keinem aufzuhalten, drang in den 16er und schoss den Ball in der 66. Minute ins 
kurze Eck zur vielumjubelten 2:1 Führung. Erst danach konnte er unter einer großen Spielertraube der 
eigenen Spieler gestoppt werden. Auch wenn der WSV in der verbleibenden Spielzeit noch versuchte 
den Ausgleich zu erzielen, war unser Tor nicht mehr in Gefahr und nach dem Schlusspfiff stand, 
aufgrund der zweiten Hälfte, ein verdienter Auswärtssieg für uns zu Buche. Ein großes Kompliment an 
die Jungs für eine ganz starke zweite Halbzeit, deren Leistung es schon am kommenden Samstag zu 
wiederholen gilt, um gegen den favorisierten  1. FC Mönchengladbach ebenfalls punkten zu können. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Thomas, Tom, Nico, Sveno, Luci, Jonas, Daniel, Ibrahim, 
Tomi, Maxi und Kevin K. 
 
R.M.    23.04.2013 
  



Rückschlag im Abstiegskampf 

Zur letzten Bustour in dieser Saison ging es an die holländische Grenze zum SC Union Nettetal, eine 
Mannschaft, gegen die wir uns schon im Hinspiel schwer taten. So sollte es auch diesmal sein. Es war 
insgesamt kein gutes Spiel, in dem am Ende der Gastgeber die Oberhand behielt. Das lag auch daran, 
dass wir fast im gesamten Spiel zu weit weg von unseren Gegenspieler waren. So hatten die Nettetaler 
zu viel Raum, was sie jedoch nicht zu nutzen wussten. Wenn wir dagegen in der einen oder anderen 
Situation den Ball mal flach durch unsere Reihen laufen ließen, hatte der Gastgeber Schwierigkeiten 
an den Ball zu kommen. Leider geschah das viel zu selten. So war es schließlich ein Spiel, in dem 
beide Mannschaften immer wieder zu Torchancen kamen, wobei Nettetal die Klareren hatte. Doch 
während sie diese meist kläglich vergaben, fehlte bei uns die letzte Entschlossenheit bzw. der letzte 
Pass kam zu ungenau. Der Siegtreffer für Nettetal war dann auch eher ein Zufallsprodukt und fiel auch, 
weil wir in dieser Situation nicht wach waren. Zunächst schoss ein Nettetaler Spieler den Ball gegen 
die Latte, von wo aus er Richtung Elfmeterpunkt prallte. Während wir nur zuguckten, schaltete ein 
gegnerischer Spieler gedankenschnell und brachte den Abpraller im Tor unter. So liefen wir einem 
unnötigen Rückstand hinterher und das bis zum Ende vergeblich. 

Eigentlich war dies ein typisches Null-zu-Null-Spiel, doch in dieser Liga muss man immer hellwach 
sein, sonst wird man bestraft. Da an diesem Wochenende auch noch alle Mannschaften, die mit uns 
um den Klassenerhalt kämpfen, punkteten, stehen wir nun erstmals auf einen Abstiegsplatz. Den 
wollen wir natürlich so schnell wie möglich wieder verlassen und dazu müssten wir in den 
verbleibenden Spielen wieder konzentrierter zu Werke gehen. Am kommenden Dienstag geht es schon 
weiter, wenn wir zum souveränen Tabellenführer WSV Borussia fahren, wo wir versuchen, für eine 
Überraschung zu sorgen. 

Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Maxi, Tom, Thomas, Tomi, Nico, Ibrahim, Daniel, Jonas, 
Luci, Leon und Sveno. 

R.M.   21.04.2013 
  
Wichtiger Erfolg 
 
Im ersten Spiel nach den Osterferien hatten wir den VfB 03 Hilden zu Gast. Die Hildener waren vor 
dem Spiel mit uns punktgleich, haben allerdings auch schon vier Spiele mehr absolviert. Für uns war 
es daher sehr wichtig, das heutige Spiel siegreich zu gestalten. Die Jungs waren gut eingestellt und 
sofort im Spiel. Man ließ Hilden erst gar nicht zur Entfaltung kommen und bereits nach fünf Minuten 
konnte gejubelt werden. Nach einem schönen Angriff über rechts, schlug Kevin eine Flanke auf den 
ersten Pfosten, die Daniel mit dem Kopf verlängerte und Ibrahim sorgte für das 1:0. Das sorgte 
zunächst mal für Beruhigung, jedoch verstärkte Hilden nach gut 15 Minuten den Druck und wir sahen 
uns in der Defensive stärker gefordert. In der 20. Minute hatten wir dann Glück, als ein Freistoß des 
Gegners an den Pfosten knallte und wir den Ball nur mit Mühe klären konnten. Umso wichtiger in 
dieser Phase das zweite Tor nachzulegen. Das gelang uns auch nur eine Minute später. Eine Ecke 
von Kevin auf den zweiten Pfosten wurde von Kai zum 2:0 mustergültig per Kopf im Netz versenkt. Die 
Jungs wollten möglichst vor der Halbzeit für Klarheit sorgen und drängten auf den dritten Treffer. 
Zunächst scheiterte Nico noch mit einem sehenswerten Distanzschuss. In der 27. Minute führte dann 
ein schön vorgetragener Angriff zum Erfolg. Jonas wurde im rechten Mittelfeld angespielt und der Ball 
kam nach einem Zuckerpass diagonal auf die linke Seite über Ibrahim zu Daniel, der abgeklärt das 3:0 
erzielte. 

Trotz der deutlichen Führung und der teilweise sehr guten Leistung in Halbzeit eins, war unser Spiel im 
zweiten Abschnitt geprägt von vielen Missverständnissen. Aus unerklärlichen Gründen brachten wir 
Hilden zurück ins Spiel und wir hatten zu viele brenzlige Situationen vor unserem Tor. Doch schafften 
wir es zunächst mit einigem Glück ein Gegentor zu verhindern. In der 50. Minute war es dann jedoch 
geschehen. Nach einem flachen Eckball fand der Weg irgendwie den Weg in unser Tor zum 3:1. Dabei 
sah die komplette Defensive nicht gut aus. Wir wurden immer nervöser und hatten Glück, dass Hilden 
nach zwei hochkarätigen Chancen in der 55. und 56. Minute keinen weiteren Treffer erzielte. So 
langsam konnten wir uns von dem Druck wieder befreien und vier Minuten vor dem Ende sorgten wir 
für die endgültige Entscheidung. Nach einer Ecke von Kevin schraubte sich Tobi am höchsten und 
köpfte den Ball gegen die Latte, doch Sveno schaltete am schnellsten und köpfte den Abpraller zum 
4:1 Endstand ins Tor. 

So blieb am Ende ein ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Mitkonkurrenten. Doch bleibt keine 
Zeit sich darauf auszuruhen, denn schon kommende Woche geht es zum SC Union Nettetal, einen 
weiteren Konkurrenten bei dem Ziel Klassenerhalt. Diese haben in den letzten Spielen durch 
überraschende Punktgewinne aufhorchen lassen. Auch hier werden wir von der ersten Minute 
hellwach sein müssen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. 



 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kai, Maxi, Tom, Jonas, Tomi, Nico, Ibrahim, Daniel, Toni, 
Thomas, Sveno und Luci. 

R.M.   14.04.2013 
  
Tolle Reaktion 
 
Nach der bitteren „Klatsche“ vergangene Woche, zeigten die Jungs schon in den Trainingseinheiten, 
dass sie sich dafür rehabilitieren wollten. Dafür kam der Gegner aus der Landeshauptstadt gerade 
Recht. Das Trainerteam musste nach den Vorkommnissen im Hinspiel keine große Ansprache halten. 
Jeder Spieler war bis in die Haarspitzen motiviert und wollte gegen den großen Favoriten was 
Zählbares mitnehmen. So gingen die Jungs das Spiel an. Es war nicht mehr zu sehen von der 
Unsicherheit und Lethargie der Vorwoche. Wir waren insbesondere in der ersten Halbzeit jederzeit 
Herr des Spiels und ließen unseren Gegner nicht zur Entfaltung kommen. In der zweiten Hälfte waren 
wir zwar nicht mehr ganz so dominant, stellten aber bis zum Schlusspfiff das bessere Team. Nur mit 
unseren Torchancen gingen wir etwas zu fahrlässig um. Dies ist sicherlich der einzige Kritikpunkt, den 
man zum heutigen Spiel äußern könnte. Ansonsten stimmte die Laufbereitschaft, die Zweikämpfe 
wurden angenommen und gewonnen und auch der Ball lief oft über mehrere Stationen durch unsere 
Reihen. Jeder der heute zu Besuch an der Parkstraße war und einigermaßen Fußballfachverstand hat, 
sah richtig starke Zebras und rieb sich verwundert die Augen und fragte sich, wie wir in der Vorwoche 
so unter die Räder kommen konnten, bzw. wie unser Gast die letzten Spiele gegen starke Gegner 
gewinnen konnte. Folgerichtig und mehr als verdient gingen wir in der 19. Minute in Führung. Nach 
einem tollen Pass von Nico auf Ibrahim setzte dieser sich durch und spitzelte den Ball am heraus 
eilenden Torwart zu Daniel, der den Ball nur noch zum 1:0 ins leere Tor schieben musste. Der Gegner 
schob immer mehr Frust, weil er keinen Zugriff auf das Spiel bekam. Dies zeigte sich insbesondere in 
der 32. Minute als der „9“ zum wiederholten Male mit dem Ellbogen gegen Tobi schlug und dieser zu 
Fall kam. Der sehr gut leitende Schiedsrichter hatte diese Scene gesehen, beriet sich noch kurz mit 
seinem Linienrichter und schickte den Gästespieler folgerichtig frühzeitig zum Duschen. Beim 
Hinuntergehen trat dieser Spieler dann zu allem Überfluss auch noch mit voller Wucht gegen eine 
Bande! Ohne Worte! So mussten die Landeshauptstädter das Spiel mit zehn Mann beenden. Leider 
gelang ihnen in Unterzahl dann doch noch der mehr als unverdiente Ausgleich. In der dritten Minute 
der Nachspielzeit bekamen sie noch einmal einen Freistoß zugesprochen, der sich zum Entsetzen aller 
ins Tor senkte. Das Spiel wurde gar nicht mehr angepfiffen und so schlichen unsere Jungs traurig vom 
Feld. Leider wurde sie für eine ganz starke Leistung nicht mit drei Punkten belohnt. Doch wir als 
Trainerteam ziehen vor der heutigen Leistung den Hut. 
 
Darauf gilt es jetzt aufzubauen, um in den kommenden Spielen die notwendigen Punkte für den 
Klassenerhalt zu holen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Maxi, Kai, Nico, Jan, Jonas, Tomi, Ibrahim, Daniel, Thomas, 
Luci und Kevin K. 
 
R.M.    10.03.2013 
 
 

Enttäuschung zum Rückrundenauftakt 

Der Ausflug an den Niederrhein zum SC Bayer 05 Uerdingen endete mit Enttäuschung auf ganzer 
Linie. Auch wenn aufgrund der winterlichen Verhältnisse in den letzten Wochen keine vernünftige 
Vorbereitung möglich war, entschuldigt das nicht die heute gezeigte Leistung. Insbesondere unsere 
Abwehr erwischte einen rabenschwarzen Tag und hatte fast immer das Nachsehen in den 
Zweikämpfen. Es wurde einfachste Fehler gemacht, die man in dieser Fülle noch nie bei uns gesehen 
hat. Doch auch ansonsten war, bis auf wenige Ausnahmen, einfach zu wenig Einsatz und Gegenwehr 
vorhanden. So machten wir es den Uerdingern leicht und die nahmen dankten an und schickten uns 
mit einer saftigen 0:7 Klatsche nach Hause. Vielmehr gibt es zu dem heutigen Spiel auch nicht zu 
sagen. 
 
Jetzt heißt es Kopf hoch und Blick nach vorne, um kommende Woche den Unterrathern das Leben so 
schwer wie möglich zu machen. Diese sind gut aus der Winterpause gekommen und gehen nächste 
Woche, aufgrund der bisherigen Ergebnisse, als klarer Favorit in das Spiel. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Kai, Kevin K., Noel, Nico, Tom, Thomas, Jonas, Tomi,  Ibrahim, 
Maxi, Florian, Jan und Florian. 
 
R.M.   03.03.2013 
 



 

Unter Wert geschlagen 
 
Am heutigen Sonntagmorgen begrüßten wir, in der ersten Runde des Niederrhein-Pokals, die Blau-
Weißen Zebras aus Duisburg. Obwohl wir erst drei Einheiten auf dem Platz absolvieren konnten, 
zeigten die Jungs von Beginn an eine couragierte und starke kämpferische Einstellung. Das führte 
dazu, dass wir den haushohen Favoriten aus Duisburg, doch in die eine oder andere Verlegenheit 
bringen konnten. Die erste große Chance bot sich den Duisburgern in der neunten Minute, als Nicolai 
einen verdeckten Schuss mit einer großartigen Parade noch um den Pfosten lenken konnte. Dann 
hatten wir eine Riesenchance, als nach einer Ecke von Tomi, der Ball über Tobi zu Kai kam, doch der 
war wohl zu überrascht, um den Ball im Tor unterzubringen. Kurz danach ging Duisburg nach einem 
schönen Angriff, bei dem unsere Abwehr nicht unbedingt gut aussah, mit dem einzig zu 100% korrekt 
erzielten Treffer in Führung. Bis zum 0:2 in der 18. Minute war es sicherlich eine Partie auf Augenhöhe, 
ab da übernahm Duisburg durch seine robuste, aber meist auch faire Spielweise, bis zum Halbzeitpfiff 
das Kommando und erzielte auch noch den dritten Treffer. 
 
Doch unsere Jungs steckten nicht auf und kamen mit neuem Elan und neuer Moral aus der Kabine. 
Sie investierten viel und wieder war keinerlei Klassenunterschied zu erkennen. Im Gegenteil, die ersten 
gut 15 Minuten gehörten uns und nachdem wir in der 43. Minute noch eine gute Gelegenheit 
ausließen, war es Tobi in der 45. Minute, der zum 1:3 traf. Nach einer Ecke von dem heute sehr 
starken Tomi, schraubte sich Tobi hoch und köpfte den Ball ins lange Eck. Die Duisburger wirkten 
verunsichert und wir hatten sogar die große Möglichkeit den zweiten Treffer zu erzielen, doch 
Ibrahim´s Schuss ging knapp neben das Tor. Hier hätte er vielleicht den besser postierten Luci 
anspielen sollen. Danach war nach langer Zeit Nicolai mal wieder im Brennpunkt. Er lenkte einen guten 
Freistoß gekonnt um den Pfosten. Die Jungs ließen nicht nach und setzten weiterhin Nadelstiche, bei 
denen die Duisburger Abwehr nicht immer gut aussah. Doch wieder kassierten wir einen Treffer, 
dessen Zustandekommen sehr glücklich war. Nach einem Zweikampf in unserem 16er, kam der 
Duisburger Spieler zu Fall und zur Überraschung aller gab es Elfmeter, den die Duisburger eiskalt zum 
1:4 verwandelten. Bei dem Ergebnis blieb es bis zum Abpfiff, denn unseren Jungs fehlte mehr und 
mehr die Motivation, was ich aufgrund des Spielverlaufs und der Art und Weise der Gegentore 
nachvollziehen kann. 
 
Sicherlich ist Duisburg heute als verdienter Sieger vom Platz gegangen, doch unsere Jungs machten 
ein gutes Spiel gegen einen Regionalligisten. Das Trainerteam jedenfalls war mit der Leistung 
zufrieden. Darauf gilt es jetzt aufzubauen, um zum Rückrundenstart in zwei Wochen  erfolgreich zu 
sein. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kevin K., Kai, Tom, Nico, Tomi, Luci, Thomas, Maxi Noel, 
Leon und Moritz. 
 

 



 

 
 
R.M.   04.02.2013 

Keine Belohnung für gute Leistung 
 
Mit dem SC Velbert begrüßten wir eine Mannschaft, die bisher nur eine Niederlage kassiert haben und 
somit zu Recht in der Spitzengruppe stehen und als klarer Favorit für das heutige Spiel galt. 
Insbesondere nach unseren letzten Auftritten, rechneten nicht viele damit, dass wir den Velbertern 
ernsthafte Probleme bereiten würden. Doch das Trainerteam glaubte an die Jungs und diese zeigten in 
dem heutigen Spiel lange vermissten Einsatz, Kampfbereitschaft, Leidenschaft und auch spielerische 
Glanzpunkte konnten gesetzt werden. Die Mehrzahl der Zweikämpfe wurde gewonnen und 
insbesondere die Stürmer der Gäste wurden nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Wir waren 
das bessere Team und hätten in der 18. Minute in Führung gehen können, als eine tolle Kombination 
bei Nicolai startend bis in den Strafraum von Velbert gespielt wurde, wo Ibrahim nur einen Schritt zu 
spät kam und der Gästekeeper so eben noch klären konnte. Die nächste große Möglichkeit für uns 
ergab sich in der 28. Minute per Strafstoß, nachdem Daniel im 16er angespielt wurde und vom 
gegnerischen Abwehrspieler zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter sah keine andere Möglichkeit 
als auf den Punkt zu zeigen. Leider ließ sich Ibrahim die Chance entgehen und traf nur den Pfosten. 
Doch wir ließen uns nicht entmutigen und drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatte Ibrahim die nächste 
Chance, doch sein Schuss konnte von der Velberter Abwehr zur Ecke gelenkt werden. 
 
Auch in Halbzeit zwei blieben wir das bessere Team und bereits in der 38. Minute gab es die nächste 
Gelegenheit durch Daniel. Jedoch ging sein Freistoß aus 18m knapp am Tor vorbei. Sechs Minuten 
später war es erneut Daniel, der auf der rechten Seite nicht aufzuhalten war, allerdings schaffte er es 
nicht den Ball quer zu legen auf den freistehenden Ibrahim. Sein Ball kam zu nah vor das Tor und war 
sichere Beute des Torwarts. In der 51. Minute (!) dann die erste wirkliche Gefahr für unser Tor, als wir 
den Ball nach einem Freistoß nicht sauber klären konnten und der Nachschuss an die Latte ging. Die 
nächste Chance gehörte wieder uns. Ein toller Schuss von Kevin S. aus knapp 20m sahen alle 



Ronsdorfer Anhänger schon im Tor, doch mit einer absoluten Glanzparade kam der Velberter Torwart 
so eben noch an den Ball und wehrte den Ball ab. Eine Führung für uns wäre mittlerweile lange 
verdient. Dann kam die 64. Minute und wir wurden um den verdienten Lohn für eine tolle Leistung 
gebracht. Nach einer Ecke bekamen wir den Ball nicht geklärt und es entstand Verwirrung vor unserem 
Tor, in deren Verlauf Tom aus max. ein bis eineinhalb Meter den Ball an die Hand bekommen haben 
soll, so sah es zumindest der Schiedsrichter und zeigte auf den Punkt. Alle Proteste halfen nichts und 
der Velberter Kapitän ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf zur mehr als schmeichelhaften 
Führung für seine Mannschaft. Wir versuchten zwar in der verbleibenden Spielzeit alles, doch stand 
uns das vielleicht auch notwendige Glück nicht zur Seite und wir mussten das Spielfeld als Verlierer 
verlassen. 

 

 
Jetzt heißt es Kopf hoch, um im letzten Spiel vor der Winterpause, bei SV 09/35 Wermelskirchen, einer 
Mannschaft die ebenfalls zur Spitzengruppe gehört, vielleicht eine Überraschung zu landen. Mit der 
heute gezeigte Leistung, sind wir dort sicherlich auch nicht chancenlos. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin S., Tobi, Kevin K., Kai,  Tom, Jan, Maxi, Nico S., Daniel, Ibrahim, 
Thomas, Tomi, Luci und Sveno 
 
R.M.   25.11.2012 
  
Ein Punkt ist zu wenig 
 
Das zweite Auswärtsspiel in Folge führte uns in die Landeshauptstadt zu TURU 1880 Düsseldorf. Eine 
Mannschaft, die hinter uns steht und bei der wir einen Sieg einfahren wollten. Die Vorgabe des 
Trainerteams war klar definiert, doch leider wurde sie so gut wie gar nicht umgesetzt. Gegen einen 
keineswegs spielerisch starken Gegner, brauchten wir gute 20 Minuten Anlaufphase, bis wir überhaupt 
ins Spiel fanden. In dieser Phase brachten wir die Abwehr von TURU oft in Verlegenheit und hatten 
fünf gute Chancen zur Führung, doch erst in der 32. Minute erzielte Ibrahim nach Zuspiel von Tomi, die 
zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung, mit der es zum Pausentee ging. 



 
Doch statt mit Selbstbewusstsein und breiter Brust die zweite Hälfte zu beginnen, gelang den 
Gastgebern in der 37. Minute durch Strafstoß der Ausgleich, nachdem Tobi vermeintlich mit der Hand 
am Ball war. Nur zwei Minuten später gingen wir jedoch wieder in Führung. Erneut war es Ibrahim der 
den Ball im Tor versenkte. Wer jetzt gedacht hatte, dass die Jungs nachsetzen würden, um auf den 
dritten Treffer zu drängen, sah sich leider getäuscht. Bei fast allen fehlte die erkennbare Bereitschaft 
einen Schritt mehr zu machen als der Gegner oder auch die Zweikämpfe anzunehmen. Es war keine 
Leidenschaft zu sehen und auch der unbedingte Siegeswille kam nicht zum Vorschein. Ganz anders 
TURU, die aggressiv zu Werke gingen und ihr Glück immer wieder mit langen Bällen versuchten. Sie 
schafften es dann auch in der 52. Minute den 2:2 Ausgleich zu erzielen, bei dem es bis zum Schluss 
blieb. 

 

 
 
Es bleibt festzuhalten, dass man in dieser Liga mit so einer Einstellung keine Spiele gewinnen kann. 
Was dem Trainerteam im Einzelnen nicht gefallen hat, wird in den kommenden Trainingseinheiten 
intern besprochen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Florian, Tom, Maxi, Tomi, Nico S., Luci, Ibrahim, Sveno, 
Jonas und Toni. 
 
R.M.   18.11.2012 
  
Nichts zu holen in Mönchengladbach 
 
Die zweite Bustour in dieser Saison führte uns erneut an den Niederrhein, diesmal zum 1. FC 
Mönchengladbach. Gegen einen Gegner, der für mich der bisher Stärkste in dieser Saison war, fanden 
wir gut ins Spiel und ließen kaum was zu. Die Zweikämpfe wurden angenommen und konnten auch oft 
gewonnen werden. Obwohl wir das gute Kombinationsspiel der Gladbacher nicht immer unterbinden 
konnten, ließen wir kaum große Chancen zu. Wir kamen zwar auch einige Male vor das Tor der 



Gastgeber, allerdings sorgten auch wir nicht für die ganz große Gefahr. So ging es mit einem 
leistungsgerechten torlosen Unentschieden in die Halbzeit. 
 
Mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit setzten uns die Gladbacher immer öfter unter Druck und zeigten warum 
sie zu Recht in der Spitzengruppe stehen. Wir kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und liefen 
öfter als uns lieb war, dem Gegner hinterher. In der 38. Minute fiel, leider schon sehr früh nach 
Wiederanpfiff, das 1:0 für den 1.FC Mönchengladbach durch ein sehr kurioses Billardtor, an dessen 
Ende ein Spieler der Gastgeber glücklich stand und angeschossen wurde und der Ball in unserem Tor 
landete. Auch im Anschluss brachten uns die Gladbacher immer wieder in Bedrängnis und erzielten in 
der 49. Minute ihren zweiten Treffer, als der „11er“ die Abseitsposition zweier Mitspieler sah, den Ball 
nicht abspielte sondern ihn sich selbst vorlegte und nicht mehr aufzuhalten war. Doch trotz des 0:2 
Rückstandes ließen unsere Jungs den Kopf nicht hängen und versuchten den Anschlusstreffer zu 
erzielen. Nachdem Luci mit einem Freistoß zunächst noch scheiterte, wurden die Bemühungen in der 
57. Minute belohnt. Nach einem abgefangenen Angriff der Gladbacher machte sich Tobi auf den Weg 
und war von keinem zu stoppen. Nach einem Solo über fast das komplette Feld legte er den Ball von 
der rechten Seite auf Tomi in die Mitte, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Somit waren 
wir wieder im Spiel, doch bereits eine Minute später war der alte zwei Tore Rückstand wieder 
hergestellt, als wir eine Flanke von der linken Seite ebenso wenig verhindern konnten, wie den 
anschließenden Kopfball im Zentrum, so dass wir mit 1:3 hinten lagen. Zwar steckten wir auch in der 
restlichen Spielzeit nicht auf, doch mehr als ein stark geschossener Freistoß von Toni, der den 
Gladbacher Keeper zu einer Glanzparade zwang, sprang nicht heraus. Es blieb letztlich bei einer 
verdienten Niederlage, mit der wir die Heimreise antraten und uns nun auf das kommende Spiel bei 
TURU 1880 Düsseldorf konzentrieren müssen, um da wieder zu punkten. 

 

 
 
Wir spielten mit: Daniel, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Maxi, Luci, Leon, Thomas, Ibrahim, Tomi, 
Jonas, Toni und Nico T. 
 
R.M.   10.11.2012 



  
Endlich wieder gewonnen 
 
Bei herbstlichen Winden war die Mannschaft von SC Union Nettetal unser heutiger Gast an der 
Parkstraße. Als einzige Mannschaft in der Liga waren sie bis zum heutigen Spieltag ohne einen 
einzigen Sieg und wir wollten, dass dies so bleibt. Daran sollten auch die weiteren verletzungsbedingte 
Ausfälle, diesmal Leon und Tom, nichts ändern. Allerdings wussten wir, dass dazu eine geschlossene 
Mannschaftsleistung von Nöten sein würde, bei der es galt, die Fehlerquote in den eigenen Reihen so 
gering wie möglich zu halten. Auch wenn das Spiel auf beiden Seiten mit viel Tempo begann, blieben 
spielerische Glanzlichter Mangelware. Sowohl wir, wie auch der Gast aus Nettetal versuchten zu 
häufig mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Die erste gute Chance hatte dann unser Gast in der 
13. Minute, als der gegnerische Stürmer aus zentraler Position zum Abschluss kam, jedoch den Ball 
verzog. Bis zur Halbzeit hatte Ibrahim innerhalb von fünf Minuten drei sehr gute Chancen, von denen 
er leider keine nutzen konnte. Auch der tolle Schuss von Nico S. in der 32. Minute konnte vom 
gegnerischen Torwart noch zur Ecke gelenkt werden. So blieb es beim 0:0, was wir in der zweiten 
Hälfte unbedingt in einen Sieg umwandeln wollten. 
 
Bereits in der 36. Minute prüfte Tomi den gegnerischen Torwart mit einem satten Schuss aus 18m, der 
den Ball nicht festhalten konnte und er nur mit Mühe vor dem nachsetzenden Maxi klären konnte. In 
der 45. Minute dann Glück für uns, dass wir nicht in Rückstand gerieten, denn nach einem schönen 
Angriff der Nettetaler tauchte ein Stürmer alleine vor Danil auf, der dessen Schuss jedoch zur Ecke 
abwehren konnte. In der Folgezeit gab es für die Zuschauer kein gutes Spiel zu sehen, dass von viel 
Kampf lebte und natürlich der Spannung. Dann war es endlich soweit, nach 353 torlosen Minuten in 
der Meisterschaft erlöste Tobi mit einem strammen Schuss aus halblinker Position mit seinem linken 
Fuß die ganze Mannschaft, das Trainerteam und die Ronsdorfer Anhänger. Er traf in der 68. Minute 
zur 1:0 Führung, nachdem Sveno einen Freistoß vor das Tor brachte und der Gast den Ball nicht 
geklärt bekam. Diesen Vorsprung ließen sich die Jungs bis zum Abpfiff nicht mehr nehmen und so war 
die Freude mit dem Schlusspfiff dementsprechend groß.  

 

 



 
Auch wenn es kein gutes Spiel war, so haben sich die Jungs mit diesem Sieg endlich für ihre guten 
Trainingsleistungen belohnt. Es war ein schwer erkämpfter aber auch verdienter Sieg, der den Jungs 
hoffentlich verlorenes Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben wieder gibt. Für das Erreichen 
unseres Saisonziels war es außerdem ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. 
 
Wir spielten mit: Daniel, Kevin, Tobi, Kai, Sveno, Jan, Nico S., Maxi, Thomas, Tomi, Ibrahim, Luci, 
Moritz und Jens  
 
R.M.   03.11.2012 

Punktgewinn in Hilden 
 
Nachdem unter der Woche noch alle Spieler fit waren, mussten wir am Samstag beim Auswärtsspiel in 
Hilden auf drei Leistungsträger verzichten. Der Gegner VfB 03 Hilden war in der Tabelle hinter uns 
platziert und unser vorrangigstes Ziel war es, dass dies auch nach dem Spiel so ist. Auch wenn wir das 
durch das 0:0 Unentschieden geschafft haben, können wir mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden 
sein. Gegen eine Mannschaft die keinesfalls überlegen war, schafften wir es nicht, unser Spiel 
aufzuziehen. Dabei war der Start verheißungsvoll, denn bereits in der 1. Minute hatte Maxi die Chance 
den Ball im Tor unterzubringen, doch fehlte die nötige Durchschlagskraft. Danach entwickelte sich ein 
Spiel ohne große spielerische Glanzpunkte. Wir sorgten kaum für Gefahr vor dem Tor der Hildener, 
während der Gastgeber durch Fehler unsererseits zu Chancen kam bzw. aus Abseitsposition heraus 
frei vor Daniel auftauchte. Doch dieser machte seine Sache sehr gut und behielt in den eins zu eins 
Situationen die Ruhe und entschärfte so in der 12., 66. und 67. Minute Großchancen der Hildener. 
Unsere größte Chance vergab Ibrahim in der 49. Minute, als er allein vor dem Tor den Ball nicht richtig 
traf und sein Schuss kein Problem für den gegnerischen Torwart war. 

In einem insgesamt schwachen Niederrheinliga Spiel müssen wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein, 
denn insbesondere zum Ende hin wäre ein Sieg für Hilden verdient gewesen. Doch dank Daniel 
blieben wir ohne Gegentor und müssen uns im kommenden Heimspiel gegen SC Union Nettetal 
steigern, um endlich mal wieder einen „Dreier“ einzufahren. Doch wir Trainer sind zuversichtlich, denn 
die Jungs haben das nötige Potential und müssen es nur abrufen. 

 



 
 
Wir spielten mit: Daniel, Kevin, Kai, Florian, Sveno, Tom, Nico S., Maxi, Tomi, Ibrahim, Luci, Jan und 
Leon 
 
R.M.   28.10.2012 
  
Entscheidung erst im Elfmeterschießen 
 
Am Tag der Deutschen Einheit hatten wir in der zweiten Runde des Kreispokals die Mannschaft von 
SSVg Heiligenhaus zu Gast. Auch wenn das Trainerteam eine auf sieben Positionen veränderte 
Mannschaft ins Spiel schickte, war das erklärte Ziel der Einzug in die nächste Runde. Es ging auch gut 
los, denn in der zweiten Spielminute hatte Tobi nach einer Ecke die Chance zur Führung, doch sein 
Kopfball ging knapp drüber. Der Rest der ersten Halbzeit war dann leider ein völlig emotionsloses Spiel 
unserer Mannschaft, in der wir erst in der Nachspielzeit durch Tobi und Leon eine Tormöglichkeit 
hatten. Zu diesem Zeitpunkt lagen wir allerdings durch einen Fernschuss der Heiligenhauser mit 0:1 
hinten. 

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselten wir vier Mal aus und das machte sich bemerkbar. Es war 
deutlich mehr Einsatz zu sehen und auch die Torchancen häuften sich. Bereits in der 37. Minute zog 
Luci davon und wurde 17m vor dem Tor von einem Heiligenhauser Spieler unsanft zu Fall gebracht. 
Toni legte sich den Ball zurecht, um mit seinen Schuss jedoch an der Mauer hängenzubleiben. Toni 
war es dann aber, der nach einem schönen Pass von Luci in der 57. Minute den längst fälligen 
Ausgleich erzielte. Bis zum Schlusspfiff hatten wir noch sechs sehr gute Torchancen, wobei es bei 
einigen schwerer war, den Ball nicht im Tor unterzubringen. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1 
und es ging in die Verlängerung, in der sich am Ergebnis nichts änderte. Somit musste das 
Elfmeterschießen die Entscheidung bringen und dabei hatten wir das glücklichere Ende auf unserer 
Seite. Während bei uns Tomi, Luci, Tobi, Jonas, Leon und Daniel sicher trafen, scheiterte der sechste 
Schütze von Heiligenhaus an der Latte. Am Ende stand damit ein 7:6 n.E. auf der Anzeigetafel und wir 
haben die nächste Runde erreicht. 



 

  

In den Herbstferien werden wir einige Testspiele absolvieren, ehe es dann am 27.10.2012 mit dem 
Auswärtsspiel bei VfB 03 Hilden in der Meisterschaft weitergeht. 

Wir spielten mit: Daniel, Noel, Tobi, Florian, Nico T., Tom, Moritz, Tomi, Jonas, Leon, Jens, Luci, Toni, 
Maxi und Thomas. 

R.M.   04.10.2012 
  
Dritte Niederlage in Folge 
 
Wir hatten uns gegen den souveränen Tabellenführer viel vorgenommen und wollten für eine 



Überraschung sorgen, doch am Ende standen wir erneut mit leeren Händen da. Es war letztlich ein 
verdienter Erfolg des WSV Borussia, dass muss man fairerweise sagen. Der Schiedsrichter hatte 
gerade angepfiffen und es hatten sicherlich noch nicht alle Zuschauer ihren Platz eingenommen, als 
der WSV Borussia bereits das goldene Tor erzielte. Nach einem langen Ball führte eine Kette von 
Fehlern bei unseren Abwehrspielern nach 42 Sekunden (!) zum 0:1. Auch in der Folgezeit trumpfte der 
WSV Borussia im Stile eines Spitzenreiters auf, ohne jedoch die ganz großen spielerischen 
Glanzpunkte zu setzen. Sie waren uns dennoch in allen Belangen überlegen, sie waren präsenter, 
läuferisch überlegen und gingen viel energischer in die Zweikämpfe. Wir bekamen keinen Zugriff auf 
das Spiel und liefen gute 20 Minuten nur hinterher, ehe wir so langsam das Spiel offener gestalten 
konnten. Allerdings konnten wir den WSV Borussia selten ernsthaft in Gefahr bringen. Einzig ein 
Freistoß von Toni in der 17. Minute gegen den Pfosten gab die Möglichkeit zum Ausgleich. Ansonsten 
konnten wir mit dem knappen Rückstand bis zur Pause gut leben, da der WSV Borussia in der 
Chancenverwertung nicht wirklich meisterhaft auftrat. 

Im zweiten Durchgang war das Spiel deutlich ausgeglichener und auch der WSV Borussia zeigte 
einige Schwächen, die wir leider nicht bestraften. So hatten wir in der 38. Minute nach einem Konter 
über die rechte Seite die erste Möglichkeit, jedoch fand die Hereingabe von Thomas keinen Abnehmer. 
In der Folgezeit konnte sich keine der beiden Mannschaften weitere große Torchancen herausarbeiten. 
Stattdessen gab es viele intensive Zweikämpfe, die jedoch immer fair verliefen. Dann kam die 61. 
Spielminute, in der der WSV Borussia den Sack zumachen musste. Fünf Meter vor dem Tor setzte der 
Stürmer den Ball -völlig freistehend vor dem Tor- weit neben das Tor. Unsere Jungs zeigten bis zum 
Schluss große Leidenschaft und versuchten den Ausgleich zu erzielen, doch mehr als ein Freistoß von 
Tobi, der das Tor knapp verfehlte und ein Schuss von Leon der ebenfalls sein Ziel knapp verfehlte 
sprang nicht heraus. Jedoch hatte auch der WSV Borussia noch eine sehr gute Chance in der 64. 
Minute, die von Daniel klasse vereitelt wurde. 

Am Ende stand, wie schon gesagt, ein letztlich verdienter Erfolg, den sich der WSV Borussia 
sicher  leichter vorgestellt hätte. Doch unser Team versuchte bis zum Schluss wirklich alles, um die 
Niederlage zu verhindern, leider ohne Erfolg. 

 

  

Wir spielten mit: Daniel, Kevin, Tobi, Kai, Florian, Tom, Jan, Thomas, Maxi, Sveno, Toni, Leon, Luci, 
Jens und Tomi 

R.M.   29.09.2012 

Niederlage in Unterrath 
 
Mit Respekt aber ohne Angst fuhren wir nach Düsseldorf, um bei der SG Unterrath zu punkten. Zwar 
fielen mit Toni, Kai und Ibrahim drei Spieler verletzungsbedingt aus, doch wollten wir es den 



Unterrather so schwer wie möglich machen, um vielleicht was Zählbares mitzunehmen. Es fing auch 
gut an, schon nach einer Spielminute ergab sich für Luci die erste Möglichkeit, doch konnte der Keeper 
klären. Doch diese Situation gab Selbstvertrauen. In der kompletten ersten Halbzeit waren wir das 
bessere und tonangebende Team und erspielten uns viele gute Möglichkeiten, wobei darunter drei 
hochkarätige waren. Umso größer der Schock in der 17. Minute, als Unterrath aus dem Nichts mit 1:0 
in Führung ging. Vier Abwehrspieler schafften es nicht, den Ball gegen einen Unterrather aus der 
Gefahrenzone zu befördern. Dieser Rückstand war umso bitterer, da Unterrath ansonsten nichts zu 
bieten hatte. 

Natürlich wollten wir das Ergebnis in der zweiten Halbzeit drehen, doch unverständlicherweise lief bei 
uns fast nichts mehr zusammen. Viele katastrophale Abspielfehler im Spielaufbau ermöglichten 
Unterrath einige gute Torchancen. Doch zunächst nahmen sie unsere Geschenke nicht an, bis zur 53. 
Minute. Eine Ecke segelte in unseren Strafraum und keiner fühlte sich für den Ball verantwortlich, so 
dass der Gegner Danke sagte und zum 2:0 traf. Es dauerte bis zur 64. Minute, ehe wir endlich mal 
wieder gefährlich vor das gegnerische Tor kamen, doch Leons Schuss konnte vom Torwart gehalten 
werden. Eben dieser Torwart gab uns drei Minute später die große Chance zum Anschlusstreffer, als 
er einen gehaltenen Ball ablegte und wieder aufnahm. Es gab indirekten Freistoß für uns aus 14m. 
Doch über die Ausführung dieses Freistoßes hülle ich den Mantel des Schweigens. Es blieb letztlich 
beim 2:0 Sieg der SG Unterrath, der aufgrund der Tormöglichkeiten verdient war. 

 



  

Wir müssen vor dem Tor konzentrierter werden, ansonsten kann man keine Punkte holen. Die 
Effektivität aus den ersten beiden Spielen war in den letzten Beiden leider nicht da, so dass wir 
folgerichtig zwei Mal als Verlierer vom Platz gingen. Am kommenden Wochenende kommt DER Favorit 
auf die Meisterschaft zu uns. Wir empfangen den WSV Borussia zum Lokalderby und wollen ihn mit 
größtem Einsatz so lange wie möglich ärgern. 

Leider muss ich an dieser Stelle noch auf einen Begebenheit zu sprechen kommen, die sich nach dem 
Spiel ereignet hat. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen meinten 7-10 Spieler von SG Unterrath in 
unsere Kabine zu gehen, um einen Spieler von uns zu schlagen. Nur durch das rechtzeitige 
Einschreiten von Heiko konnte schlimmeres verhindert werden. Ich hoffe, dass der Jugendleiter der SG 
Unterrath diesen Bericht liest und erwarte eine offizielle Entschuldigung sowohl von dem Trainerteam 
wie auch von den betreffenden Spielern!!! 

Wir spielten mit: Nicolai, Nico T., Tobi, Sveno, Kevin, Tom, Jan, Thomas, Tomi, Luci, Leon, Jonas, 
Maxi und Jens. 

R.M.   23.09.2012 
  
Ernüchterung am 3. Spieltag 
 
Nach zwei tollen Auftritten sollten wir heute erstmals Lehrgeld zahlen. Im Spiel gegen SC Bayer 05 
Uerdingen konnten die Jungs nicht an die zuletzt gezeigte Leistung anknüpfen. Standen wir im letzten 
Spiel noch sehr kompakt und machten die Räume eng, so ließen wir den Uerdingern immer wieder zu 
viel Freiraum im Mittelfeld. Wir standen insbesondere in der ersten Halbzeit zu weit weg von den 
Gegenspielern und bekamen kein Zugriff auf das Spiel. Auch war die Defensivarbeit des Mittelfelds 
nicht annähernd so gut wie in der Vorwoche. So kam es auch zur Führung der Uerdinger, als wir den 
ballführenden Mann nicht attackierten und er unbedrängt aus knapp 20m einfach mal abzog und der 
Ball knapp unter der Latte einschlug. So lagen wir nach 16 Minuten mit 0:1 hinten. In der 28. Minute 
bot sich dann Thomas die Möglichkeit zum Ausgleich, doch im eins zu eins gegen den Torwart zog er 
den Kürzeren. Eine starke Aktion des Uerdinger Keepers, so dass es mit dem Rückstand in die Pause 
ging. 

Ab Wiederanpfiff kamen wir besser ins Spiel und zeigten mehr Einsatzbereitschaft und Kampfgeist. 
Zwar gab es auch jetzt immer wieder Unkonzentriertheiten bei einigen Abspielen, doch die in der 
Pause vorgenommenen Wechsel wirkten sich positiv aus. Nach 40 Minuten dann die Riesenchance 
den Ausgleich zu erzielen als Nico S. nach einem schönen Angriff alleine vor dem Torwart auftauchte. 
Er hatte die Wahl selber den Abschluss zu suchen oder quer auf den mitgelaufenen Leon zu legen. 
Nico S. entschloss sich aufs Tor zu schießen und wollte den Ball im kurzen Eck unterbringen, doch der 



Torwart hielt den Ball. Gerade als es so aussah, dass wir Oberwasser kriegen sollten, erzielten die 
Uerdinger das zweite Tor. Bei diesem Tor sah unsere Abwehr nicht gut aus während Nicolai ohne 
Abwehrchance war. Nur eine Minute später bot sich dann Leon die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, 
doch wieder war der starke Keeper der Uerdinger zur Stelle und konnte den tollen Schuss abwehren. 
So war es auch in der 52. und 64. Minute als er zunächst eine Chance von Ibrahim und dann von Kai 
zunichtemachte. In der Nachspielzeit bot sich noch einmal unserem Gast eine gute Torgelegenheit, bei 
der Nicolai aber auf den Posten war. Es blieb letztlich bei einer unnötigen Niederlage, wobei der Sieg 
der Uerdinger auf keinen Fall unverdient war. 

 

 
 
Man muss in dieser Liga immer 100% bringen. Ein paar Prozent weniger reichen in dieser Liga nicht 
aus, um was Zählbares mitzunehmen, das hat man heute gesehen. Leider haben wir heute eine eher 
schlechte Leistung unseres Teams gesehen, bei der nicht alle ihr wahres Leistungsvermögen 
abgerufen haben. Doch jetzt heißt es Mund abwischen und in der kommenden Trainingswoche 
konzentriert arbeiten, da es nächsten Samstag zur SG Unterrath geht. Einen Verein, der schon 
jahrelang in der Niederrheinliga zu Hause ist und auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis 
zählt. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Tom, Jan, Nico S., Toni, Thomas, Luci, Ibrahim, Leon, Maxi 
und Sveno 
 
R.M.    15.09.2012 
  

Tor des Monats im Spiel gegen Kapellen-Erft ;-) 
  

Erfolgreiche Reise an den Niederrhein 
 
Die erste weite Auswärtstour führte uns am Samstag an den Niederrhein zum SC 1911 Kapellen-Erft. 



Der Bus war gechartert, das Wetter perfekt und die Stimmung und Vorfreude auf das Spiel 
entsprechend gut. In Kapellen angekommen, wurden wir durch das Trainerteam freundlich in Empfang 
genommen, bevor es mit der Vorbereitung auf das Spiel losging. Im Vergleich zu letzter Woche, waren 
wir diesmal von Anpfiff an im Spiel und drückten diesem unseren Stempel auf. Durch kleine 
Umstellungen standen wir sehr kompakt und ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die 
ersten gut 20 Minuten, in denen wir drei Mal gute Einschussmöglichkeiten liegenließen, gehörten 
eindeutig uns, auch wenn es selten spielerische Glanzpunkte gab. Wir gingen konzentriert zu Werke 
und gewannen im Mittelfeld die meisten Zweikämpfe. Nach einem Freistoß sorgten die Kapellener in 
der 18. Minute erstmals für Gefahr vor unserem Tor. Danach kamen sie besser ins Spiel und wir 
verloren ein wenig den Faden. Umso wichtiger dann der selbstbewusste Auftritt von Toni in 28. Minute. 
Wir bekamen gute 30m vor dem gegnerischen Tor einen Freistoß zugesprochen. In Manier eines 
Christiano Ronaldo legte er sich den Ball zurecht, nahm fünf Schritte Anlauf und drosch den Ball 
Richtung Tor. Von der Unterkante der Latte, sprang der Ball an den Rücken des Torwarts und von da 
zur vielumjubelten 1:0 Führung ins Tor. Was für ein Kracher! Dieser Treffer brachte uns wieder ins 
Spiel und bis zum Halbzeitpfiff war es ein ausgeglicheneres Spiel, wobei sich sowohl uns wie auch 
dem Gastgeber nochmal eine gute Tormöglichkeit bot. 
 
Mit dem Wiederanpfiff war zunächst Kapellen-Erft besser im Spiel. Sie versuchten viel Druck zu 
erzeugen, entwickelten dabei jedoch keine Torgefahr, da wir im Verbund eine ganz starke 
Defensivleistung boten. An diesem kämpferischen Einsatz zog sich die Mannschaft aus der kleinen 
Schwächephase und wurde wieder Herr des Spiels. Alle Bemühungen des Gegners eines geordneten 
Spielaufbaus wurden von den Jungs im Keim erstickt. Ließen wir in der 49. Minute nach einem Konter 
noch eine gute Möglichkeit ungenutzt, sorgte Ibrahim vier Minuten später für das vorentscheidende 
2:0. Nach einem hohen Pass von Nico S. in die Spitze konnte kein Gegenspieler dem Antritt von 
Ibrahim folgen und mit einem gefühlvollen Heber aus 25m über den herausstürzenden Torwart brachte 
er den Ball im Tor unter. Dieser Treffer zeigte Wirkung bei Kapellen-Erft, auch wenn sie sich nicht 
aufgaben. Mittlerweile merkte man beiden Mannschaften die hohen Temperaturen an, die Beine 
wurden schwerer, wobei wir es mit der 2:0 Führung im Rücken natürlich leichter hatten. In der 65. 
Minute sorgte ein Freistoß für uns kurz vor der Mittellinie zum nächsten Tor. Tobi legte sich den Ball 
zurecht und brachte ihn präzise auf den eingewechselten Sveno, der den Ball zum 3:0 Endstand im 
Tor unterbrachte. Auch wenn Kapellen-Erft in der Nachspielzeit noch einmal eine sehr gute Chance 
hatte, war es aufgrund der großen kämpferischen Leistung und der mannschaftlichen Geschlossenheit 
ein verdienter Erfolg, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Ein großes Kompliment an die 
Mannschaft, die heute auch den notwendigen Willen zeigte, den man benötigt, um solche Spiele zu 
gewinnen. Auch wenn man heute insbesondere die mannschaftlich-geschlossen-gute Leistung loben 
muss, möchte ich mit Jan einen Spieler erwähnen, der zwar unauffällig aber sehr wertvoll für die 
Mannschaft agiert hat.  

    



 
Jetzt gilt es den Blick auf das nächste Spiel zu richten. Am kommenden Samstag erwarten wir die 
Mannschaft von SC Bayer Uerdingen, die punktemäßig sicherlich hinter den eigenen Erwartungen 
zurückliegen und von daher alles daran setzen werden, bei uns zu punkten. Dies wollen wir natürlich 
mit einer weiteren konzentrierten Leistung und vollem Einsatz verhindern. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Kevin, Tobi, Kai, Maxi, Tom, Jan, Toni, Thomas,  Nico S.,  Ibrahim, Leon, 
Sveno und Jens.  
 
R.M.   08.09.2012 
  
Gelungener Auftakt 
 
Zum ersten Spiel in der Niederrheinliga begrüßten wir aus der Nachbarstadt Remscheid die SG 
Hackenberg. Bei gutem Fußballwetter und vor einer stattlichen Kulisse erwarteten wir einen Gegner 
auf Augenhöhe, gegen den wir unbedingt die Punkte an der Parkstraße halten wollten. Als Neuerung 
ab dieser Saison liefen die beiden Mannschaften, angeführt vom Schiedsrichtergespann, ein. Der 
Schiedsrichter gab die Partie um Punkt 15:00 Uhr frei und bereits nach 20 Sekunden der erste 
Schreckmoment, da SG Hackenberg nach einer Unachtsamkeit in unserer Defensive die erste 
Torchance hatte. Unsere Jungs zeigten deutliche Nervosität und kamen in den ersten zehn Minuten 
gar nicht ins Spiel. Bis dahin kam Hackenberg schon drei Mal gefährlich vor unser Tor. In der 12. 
Spielminute dann der erste gelungene Angriff, bei dem der Ball gut über mehrere Stationen lief und 
sich Nico S. die Möglichkeit zum Abschluss ergab, doch er zögerte einen Moment zu lange und 
Hackenberg konnte klären. Ab diesem Zeitpunkt waren wir im Spiel und bestimmten das 
Spielgeschehen. Bis auf eine kurze Zeit nach Wiederanpfiff, in der Hackenberg wieder stärker war, 
waren wir das bessere Team. Es gab immer wieder gelungene Spielzüge und wir erspielten uns gute 
Tormöglichkeiten. Unser Gegner versuchte es dagegen meist mit langen Bällen, die letztlich für keine 
große Gefahr sorgten. Einzig in der 35. Minute wurde es richtig gefährlich, als ein guter Schuss der 
Hackenberger von halblinks durch Nicolai mit einer Riesenparade entschärft wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt führten wir bereits mit 2:0 Toren. Das erste Tor gelang Tobi, als er sich in der 14. Minute 
nach einem gefühlvollen Freistoß von Luci hochschraubte und den Ball mit dem Kopf im langen Eck 
versenkte. Nur fünf Minuten später war erneut Luci der Vorlagengeber. Seine Flanke erreichte Jonas, 
der den Ball gekonnt annahm und ihn ins leere Tor schob, nachdem er den heraus eilenden Nils im Tor 
der Hackenberger ausgespielt hatte. Für den Endstand zum 3:0 sorgte Thomas. Erneut war es Luci, 
der den entscheidenden Pass spielte. Er setzte Thomas auf der linken Seite in Scene, dieser war nicht 
zu halten, auch nicht durch den versuchten Griff zum Trikot (siehe Foto) und schob den Ball in der 60. 
Minute ins Tor. Danach war auch die letzte Gegenwehr beim Gegner gebrochen und wir konnten mit 
einem verdienten Sieg einen gelungenen Start in die Saison feiern. An dieser Stelle noch ein 
Kompliment an das Schiedsrichtergespann, das eine starke Leistung zeigte und das Spiel jederzeit im 
Griff hatte. 



                                             

       

 
 
Kommende Woche geht es zu einem der Favoriten auf die Meisterschaft zum SC 1911 Kapellen-Erft 
an den Niederrhein. Dort heißt es dann, die individuellen Fehler, die heute noch gemacht wurden, zu 
minimieren, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Wir vom Trainerteam hoffen, dass die 
Jungs von einer großen Fanschar begleitet und unterstützt werden. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Noel, Sveno, Tobi, Maxi, Tom, Jonas, Nico S., Thomas, Luci, Ibrahim, Leon, 
Tomi, Toni und Jan. 
 
R.M.   01.09.2012 
  
Erste Phase der Vorbereitung 
 



Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Niederrheinliga hatten die Jungs einen Monat Urlaub, um 
sich von der erfolgreichen und langen Saison zu erholen. Damit den Jungs nicht langweilig werden 
würde, hatte sie ein paar „Hausaufgaben“ an die Hand bekommen. Am 01. August bat das Trainerteam 
zur ersten Einheit, zu dem 16 Jungs die Schuhe schnürten. Dabei hatte ich das Gefühl, dass die Welt 
der Schuhe noch bunter geworden ist. Bei der anschließenden Kontrolle der Hausaufgaben mussten 
die Trainer keinem Spieler ein Minus ins Mannschaftsbuch schreiben. Tolle Arbeit Jungs! Zu den 
ersten Trainingseinheiten kamen bis zum Wochenende vier Testspiele, in denen sich die Jungs von 
Spiel zu Spiel steigerten. Das Trainerteam nutzt diese Spiele natürlich zum Testen und betrachtet die 
Ergebnisse nur am Rande. So kam es,  dass sich einige Spieler auf teilweise ungewohnten Positionen 
wiederfanden, was wiederum für die kommende Saison sehr aufschlussreich war. Trotzdem möchte 
ich die Ergebnisse nicht unerwähnt lassen. Im ersten Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen gab es eine 
2:7 Niederlage, im Zweiten ein 1:1 gegen DJK SG Altenessen, im Dritten ein 6:1 Sieg gegen SV 
Heisingen und im vierten Spiel ein 3:1 Sieg beim DSC Wanne-Eickel. Als Torschützen traten 6x Toni, 
3x Ibrahim und je 1x Nico S., Thomas und Tobi in Erscheinung. 
 
Bis zum Saisonauftakt bleiben jetzt noch drei Wochen, die wir intensiv nutzen, um an unser 
Leistungsvermögen zu kommen. Dazu müssen alle bereit sein, in jeder Einheit alles zu geben und sich 
stetig verbessern zu wollen. 
 
R.M.    13.08.2012 

 

 

Aufstieg in die Niederrheinliga geschafft 
 
Nachdem die Quali für die Niederrheinliga am grünen Tisch bereits geschafft war, wollten die Jungs im 
Spiel gegen die Mannschaft vom Heisinger SV auch sportlich den Aufstieg meistern. In der ersten 
Halbzeit stellten die Jungs die wieder einmal zahlreich erschienenen Zuschauer jedoch auf die 
Geduldsprobe. Wir agierten teilweise verkrampft und ließen die trotzdem vorhandenen Torchancen 
leichtfertig liegen. Da die Defensive gut stand, geriet unser Tor nicht einmal in große Bedrängnis, so 
dass es zur Halbzeit 0:0 stand. In der zweiten Hälfte lief der Ball dann endlich viel besser und wir 
wurden immer überlegener. Folgerichtig gingen wir in der 45. Minute in Führung. Luci spielte einen 
schönen Pass auf die rechte Seite zu Jens, der den Ball quer zu Ibrahim legte, der gekonnt zum 1:0 
traf. Nur drei Minuten später konnten wir das 2:0 bejubeln. Nach einem Freistoß von Luci fiel der Ball 
Jens vor die Füße, der den Ball mit dem schwächeren linken Fuß durch die Beine des Torwarts in Tor 
schoss. Wir waren weiter tonangebend und versuchten die Führung auszubauen. Doch zunächst 
scheiterte Jens knapp und auch Luci traf nur die Latte. In der 65. Minute war es dann soweit. Tobi 
hatte sich nach vorne eingeschaltet und nach einem Doppelpass mit Schnibbel traf er zum 3:0. Den 
Schlusspunkt setzte dann Luci in der letzten Spielminute. Nach Zuspiel von Tomi hatte der Torwart 
gegen Luci`s Schuss keine Abwehrchance und der Ball zappelte zum 4:0 Endstand im Netz. Somit 
haben wir das große Ziel erreicht und spielen in der kommenden Saison in der Niederrheinliga. Dazu 
mein großen Glückwunsch an die Jungs, die damit einer erfolgreichen Saison die Krone aufsetzen 
konnten. Auch wir als Trainerteam freuen uns auf das „Abenteuer Niederrheinliga“ und sind stolz auf 
unsere Jungs! 



 

 
An dieser Stelle auch Glückwunsch an unseren heutigen Gegner, die trotz der Niederlage ebenfalls 
aufsteigen. 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Tom, Tobi, Kai, Sveno, Nico S., Jens, Kevin, Jonas, Ibrahim, Luci, Tomi, 
Moritz, Nico T. und Schnibbel. 
 
R.M.     17.06.2012 
 
Riesenchance vertan 
 
Zum ersten Quali-Spiel für die Niederrheinliga mussten wir nach Neuss, wo wir gegen SVG Neuss-
Weissenberg antraten. Wir trafen auf einen Gegner, dem wir in den ersten 35 Minuten komplett 
überlegen waren. Leider münzten wir diese Überlegenheit nicht in Toren um. Von fünf guten bis 
hochkarätigen Chancen ließen wir vier ungenutzt, so dass es zur Halbzeit nur 1:0 für uns stand. Bei 
diesem Tor erkämpften Luci den Ball an der Mittellinie und steckte ihn zu Ibrahim. Dieser nahm 
Geschwindigkeit auf und schloss in der 15 Minute nach einem Solo über 50m zur 1:0 Führung ab. In 
der zweiten Hälfte war unsere Überlegenheit dahin und liefen dem Gegner unnötig oft hinterher, ohne 
dass SVG zu großen Chancen kam. Lediglich zwei nennenswerte Chancen hatten sie, wovon die 
zweite in der 60. Minute den Ausgleich brachte. Wir hatten ebenfalls zwei weitere Großchancen, die 
wir beide ungenutzt ließen. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, landete zwei Minuten 
vor Ende eine verunglückte Flanke der Neusser in unserem Tor und wir lagen mit 1:2 zurück. Dabei 
blieb es und wir müssen feststellen, dass wir heute leider den ersten Schritt zum Aufstieg in die 
Niederrheinliga nicht gemacht haben. Jetzt müssen wir in vierzehn Tagen unser Heimspiel gegen 
Heisinger SV gewinnen, damit wir unser großes Ziel erreichen. 



 
 
Wir spielten mit: Nicolai, Tom, Tobi, Sveno, Kevin, Kai, Toni, Tomi, Nico S., Ibrahim, Luci, Jonas, Jens 
und Nico T. 

R.M.   02.06.2012 

 


