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Zebras holen zum Saisonabschluss sechs Punkte 

Nachdem die D2 unter der Woche bereits den 2000er Jahrgang von Union Velbert mit 2:1 geschlagen 
hat (Tore durch Salem und Jordi), gab es am letzten Spieltag noch einen 5:1 Erfolg bei Mettmann-
Sport (Tore: Nils K. 

(3), Lukas und Niko T.). Damit belegt die Elf von Trainer Ritchie Platz sieben in der Abschlusstabelle. 
In der "internen 2001er Wertung" stehen die Zebras allerdings ganz oben. Bis auf das 2002er Team 
des WSV, sind aller besser platzierten Team überwiegend oder ausschließlich 2000er Teams. Ein 
schöner Erfolg für den Jungjahrgang der D-Jugend. 

Damit geht für die D2 nicht nur eine Saison, sondern eine ganz "Epoche" 

zu Ende. In der kommenden Saison wird die neue D1 in der Leitungsklasse spielen. Dort werden sich 
die stärksten Kinder aus D2 und D3 zusammenfinden. Andere Kids werden in der neuen D3 spielen 
und wiederum andere werden den Verein verlassen. So gehen einige nach sieben Jahre fussballerisch 
getrennte Wege. 

Und auch für mich als "Pressewart" der jetzigen D2, heißt es nach vielen Jahren Abschied nehmen. Ich 
danke den treuen Lesern für Ihr Interesse und hoffe euch hier oder dort wieder zu sehen. 

Jörg Blesgen   12.05.2013 

Das Team der D2: 

Luca, Kilian, Marc R., Lauri, Tobi, Nico S., Julian, Nils K., Lukas, Jordi, Ramzi, Niko T., Salem, Aurel, 
Henrik, Maurice und  Mark K. sowie die Trainer Dirk Richarz, Nils Miltenberger und Jörg Blesgen 

Bilder des letzten Spiels: 

 



 

Zebras unterliegen dem Tabellenführer mit 1:3 

Nachdem unter der Woche das Nachholspiel bei TFC Wuppertal noch relativ locker mit 7:0 gewonnen 
wurde, stand heute mit Union Wuppertal ein harter Brocken auf dem Programm. Um hier - wie im 
Hinspiel - ein gutes Spiel und ein gutes Ergebnis zu erzielen, war eine Top-Leistung aller 
Mannschaftsteile erforderlich. Leider konnten dies heute nicht alle bringen, und so stand am Ende eine 
1:3 Niederlage. 

 
 
Über die gesamten 60 Minuten ging das Spiel hin und her. Während die Unioner aber ihre Chancen 
nutzten, scheiterten die Zebras am guten Schlussmann der Union oder aber an ihren Nerven. Zur 
Halbzeit stand es 0:3 und bei allen Toren sah unsere Abwehr und unser Schlussmann nicht gut aus. 
Dabei hatten die TSVer mehr Chancen. 



 
 
In der zweiten Hälfte konnte man die Union etwas besser vom Tor weghalten, doch nach wie vor 
wurden die eigenen Chancen nicht genutzt. Erst zwei Minuten vor dem Ende schaffte Aurel den 
Ehrentreffer. 
 
Wie schon gesagt, es wäre mehr drin gewesen, wenn.... Aber was nutzt es, am Mittwoch steht schon 
das nächste Spiel gegen den SSV Sudberg an. Dort müssen drei Punkte her. 
 
Es spielten: Kilian, Tobi, Nils ( 45. Maurice), Salem (31. Marc R.), Nico S., Julian, Laurens, Lukas (40. 
Aurel) und Ramzi. 
 
Jörg Blesgen    21.04.2013 

Zebras holen einen Punkt beim WSV 
 
Am Ende gab es ein gerechtes 2:2 zwischen dem WSV und dem TSV. Doch in den abgelaufenen 60 
Minuten ging es hin und her mit phasenweisen Vorteilen für das eine und dann wieder für das andere 
Team. Die Stammformation der Zebras sah diesmal etwas anders aus. Dies war zum einen der Taktik 
gegen die quirligen WSVer, zum anderen aber auch dem kurzfristigen Ausfall von Tobi auf der linken 
Abwehrseite geschuldet. 



  

So startete Salem diesmal auf links für Tobi, Julian spielte zentral Abwehr und Lauri rückte auf die linke 
6er Position. In der 12. Minute ging der TSV durch einen wunderschönen Schlenzer von Nils mit 1:0 in 
Führung, doch schon in der 20. Minute der Ausgleich für den WSV, nachdem die Zebras eine Ecke 
verhindern wollten, der Ball dann aber beim WSV und dann im Tor landete. Ein Freistoß in der 27. 
Minute führte zur Führung für den WSV. Leider stand die Mauer der Zebras vollkommen falsch. 

Die Halbzeitführung war insgesamt verdient, der WSV tat mehr fürs Spiel und die Zebras gingen mit zu 
wenig Einsatz zur Sache. Dies wurde in der Pause natürlich angesprochen. Außerdem wurde auf den 
6er Positionen und vorne rechts umgestellt. Dies sollte sich auszahlen. Nur drei Minuten nach 
Wiederanpfiff erzielte wiederum Nils den Ausgleich. Danach hatten die Zebras einige gute 
Konterchancen durch Aurel und Lukas, die aber knapp neben das Tor gingen. Aber auch der WSV 
hatte noch seine Chancen. 

Kilian klärte einen Freistoß der rot-blauen, als er den Schuss ins untere rechte Eck sensationell um 
den Pfosten lenkte. In der letzten Minute konnte "Katsche" in höchster Not noch gegen den immer 
gefährlichen, zentralen Stürmer des WSV klären. Danach war Ende. Beide Trainerteams sprachen 
davon, dass man auch hätte gewinnen können, von daher geht das Unentschieden auch in Ordnung. 

  

Nachdem am MIttwoch das Nachholspiel bei TFC Wuppertal ansteht, kommt am kommenden Samstag 
das Team von Union Wuppertal an die Parkstraße. Schon auf Grund der Größen- und Altersvorteile 
der Union, die nächste harte Nuss für die Zebras. Aber schon im Hinspiel erreichten die Zebras durch 
ihre spielerischen Vorteile ein 1:1. 



Für die Zebras kämpften: Kilian, Mark R., Julian, Salem, Nico S. (15.Ramzi), Lauri (41. Maurice), Aurel 
(15. Jordi), Lukas und Nils. 

Jörg Blesgen   14.04.2013 
  
Zebras schlagen den FC Wülfrath mit 3:0 
 
Nach der Osterpause stand heute das Meisterschaftsspiel gegen den FC Wülfrath an. Im Hinspiel 
holten die Zebras nach 0:2 Rückstand noch ein 2:2. Heute wollten und mussten die Jungs von der 
Waldkampfbahn mehr holen, wenn es in der Tabelle noch weiter nach oben gehen soll. Und das 
Team von Trainer Ritchie holten mehr. Ein klarer und verdienter 3:0 Sieg stand am Ende zu Buche.  
 
Von Beginn an machten die Zebras Druck. Dann ein kleiner Schock: Nils, der bisher so stark auf links 
agierte, musste mit Nasenbluten vom Platz. Für ihn rückte Luki, quasi direkt aus dem Italien 
Urlaub, auf die linke Seite. Das er im Urlaub nichts verlernt hat, zeigte er schon nach nur einer Minute. 
Über den linken Flügel ging er an seinem Gegenspieler vorbei und zog dann von der Strafraumgrenze 
ab ins rechte Eck zum 1:0. Dieses Tor gab den Jungs noch mehr Sicherheit. Die 
Abwehr stand gut und lies kaum etwas zu. Luki dachte sich dann nach 27 Minuten, was einmal klappt 
geht auch noch einmal. Wieder ging er über links durch, zog ab und traf zum wichtigen 2:0. Dass heute 
vieles klappte, was an anderen Tagen nicht immer so geht, zeigte Jordi in der 30. Minute. Nachdem 
der gegnerische Torwart sein Tor verlassen musste, um einen Ball zu klären, nahm er den Ball aus 20 
Metern volley vom Strafraumeck und nagelte den Ball oben links in den Winkel. 3:0 zur Halbzeit, 
endlichwurden die Jungs mal für Ihren Aufwand belohnt. 
 
In der zweiten Hälfte spielten Sie es dann gekonnt herunter. Es gab noch die ein oder andere schöne 
Aktion und auch noch einen Lattentreffer von Salem. Weitere Tore fielen aber nicht. So stand am Ende 
ein hochverdienter 3:0 Erfolg. Der bringt die Zebras auf den 7. Platz der Tabelle, wobei einige besser 
stehende Teams aber auch schon mehr Spiele absolviert haben. 

 

 



Am kommenden Wochenende gilt es nun nachzulegen, dann geht es zum WSV. Im Hinspiel gab es 
eine ganz unnötige 0:1-Niederlage nach überlegenem Spiel mit klarsten Torchancen. Das heutige 
Spiel lässt hoffen, das diesmal mehr drin ist. 
 
Es spielten und siegten für den TSV: 
Luca, Marc R., Lauri, Tobi, Julian, Nico S., Nils, Aurel, Ramzi, Lukas, Jordi und Salem. 
 
Jörg Blesgen   07.04.2013 

Zebras enttäuschen im Neandertal 
 
Auch wenn es bei Dauerregen auf die ungewohnte Asche ging und die Startelf gegenüber Donnerstag 
wieder erkrankungsbedingt umgebaut werden musste, so durften die Zebras das heutige Spiel nicht 
verlieren. 
 
Der Gegner aus dem Neandertal hat in der gesamten Saison erst drei Punkte geholt und in 12 Spielen 
7:47 Tore bekommen. Dass man dann dort mit 3:2 verliert ist eigentlich ein Unding. Dabei ging es noch 
gut los mit dem 1:0 durch Jordi in der 10. Minute, doch zur Halbzeit stand es durch absolut 
vermeidbare Gegentreffer 2:1 für Neandertal. In der Halbzeit stellten die Trainer ein wenig um und 
versuchten den Jungs klar zu machen, dass sie hier eigentlich die spielerisch bessere Mannschaft sind 
und dies nun auch umsetzen sollen. Doch wirklich gebracht hat es nichts. Lauri konnte zwar in der 55. 
Minute per Foulelfmeter ausgleichen, doch in der 58. Minute wieder ein Bock in der Abwehr und 
Neandertal fuhr den Sieg ein. 
 
Eine enttäuschende Leistung der Zebras, die nach den guten Leistungen in den letzten drei Partien nie 
zu ihrem Spiel fanden. Viel zu viele Kurzpässe, die am Ende dann oft beim Gegner landeten. Wenn 
dann mal ein gelungener Pass in die Spitze kam, vertändelten die Stürmer den Ball. Damit liegt mal 
wieder eine harte Trainingswoche vor uns, mit einem hoffentlich endlich mal wieder vollständigen 
Kader. 
 
Es spielten: Kilian, Marc R., Lauri, Henrik, Tobi, Julian, Jordi, Ramzi, Nils, Maurice und Mark K. 
 
Jörg Blesgen  09.03.2013 
 
 
Zebras erkämpfen einen Punkt gegen Heckinghausen 
 
Nach einigen Wochen ohne Pflichtspiel traten die Zebras heute gegen den SV Heckinghausen an. 
Schon das Hinspiel war ganz eng (1:0 Sieg in der 60. Minute) und Heckinghausen hat seitdem eine 
sehr gute Serie hingelegt. 
 
Die Zebras legten gut los und hatten mehr Spielanteile und Torchancen, doch ein Treffer wollte nicht 
gelingen. So ging es mit 0:0 in die Pause. 

Nach der Pause ein ähnliches Bild, doch den Führungstreffer erzielte der Gast. In der 48. Minute eine 
Volleyabnahme aus 20 Metern, die unhaltbar für Kilian ins linke obere Eck einschlug. Doch die Zebras 
waren nicht geschockt, im Gegenteil, es wurde noch mehr nach vorne gespielt. In der 54. Minute hatte 
Lukas noch Pech, als er den Ball ganz knapp neben den Pfosten setzte. Dafür war er dann drei 
Minuten später erfolgreich und traf zum viel umjubelten 1:1 Endstand. 

Sicherlich war insgesamt mehr drin für die Zebras. Nach einem 0:1 nur 12 Minuten vor dem Ende 
muss man aber auch mit einem Unentschieden leben können. Zumal die Zebras heute nur 11 Mann im 
Kader hatten und auch die Jungs, die sonst nicht in der Startelf stehen, super gespielt haben. 
 
Es spielten und kämpften: Kilian, Julian, Lauri, Marc R., Ramzi, Nico S., Nils, Lukas, Jordi, Luca und 
Henrik. 



 
 
Jörg Blesgen   07.03.2013 
  
Zebras verlieren 4:2 bei Germania  
 
Eine 4:2 Niederlage mussten die Zebras am Samstag beim Tabellenzweiten Germania Wuppertal 
einstecken. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und kamen leider schon früh (7. Minute) zum 
1:0. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr brachte die Zebras nach nur 15 Minuten (2:0) klar ins 
Hintertreffen. Danach spielten die Zebras munter mit, ohne jedoch wirklich zwingende Torchancen zu 
bekommen. Kurz vor der Pause sogar die Chance zum 3:0 für die Germanen, doch der Ball konnte 
noch auf der Linie geklärt werden. In der Pause wurden einige Dinge angesprochen und die zweite 
Hälfte verlief auch einiges besser. Man muss aber auch berücksichtigen, dass das Team von 
Germania bis zu 2 1/2 Jahre älter ist als die "Jung-Zebras".  
 
Leider fiel schon in der 37. Minute (nach einer Ecke) das vorentscheidende 3:0. Trotzdem zeigten die 
TSV-er Moral und spielten weiter nach vorne. Der Lohn dafür in der 47. Minute: Nils passt auf den 
freistehenden Julian der zum 3:1 einschiebt. Ein Missverständnis zwischen Torwart und Abwehr führte 
in der 55. Minute zum vierten Treffer für Germania, doch nur zwei Minuten später verkürze erneute 
Julian zum 2:4.  
 
Am Ende stand zwar eine Niederlage aber insgesamt waren die Trainer mit dem Spiel zufrieden. Die 
Zebras steckten nie auf und zeigten einige schöne Spielzüge.  
 
In 14 Tagen steht das zweite  Nachholspiel gegen den SV Heckinghausen an. Eine Partie die 
sicherlich ebenso herausfordernd wird.  
 
Es spielten und kämpften für den TSV:  
Luca, Tobi (30. Maurice), Salem, Mark R. (30. Jordan), Julian, Nico (30. Aurel), Lauri, Lukas und Nils.  
 



 
 
Jörg Blesgen   04.02.2013  
 
Zebras holen den 4. Platz beim Hallenturnier der SG Hackenberg  
 
Einen guten vierten Platz holten die Zebras beim stark besetzen Turnier (12 Teams) der SG 
Hackenberg. In einer engen Vorrunde schafften die TSV-er im letzten Gruppenspiel (gegen den 
Gastgeber) mit einem Treffer zum 1:1 in letzter Sekunde (Lukas, 3 Sekunden vor dem Ende) noch den 
Sprung ins Halbfinale. Dort gab es eine knappe aber insgesamt verdiente Niederlage gegen den 
späteren Turniersieger aus Altenberg. Im kleinen Finale war leider etwas die Luft raus. Gegen den 
WSV gab es eine klare 2:0-Niederlage.  
 
Es spielten: Kilian, Lauri, Salem, Nico, Aurel, Lukas, Henrik und Marc K.  
 
Jörg Blesgen  04.02.2013 

Zebras verlieren gegen Mettmann-Sport 
 
Vergeblich hofften die Zebras an die gute Leistung der Vorwoche (0:0 bei Union Wuppertal) anknüpfen 
zu können. Die Jungs vom TSV hatten das Spiel zwar über weite Teile im Griff, aber wenn sich eine 
Chance bot, so war man nicht zwingend genug. Bis zum Strafraum wurde gefällig kombiniert, doch der 
letzte Pass kam zu selten an. Wenn man dann vorne auch kein Glück hat, so kommt dann oft hinten 
das Pech dazu. 10 Minuten vor dem Ende landet ein zu kurzer Abschlag vom eigenen Tor beim 
gegnerischen Stürmer, der gekonnt zum 0:1 Endstand verwandelt. 
 
Jetzt gilt es die Jungs wieder aufzubauen und für nächsten Samstag eine schlagkräftige Truppe 
aufzustellen, denn dann geht es zur Germania und die steht ganz oben in der Tabelle.´ 
 
Es spielten: Luca, Marc R., Nils, Daniel, Nico S., Julian, Tobi (15. Maurice), Ramzi (20. Luki), und Kimi 
(20. Jordi). 



 

 
 
Jörg Blesgen  02.12.2012 
Zebras erkämpfen einen Punkt bei Union Wuppertal 
 
Um den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen, gab es in den letzten Tagen viele Gespräche mit 
den jungen Zebras. Am Samstag gab es dann auch einige taktische Umstellungen. Auch, wenn das 
Spiel 0:0 endete, war es doch sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Erstmals seit Wochen 
stand wieder ein Team auf dem Platz, bei dem jeder für jeden das letzte gegeben hat. Ebenso waren 
mal wieder Spielzüge zu sehen, Kombinationen über drei, vier Stationen, die man so leider lange nicht 
mehr gesehen hatte. Dass es nur zu einem Punkt reichte lag zum einen an den klaren körperlichen 
Vorteilen des Gegners und andererseits am Abschlusspech. Nils nagelte einen Freistoßhammer in der 
ersten Halbzeit an den Pfosten, Lukas, Ramzi und Julian hatten weitere gute Chancen. Wenn auch die 
Union ein zwei gute Chancen hatte, so hätte es zur Halbzeit gut 3:1 für den TSV stehen können.  
 



In der zweiten Halbzeit kam die Union besser auf, was in erster Linie an den langsam schwindenden 
Kräften der Zebras lag. Die hatten aber auch schon 90 Minuten Training für die Trainerprüfung in 
Sonnborn in den Beinen. 
 
Doch immer wieder blockten Kimmi und Daniel die Flankenversuche der Unioner ab. Insbesondere bei 
unserem wackeren Kim ein skuriles Bild, denn sein Gegenspieler war locker 30 Zentimeter größer. 
Wenn doch mal was durch kam, so war entweder der ganz souveräne Nils im Abwehrzentrum oder 
Kilian im Tor zur Stelle. 
 
Auf der tiefen Asche des Hardenberg kämpften für den TSV:  
Kilian, Daniel, Nils, Marc R., Nico S., Julian (46. Tobi), Lauri, Lukas (15. Ramzi) und Kim. 

 

 



 
Am kommenden Samstag kommt dann Mettmann-Sport an die Waldkampfbahn. 
 
Jörg Blesgen   25.11.2012 
  
Zebras im November-Tief 
 
Drei Spiele ein Punkt, dies ist die magere Ausbeute der Zebras im November. Bei der gestrigen 2:4 
Niederlage gegen Tabellenführer SC Uellendahl, war es wie auch schon gegen den WSV (0:1) und 
den FC Wülfrath (2:2): Die erste Halbzeit wird grundsätzlich verschlafen und wenn mal was  
funktioniert, sind es meist Einzelaktionen. Ein Zuspiel klappt wenn überhaupt nur über zwei Stationen 
spätestens beim nächsten Abspiel ist der Ball dann wieder beim Gegner. Auch Gestern war dies so. 
Der SC Uellendahl ist sicherlich eine der besseren Mannschaften in der Liga,  trotzdem ist es keine 
Übermannschaft. Wenn man allerdings drei von vier Gegentoren durch ganz einfache Fehler 
herschenkt, bleiben die Punkte beim Gegner. 
 
Bei einem 19er-Kader sollte es eigentlich genug Alternativen geben, doch auch von der Bank kommt 
momentan viel zu wenig, um die "etablierten Kräfte" unter Druck zu setzen. 
 
Gegen den SC Uellendahl spielten: Kilian, Tobias, Nils, Marc R., Lauri, Julian, Daniel, Ramzi, Kimi, 
Aurel, Maurice, Jordan und Niko T. 
 
Die Tore für die Zebras erzielten Niko T. und Ramzi. 

 

 
 



Jörg Blesgen   18.11.2012 

Zebras siegen auch auf Sudberg 
 
Mit 4:1 siegten die Zebras am Ende verdient bei den Jungs vom SSV Sudberg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst tat sich das, auf einigen Positionen veränderte Team, schwer gegen die gut stehenden 
Sudberger. Es gab viele Mittelfeldszenen, da der Raum viel zu wenig genutzt wurde. So fiel das 1:0 für 
den TSV auch eher zufällig. Eine Ecke von links fand irgendwie über Nils den Weg ins Tor (12. 
Minute). Nur zwei Minuten später der Ausgleich für die Blauen, aus stark Abseits verdächtiger Position. 
Danach tat sich nicht mehr viel bis zur Pause. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Dort wurde der Finger in 
die Wunde gelegt: Es wurde viel zu wenig gespielt, die Räume wurden nicht genutzt und der letzte Biss 
fehlte. Die Spieler gelobten Besserung und starteten in die zweite Hälfte. Und es wurde besser: Nur 
drei Minuten nach Wiederanpfiff, ging Lauri allein auf den Torwart zu, spielte ihn aus und schob zum 
2:1 ein. Das Team spielte nun mehr über die Außen und hatte den Gegner weitgehend im Griff. 
Weitere Treffer von Ramzi (50. nach einer Ecke) und Jordi (52.) sorgten für den 4:1 Endstand. 
 
Auf Grund der Steigerung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg, doch insgesamt können die Zebras 
mehr und müssen dies in der kommenden Woche auch abrufen, um auch gegen den WSV als Sieger 
vom Platz zu gehen. 



 
 
Es spielten: Kilian, Salem (20. Maurice), Nils, Julian, Lauri, Lukas (20. Niko S.), Kim, Ramzi (15. Jordi) 
und  Tobi. 
 
Jörg Blesgen    28.10.2012 
  
Zebras siegen souverän gegen Neandertal 

Die Zebras der D2 haben am späten Samstagnachmittag hochverdient mit 4:1 gegen den SC 
Neandertal gewonnen. Bereits in der 11. Minute ging der TSV durch Daniel in Führung. Seine Flanke 
senkte sich durch die Arme des Torwarts ins Netz. Man muss dem Torwart allerdings zu Gute halten, 
dass der Ball direkt aus der tiefstehenden Sonne kam. Nur 10 Minuten später das 2:0 durch Kim. Eine 
Ecke von links nahm er volley und der Ball schlug flach unten links ein. Obwohl der TSV klar überlegen 
war, fielen bis zur Pause keine weiteren Treffer. Direkt nach der Pause, der völlig überraschende 
Anschlußtreffer für Neandertal. So mussten die Zebras noch einmal Gas geben, und dies taten Sie 
auch: Nur vier Minuten später wird Maurice schön bedient und trifft mit links ins kurze Eck zum 
3:1.  Zwei Minuten später war das Spiel dann gelaufen, nach einer Flanke von Maurice schraubt sich 
Ramzi hoch und köpft zum 4:1 ein. Es gab dann noch zwei Pfostentreffer von Julian und einige weitere 
gute Chancen unserer Jungs, doch es blieb beim 4:1. Nach einer guten Stunde beendete der 
umsichtige und souveräne Schiedsrichter das Spiel unter dem Applaus der zahlreichen Fans.  



 
 
Nun steht die Herbstferienpause an und danach geht es zum SSV Sudberg. 

Es spielten und siegten: Luca, Aurel (31. Henrik), Nils, Marc R. (45. Niko T.), Lauri, Julian, Daniel 
(Maurice 25.), Kim und Lukas (20. Ramzi). 

Jörg Blesgen   30.09.2012 
  
Zebras verlieren 3:2 bei Union Velbert 
 
Nachdem die Zebras in der Vorwoche eine ganz tolle Leistung im D4-Spiel gezeigt hatten, fuhren wir 
mit einigen Erwartungen zum Auswärtsspiel nach Velbert. Leider wurden diese durchweg enttäuscht. 
Doch der Reihe nach. 
 
Zu Beginn nahmen die Zebras das Heft in die Hand und hatten den Gegner ganz gut im Griff ohne 
allerdings zu Torchancen zu kommen. Leider musste Julian dann schon in der 7. Minute als Pechvogel 
des Tages nach einem Zweikampf und einem Schlag auf den Knöchel verletzt vom Platz. Für ihn 
rückte Kimi auf die rechte Verteidigerpostion. Kurz danach die erste Chance für die Zebras und 
vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Aurel nicht den Pfosten sondern das Tor getroffen hätte. 
Die Velberter machten es in der 18. Minute dann besser, ein fulminanter Freistoß schlug ins rechte 
obere Eck zum 1:0 ein. Beim TSV lief einfach nicht viel zusammen, im Mittelfeld stand man sich auf 
den Füßen und die Stürmer konnten auch nicht überzeugen. Das 2:0 durch einen Kopfball aus kurzer 
Distanz in der 24. Minute, dann fast die logische Folge. Dabei blieb es bis zur Pause. 
 
In der Pause stellten wir das Team dann komplett um. Daniel und Kimi rückten auf die 
Außenpositionen, die Doppel-Sechs wurde aufgelöst und Lauri spielte nun den einzigen Sechser zu 
Gunsten eines 3er-Mittelfelds. Da die Zebras nun zwangsläufig mehr Risiko gehen mussten, ergaben 
sich natürlich Konterchancen für die Schloßstätter. Zum Leidwesen der vielen TSV-Fans nutzten Sie in 
der 37. Minute eine Chance und zogen auf 3:0 davon. Nur zwei Minuten später aber der 
Anschlußtreffer: Salem flankt von rechts vor´s Tor, wo ein Abwehrspieler der Union ins eigene Netz 
verlängert. Das Geschenk nahmen die Zebras gerne an. Nun noch die beste Phase der Zebras, in der 
sich einige Chancen ergaben, die aber leider nicht genutzt wurden. Kurios dann doch der zweite 
Treffer für die Zebras in der 52. Minute. Eine eigentlich verunglückte Ecke von Aurel überrascht den 
Velberter Torwart und rollt über die Linie. Die Zebras wollten nun natürlich den Ausgleich, doch der 
wollte heute nicht mehr gelingen. So stand am Ende eine überaus unnötige Niederlage, die natürlich in 
erster Linie der sehr schlechten ersten Halbzeit zu schulden ist. 
 
Sicherlich haben auch die Trainer heute nicht die glücklichste Hand mit der neuen Formation gehabt, 
doch liefert dies immerhin Erkenntnisse für die nächsten Spiele. 



 

 
Am kommenden Samstag kommen die Neandertaler um 16.30h an die Parkstraße, da gilt es drei 
Punkte einzufahren. 
 
Es spielten: Kilian, Julian (7. Kimi), Niko T., Lauri, Nils, Salem, Aurel (31. Daniel), Lukas (20. Nico S.), 
Tobias (Maurice 47.) 
 
Jörg Blesgen     22.09.2012 
  
Zebras siegen glücklich zum Saisonstart 
 
Der Spielplan bescherte den Zebras zum Saisonstart direkt ein Auswärtsspiel beim Vizemeister aus 
Heckinghausen. Entsprechend vorsichtig begann der TSV. Doch schon nach wenigen Minuten war 
klar, dies war nicht mehr die SVH-Mannschaft des Vorjahres. Von der Schnelligkeit und dem Spielwitz 
der Barmer war nicht viel zu sehen. Aber auch die Zebras hatten so ihre Mühe in die Saison zu 
kommen. Während die Abwehr bis auf eine Situation, die Kilian im Tor großartig parierte, recht sicher 
stand und mit Nils einen souveränen Leader hatte, ging nach vorne recht wenig. Die Außen nutzten 
den Platz, den das neue 16er bis 16er Spielfeld nun bietet, kaum aus. Und auch im Mittelfeld kam es 
kaum mal zu einem gelungenen Zusammenspiel. Meist waren es Einzelaktionen, die mal den Ball mal 
vor das gegnerische Tor brachten. Da auch der SVH, außer einer ganz schön körperbetonten 
Spielweise, nicht viel zu Stande brachte, schien es auf ein 0:0 hinaus zu laufen. Doch in der letzten 
Spielminute kam Daniel einmal frei an den Ball und schoss ihn vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 ins Tor. 
 
Auf Grund der größeren Spielanteile geht der Sieg durchaus in Ordnung. 



  

Auf die Trainer der Zebras kommt aber noch eine Menge Arbeit zu, bis auf dem Platz eine Ordnung 
herrscht, die auch stärkeren Gegnern Stand hält. 
 
Es spielten: Aurel, Daniel, Henrik, Jordan, Julian, Kilian, Kim, Lukas, Nico S., Niko T., Nils und Tobias. 

Jörg Blesgen    08.09.2012  

 


