
C2 - Spielberichte 2014/2015 

 

*Erfolgreiches Wochenende für die Zebras* 

Zwei Spiele, zwei Siege, das hört sich gut an und war es auch. An diesem Wochenende testeten 
die Zebras starke Gegner als Vorbereitung für die Niederrhein-Quali. 

Am Samstag war zunächst der SC Velbert zu Gast. Die Schlossstädter spielen aktuell in der C-
Jugend-Leistungsklasse und sind dort immerhin siebter geworden. Es entwickelte sich ein Spiel 

auf Augenhöhe. Die Abwehr der Zebras stand gut, nur nach vorne ging zunächst noch nicht all zu 
viel. Eine gute Chance bot sich Andre, doch er scheiterte knapp. Mit 0:0 ging es in die Pause. Im 
zweiten Abschnitt konnte der TSV dann mehr Druck nach vorne entwickeln. Der an diesem Tag 

gut aufgelegte Stefan konnte sich einige Male gut in Szene setzen. Als das Spiel scheinbar schon 
auf 0:0 hinaus lief, dann doch noch der Siegtreffer für den TSV. Stefan belohnte seine gute 

Leistung mit dem 1:0, einem satten Schuss ins linke untere Eck. 

Am Ende ein nicht unverdienter Sieg für die Zebras über einen klassenhöheren Gegner. 

Es spielten: Luca, Ray, Cemal, Justin, Jordan, Julian, Julius, Vittorio, Nico, Emre, Andre, Stefan, 
Ferhat, Leandro und Henrik. 



 

 

 

Am Sonntag war dann das Team von Ayyildiz Remscheid zu Gast, ein möglicher Gegner in der 
Quali. Die Zebras hatten das Spiel eigentlich jederzeit im Griff. Es wurde gut kombiniert und 
Torchancen herausgespielt. Die Abwehr stand und am Ende kam ein klarer 4:1 Sieg heraus. 

Die Tore für den TSV erzielten Jan und Julius, die jeweils doppelt trafen. 

Es spielten: Ferhat, Ray, Max, Justin, Andre, Julian, Ari, Vittorio, Tom, Julius, Jan, Nico, Cemal, 
Leandro 

In der kommenden Woche geht es erst einmal auf Mannschaftsfahrt. Danach gilt in der 
Niederrhein-Quali wieder die volle Konzentration. 

Jörg Blesgen   10.05.2015 
 

*Zebras bleiben Spitzenreiter* 



Am Samstag hatten die Zebras den Tabellendritten aus Beyenburg zu Gast. 

Der technisch versierte Gegner hatte uns schon in der Vergangenheit immer Mühe bereitet. Das 
Hinspiel wurde erst nach einer Energieleistung des Teams in der zweiten Hälfte, nach 0-2 

Rückstand, noch 3-2 gewonnen. 

Auch am Samstag waren die Gäste zunächst sehr unbequem. Zwar gingen die Zebras durch ein 
schönes Tor von Andre früh in Führung (5.) doch schon in der 19. Minute konnten die Gäste nicht 

minder sehenswert ausgleichen. 

Danach hätte der TSV auch in Rückstand geraten können, doch Ferhat im Tor und die Querlatte 
verhinderten dies. So ging es mit 1-1 zum Pausentee. Man konnte auch für die zweite Hälfte ein 
ähnlich enges Spiel erwarten, doch es kam anders. Vom Anpfiff weg, machten die Zebras Druck 
und ließen die Gäste nicht mehr kombinieren. Mit Fortdauer des Spiels machten sich dann auch 

physischen Vorteile unseres Teams bemerkbar. 

Während Stefan zunächst in der 40. Minute noch am Torwart scheiterte, machte er es in der 49. 
Minute besser und netzte zum 2-1 ein. Chancen für die Gäste gab es eigentlich keine mehr, zu 

druckvoll und konzentriert waren die Zebras. Ein weiterer Treffer von Stefan (67.) und ein 
souverän verwandelter Elfmeter von Mattis (69.), schraubten das Ergebnis dann am Ende auf 4-1 

hoch. Ein auf Grund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg des TSV und eine tolle 
Mannschaftsleistung. Da auch der Tabellenzweite, die SSV Germania, ihr Spiel souverän 

gewonnen hat, reisen wir am kommenden Samstag "zum Endspiel" um die Meisterschaft an den 
Freudenberg. Hierzu würde ein Unentschieden schon reichen, doch darauf werden sich das 

Trainerteam und unsere Jungs sicherlich nicht einlassen. 

 



                                              

 

Es spielten und siegten für den TSV: Ferhat, Laurens, Leandro, Ray, Vittorio, Emre, Julius, Nico, 
Julian, Mattis, Justin, Jordan, Stefan und Andre. 

Jörg Blesgen  20.04.2015 
 

*Zebras testen den VfL Bochum* 

An diesem Ferienwochenende hatte unsere C2 die Gelegenheit mal wieder einen richtig starken 
Gegner zu testen. Am Samstagnachmittag traten die Jungs von Trainer Carsten im 

Nachwuchszentrum des VfL Bochum gegen die 

C2 der blau-weißen an. Der Gegner (aktuell dritter im - fast ausschließlich mit Bundesligisten 
besetzten - U14 Nachwuchscup) beeindruckte schon beim Einlaufen mit eindeutigen körperlichen 
Vorteilen. Doch unsere Jungs ließen sich davon nicht beeindrucken und spielten von Beginn an 

munter mit. Nach einer kurzen Abtastphase kamen die Gastgeber zu ersten Chancen, doch 
unsere Abwehr stand recht gut und Ferhat im Tor konnte sich mit einigen guten Paraden 

auszeichnen. Ein richtig guter Angriff unserer Jungs brachte dann etwas überraschend die 
Führung. Tom war auf links durchgegangen, passte auf Andre, der den Ball gut in den Lauf von 

Vittorio verlängerte, "Mr. Hammer" ging noch drei vier Schritte und nagelte das Ding dann 
unhaltbar oben links in den Winkel. Ein toller Treffer, der natürlich richtig bejubelt wurde. 

Das dies den favorisierten Gastgebern nicht schmeckte, war klar. Der Druck nahm zu und schon 
fünf Minuten später der Ausgleich. Leider musste Mattis schon nach 15 Minuten verletzt raus, für 

ihn kam Lukas in die Viererkette. 

Bis zur Pause konnte der VfL dann auf 4:1 davon ziehen. Trotzdem hatten die Jungs des TSV 
eine gute Halbzeit gezeigt. Im zweiten Abschnitt kamen dann Luca für Ferhat und Julian für 
Justin. Auch in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte konnten die Zebras weiterhin gut 

dagegen halten. Danach machten sich dann doch der Kräfteverschleiss und die körperlichen 



Vorteile des Gegners bemerkbar. Am Ende stand es dann 10:1 für den VfL. Trotzdem konnte 
man mit der Leistung unserer Jungs zufrieden sein. Das Spielkonzept wurde durchweg umgesetzt 

und man versuchte alle Situationen spielerisch zu lösen. Planloses "Ball wegkloppen", wie man 
es bei Spielen gegen überlegene Gegner vermuten könnte, gab es bei den Zebras nicht. 

Am Ende also eine klare Niederlage, aus der die Fans aber sicherlich viel mehr gelernt haben als 
bei einem klaren Sieg gegen einen schwachen Gegner. So hoffen wir auf weitere 

Testspielgelegenheiten gegen starke Gegner. 

Für den TSV spielten und kämpften: Ferhat (35. Luca), Justin (35.Julian), Laurens, Mattis (15. 
Lukas), Leandro (43. Max), Ray, Tom, Vittorio, Emre (49. Nico), Julius und Andre. 

 

 

 



 

 

 

Jörg Blesgen  29.03.2015 
 

*Zebras siegen souverän* 

Am Ende souverän meisterten die Zebras das Pflichtspiel gegen den SC Uellendahl. In der ersten 
Hälfte konnten die TSVer, trotz klarer Feldvorteile nur einen Treffer erzielen (10. Minute Jonas). 

Nach dem Wechsel belohnten die Zebras sich dann für ihren Aufwand. Durch weitere drei Treffer 
von Jonas und jeweils einem Tor von Vittorio und Ray, stand es am Ende 6:0 und die 

Tabellenführung wurde verteidigt. 



 

 

Es spielten: Ferhat, Leandro, Laurens, Justin, Emre, Philip, Julius, Vittorio, Jonas, Ray, Julian, 
Andre und Henrik. 

Am heutigen Sonntag stand dann noch ein Test gegen Grün-Weiss Wuppertal an. In einem 
munteren aber stets fairen Spiel stand es am Ende 11:4 für die Zebras. 

Es spielten: Ferhat, Leandro, Laurens, Julian, Justin, Ray, Stefan, Vittorio, Ari, Julius, Andre, 
Henrik und Jan. 

Die Jungs sind also weiter auf einem guten Weg. Das nächste Meisterschaftsspiel steht erst nach 
Ostern an, bis dahin gibt es aber sicherlich noch das ein oder andere Testspiel. 

Jörg Blesgen   22.03.2015 
 

*Erfolgreiches Wochenende für die Zebras* 

Am Samstag musste unsere C2 mal wieder auf Asche antreten. Gastgeber waren die Jungs (und 
Mädels) von CSI Milano. Der körperlich kompakte Gegner bereitete den Zebras von Beginn an 

Schwierigkeiten. Die defensive Taktik und das ungewohnte Geläuf schmeckten den Zebras nicht 
wirklich. 

Zwar führte ein schöner Freistoß von Vittorio schon in der 5. Minute zur Führung doch die nötige 
Sicherheit brachte dies nicht.  Das der Gegner auch Standards beherrscht zeigte er in der 20. 

Minute. Ebenfalls per Freistoß fiel der Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch zu Pause. 

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, die Zebras taten mehr für´s Spiel kamen aber kaum zu 
zwingenden Aktionen. Zum Glück hatte Vito heute Zielwasser getrunken. Einen der zahlreichen 
Befreiungsschläge des Gastgebers nahm er in der 40. Minute volley und hämmerte den Ball in 
die Maschen. Doch es blieb spannend, auch der Gegner kam nun zu einigen Chancen. Erst in 
der 60. Minute konnten die Zebras aufatmen. Julius machte mit dem 3. Treffer den Sack zu. Es 
war keine spielerische Glanzleistung der Zebras aber Kampf und Einsatz stimmten. Am Ende 

zählen nur die Punkte. 

Es spielten und siegten: Ferhat, Lukas, Mattis, Justin, Ray, Jordan, Vittorio, Andre, Julius, Stefan, 
Emre, Leandro, Julian und Henrik. 



 

 

 

Am Sonntag stand dann noch ein Testspiel gegen die C1 der SG Hackenberg auf dem 
Programm. Auf dem satten Grün an der Parkstraße lief der Ball schon wieder viel besser, 

vereinzelt gab es schöne Spielzüge und einige gute Abschlüsse. Zur Halbzeit stand es durch ein 
Tor von Julius 1:0. In der zweiten Hälfte legten die Zebras noch eine Schippe drauf und 

schraubten das Ergebnis durch zwei Tore von Tom und einen Treffer von Andre auf 4:0 hoch. Ein 
guter Test für die anstehenden Aufgaben. 

Es spielten: Luca, Ray, Mattis, Laurens, Leandro, Jordan, Emre, Vittorio, Ari, Julius, Andre, 
Julian, Max, Tom, Justin, Lukas und Henrik. 



 

 

Jörg Blesgen    15.03.2015 
 

Zebras siegen auf dem Rott 

Durch einen 7:2 Sieg beim Schlusslicht Victoria Rott haben die Zebras sich die 
Herbstmeisterschaft in der Kreisklasse 1 gesichert. Da die Gastgeber bisher erst einen Punkt in 

der Tabelle hatten, war ein klarer Sieg natürlich eingeplant worden. In der kuriosen ersten 
Halbzeit sah es aber lange nicht danach aus. Dabei gingen die TSVer schon in der 4.Minute 

durch Jordan, der diesmal in der Sturmspitze auflief, in Führung. Doch wirklich gut spielten die 
Zebras nicht. Sicherlich tat der sehr holprige Aschenboden seinen Teil dazu, aber die Jungs von 
Trainer Benny müssen gegen solch einen Gegner präsenter sein.  In der 11. Minute dann auch 
der Ausgleich für die Gastgeber. Julian verspringt im Mittelfeld ein Ball und der Rotter Stürmer 
darf ungehindert aufs Tor zulaufen und netzt ein. In der 24. Minute die erneute Führung für die 
Zebras durch Fudel. Auch diese Tor rüttelte den TSV noch nicht wach. Wiederum durfte der SC 

ausgleichen, wenn auch kurios. Ein Pfiff im Mittelfeld, Freistoß für den TSV dachten alle. Doch ein 
Rotter schnappt sich den Ball, passt auf seinen Stürmer, der an den verdutzten Verteidigern und 

Luca vorbei geht und zum Ausgleich einschiebt. Was hier wirklich los war, war hinterher nicht 
mehr zu klären. 

Mit dem Pausenpfiff gingen der TSV erneut in Führung. Eine Ecke verlängert ein Rotter ins 
eigene Tor. Danach gab es wohl eineHalbzeitansprache von Benny, denn mit Beginn der zweiten 

Halbzeit stand eine andere Mannschaft auf dem Feld. Es wurde kombiniert und es 
wurden zahlreiche Torchancen herausgespielt. Wäre der Rotter Torwart nicht so gut aufgelegt 
gewesen, wäre es sicherlich zweistellig ausgegangen. So trafen für den TSV noch Julius, Nico 

und Andre, bei einem weiteren Eigentor der Rotter, zum 7:2 Endstand. 



Nun steht eine lange Winterpause an (das erste Meisterschaftsspiel der Zebras ist am 
21.02.2015), die sicherlich mit einigen Testspielen und Hallenturnieren versehen sein wird, damit 

man für das wichtige Jahr 2015 nicht aus dem Rhythmus kommt. 

Für die Zebras traten an: Luca (TW), Emre, Mattis, Lukas, Julian (C), Vittorio, Leandro, Jonas, 
Nico, Jordan, Fudel sowie, Ari, Julius, Lauri und Andre. 

 

 

 

                                        

Jörg Blesgen 30.11.2014 
 

*Keine Tore im Spitzenspiel* 

Das Spitzenspiel in der C-Jugend Kreisklasse 1 zwischen dem TSV und der Germania endete 
torlos 0:0. 

Am Ende ein gerechtes Ergebnis, da sich beide Teams weitgehend neutralisierten und 
Torchancen auf beiden Seiten Mangelware waren. 



Den Zebras - die noch ein Spiel weniger ausgetragen haben - genügt dies, um in der kommenden 
Woche mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft klar zu machen. 

Für die Zebras traten an: Ferhat (TW), Ari, Lauri, Mattis, Emre, Julian (C), Julius, Jonas, Vittorio, 
Nico, Phillip, sowie Jordan, Andre und Ray. 

 

 

 

Jörg Blesgen  23.11.2014 
 

*Zebras erzwingen ein 3:2 beim TSV Beyenburg* 

Vor dem Spiel wurde noch über die das unglaubliche 5:5 (nach 1:5 Rückstand) des Teams hier 
vor einigen Jahren gesprochen. Das es diesmal wieder dramatisch wurde, konnte da noch keiner 

ahnen. 

Die Zebras begannen (leider) so wie in den letzten Spielen. 

Unaufmerksam, wenig Bewegung und ohne Esprit. Hatte dies bisher aber immer noch zu drei 
Punkten gereicht, stand heute ein Gegner auf dem Platz, der dies auszunutzen wusste und auch 
die spielerischen Möglichkeiten dazu besaß. Mit dem ersten Angriff in der 7. Minute, die Führung 



für den Gastgeber. Zunächst konnte Julian noch auf der Linie klären, doch (weil die Zebras auch 
hier schliefen) im Nachschuss war der Ball dann drin. 

Der zweite Angriff brachte dann das 2:0 und ließ das Schlimmste für heute befürchten. Zum 
Glück schalteten die Beyenburger dann ein wenig zurück und der TSV konnte das Ergebnis bis 

zur Pause halten ohne aber selbst wirklich gefährlich zu werden. 

In der Pause musste was passieren, entweder das Team steigert sich um 100% oder es wird eine 
klare Niederlage geben. Co-Trainer Christian wechselte durch, Jordan kam für die rechte 

Abwehrseite und Ari rückte vor auf die linke Angriffsseite. Zwei Änderungen, die goldrichtig 
waren. 

Während Ari auf der linken Seite ein um das andere mal durch ging und das Sturmzentrum mit 
Bällen bediente, räumte Jordan auf der rechten Seite alles ab und konnte selbst noch mit tollen 

Bällen auf Julius den Angriff ankurbeln. 

Es stand plötzlich ein ganz anderes Team auf dem Platz. Beyenburg wurde so unter Druck 
gesetzt, dass sie aus der eigene Hälfte kaum noch raus kamen. In der 38. Minute der erste 

Erfolg. Nach einem Einwurf geht Julian auf der rechten Seite durch, schlägt den Ball scharf vor´s 
Tor, von wo er durch einen Beyenburger Abwehrspieler ins eigene Tor ablenkt wird. 

Danach das gleiche Bild, Vollgas nach vorne. Latte, gehalten, daneben. 

Viele Chancen boten sich den Zebras, doch der Ausgleich wollte noch nicht fallen. Im "Zweimann- 
Defensivbereich" hatten Lauri und Mattis weitgehend alles im Griff, wären bei vier gefährlichen 
Kontern der Gastgeber aber auch machtlos gewesen. Doch zweimal rettete Luca im 1 gegen 1 
überragend und zweimal halfen Latte bzw. Pfosten. Ein 3:1 zu diesem Zeitpunkt wäre sicherlich 

das Ende aller Hoffnungen gewesen. Doch die Zebras hatten sich das Glück erkämpft und 
wurden in der 63. Minute auch im Angriff belohnt. Nico kommt im Fünfmeterraum an den Ball und 

spitzelt ihn am Torwart vorbei in die Maschen. Riesenjubel beim Team und den vielen Fans. 

Doch das reichte den Jungs nicht, jetzt sollten auch drei Punkte her. 

Und tatsächlich drehten die Zebras das Spiel. Zwei Minuten vor dem Ende war es wiederum Nico, 
der im Zentrum vor dem Torwart auftaucht und zum 

3:2 einnetzt. Kurz danach war Ende und der Jubel kannte keine Grenzen. 

Ein Sieg des Willens. Eine tolle zweite Halbzeit des TSV. 

An dieser Stelle aber auch ein Dank an den immer fairen Gegner, der sicherlich für seine 
Leistung auch einen Punkt verdient gehabt hätte und an die Jungs auf der Bank, die in der 

dramatischen zweiten Hälfte nicht mehr zum Einsatz kamen und ihr Team trotzdem 
leidenschaftlich anfeuerten. 

Für den TSV kämpften und siegten: Luca (TW), Ari, Lauri, Mattis, Emre, Julian (C), Julius, 
Vittorio, Fadil (36. Nico), Jonas (36. Jordan - mein Mann des Tages) und Andre.  Auf der Bank: 

Ferhat, Leandro, Ensar. 



 

 

 

 



                                      

 

Jörg Blesgen   16.11.2014 
 

*Zebras siegen auch beim CSC* 

Es gab Jahre, da taten sich die 2001er gegen die Nachbarn aus Cronenberg unheimlich schwer. 
Heute war dies nicht so. Vollkommen verdient siegten die Zebras mit 4:0 beim CSC. Der Sieg 

hätte durchaus höher ausfallen können, doch einige Chancen blieben ungenutzt und zwei Tore 
wurden wegen Abseits nicht gegeben. Mann des Tages war heute eindeutig Julius mit drei 
Treffern. Doch auch seine Mitspieler waren heute allesamt gut aufgelegt und überzeugten. 

Nur in den ersten 15 Minuten konnten die Gastgeber dagegen halten und kamen zu ein, zwei 
Chancen. Doch spätestens nach dem ersten Treffer in der 15. Minute war damit Schluss. Noch 

vor der Pause das 2:0. 

Nach dem 3:0 in der 40. Minute durch Jonas war das Spiel entschieden. Schlusspunkt dann der 
dritte Treffer von Julius zum 4:0. 

Bedingt durch die Herbstferien steht jetzt erst Ende Oktober das nächste Pflichtspiel an, dann 
kommt der CSI Milano an die Parkstraße. 

Für die Zebras spielten und siegten: Luca (36. Ferat), Lukas, Ray, Lauri, Ari, Julian (C), Vittorio, 
Nico, Jonas (1), Julius (3), Andre sowie Ensar, Jordan und Leandro. 



 

^ 

 

Jörg Blesgen   27.09.2014 
 

*Kantersieg für die Zebras* 

Mit einem 9:2 Sieg kehren die Zebras vom Auswärtsspiel beim SV Heckinghausen zurück. Die 
Jungs von Trainer Benny waren von Beginn an überlegen, nutzten zunächst aber ihre Chancen 

nicht. So kam es wie so oft, der Gastgeber kommt nach 10 Minuten zum ersten mal vor das TSV-
Tor und trifft zum 1:0. Doch schon kurze Zeit später die Chance zum Ausgleich. Mattis verwandelt 
einen Faul-Elfmeter sicher zum 1:1. Das gab Sicherheit und die Zebras spielten weiterhin munter 
nach vorne. Nur 5 Minuten später das 2:1 durch Andre und wiederum 5 Minuten später das 3:1 
durch Julius, ein sehenswerter Treffer. Er nimmt eine Flanke mit der Brust mit und zieht dann 
volley ins Eck ab. Ein weiterer Treffer von Andre brachte den 4:1 Pausenstand. Direkt nach 

Wiederanpfiff durch den sicheren Schiri Jens S. waren die Zebras gedanklich wohl noch in der 
Kabine. Der Gastgeber durfte ungehindert aufs Tor zulaufen und zum 2:4 verkürzen. Dies war 
dann aber auch die einzige Schwäche in der zweiten Hälfte, danach zogen die Zebras durch 
teilweise sehenswerte Treffer von Ensar, Niklas, Nico und Julius auf am Ende 9:2 davon. Ein 

auch in der Höhe verdienter Sieg. 

 



 

 

Es spielten für den TSV Luca (36. Ferad), Lukas, Laurens, Mattis (1), Ari, Julian (C), 
Vittorio,  Julius (2), Philip, Niklas (1) und Andre (2) sowie Nico (2), Leandro und  Ensar (1). 

Jörg Blesgen   14.09.2014 
 

*TSV gegen Bayer Wuppertal 2:2* 

Nachdem sich die Zebras am Samstagvormittag beim Fototermin in der HAKO-Arena der 
Öffentlichkeit präsentierten, stand am Nachmittag ein weiterer Test gegen den SV Bayer an. 

Schon fast traditionell taten sich die Zabras schwer gegen die Jungs aus Sonnborn. Optisch zwar 
überlegen, aber ohne Zug zum Tor. So stand es zur Pause 0:0. 

In der zweiten Hälfte ging Bayer durch einen umstrittenen Elfer mit 1:0 in Führung. Einer der 
weniger Abwehrfehler führte dann Mitte der zweiten Hälfte zum 0:2. "Damit ist das Spiel 
gelaufen", dachten wohl nicht wenige Zuschauer. Doch auch wenn spielerisch nicht viel 
zusammen läuft, kämpfen können die Zebras immer. Und so führte ein wunderschöner 

Weitschuss von Vittorio 10 Minuten vor dem Ende zum 1:2. Dieses leitete dann noch einmal eine 
Schlussoffensive ein, die belohnt wurde. In der 65. Minute tankt Nico sicht gekonnt durch, zieht 

ab und der Ball schlägt unten rechts ins Eck ein zum 2:2. 

Damit kamen die Zebras immerhin noch zu einem verdienten Unentschieden. 

Es war aber auch zu sehen, dass bis zum Saisonstart in zwei Wochen noch viel Arbeit auf die 
Trainer wartet. Insbesondere im Spiel vor dem gegnerischen Tor haperte es heute doch arg. Aber 

die Jungs werden das schon hinbekommen. 

Es spielten: Luca (36. Ferath), Ari, Lauri, Ray, Mattis, Julian (C), Vittorio (1), Nico (1), Leandro, 
Julius, Andre, Ensar und Henrik. 



 

 

Jörg Blesgen  30.08.2014 

 

*Zebras siegen im Testspiel bei Germania* 

Mit einem 2:1 Sieg nach einem guten Spiel, kehren die Zebras vom Testspiel bei der C1 von 
Germania Wuppertal zurück. 

Der TSV begann druckvoll und kam in der ersten Hälfte insbesondere über die rechte Seite 
immer wieder zu guten Aktionen. Allein im Abschluss vor dem Tor haperte es. Doch auch die 
Germanen hatten Ihre Chancen. Einmal musste Luca im Tor der Zebras im 1 gegen 1 sein 

ganzes Können gegen den gegnerischen Stürmer aufbieten. 

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild, was aber diesmal mit einem Tor belohnt wurde. Andre 
wird schön angespielt, geht allein auf den Torwart zu und spitzelt dann im letzten Moment den 

Ball am Torwart vorbei auf den besser postierten Ari, der nur noch einschieben muss. Eine tolle 
Szene. Im weiteren Verlauf der Partie kamen die Germanen aber besser ins Spiel. Der Aufwand, 
der die Zebras betrieben, zeigte nun erste konditionelle Folgen. Trainer Benny brachte daraufhin 

mit Leandro und Ensar zwei frische Kräfte. Trotzdem hatten die Zebras den Gegner eigentlich 
weiterhin gut im Griff, wäre da nicht ein grober Abwehrfehler gewesen, hätten wir heute sicherlich 
kein Tor kassiert. Doch 10 Minuten vor dem Ende rutschte eine eigentlich harmlose Flanke durch 

die Innenverteidigung und der Germanen-Stürmer bedankt sich mit dem Ausgleich. Etwas 
glücklich für die Germanen, hatten die Zebras doch eindeutig mehr vom Spiel. 

Kurz vor dem Ende belohnen dich der TSV dann aber noch für den Aufwand. 

Zunächst kommt Julian im Strafraum frei zum Schuss, doch der Torwart parriert. Der Nachschuss 
kommt wieder zu ihm, doch wieder kratz ein Verteidiger den Ball von der Linie. Als der Ball 

danach zu Julius kommt, wird dieser von den Beinen geholt. Elfmeter für den TSV, Mattis tritt an 
und trifft. Der Sieg für Benny´s Jungs nach einer guten Leistung. 

Für den TSV siegten: Luca (36. Ferat), Ray, Lukas, Lauri, Mattis (1), Julian (C), Nico (36. Ensar), 
Vittorio (36. Leandro), Julius, Ari (1) und Andre. 

 



 

 

                                        

 

Jörg Blesgen   24.08.2014 
 

*Zebras siegen im ersten Testspiel* 

Mit 5:3 hat die neue C2 ihr erstes Testspiel unter den neuen Trainern Benny und Stefan 
gewonnen. Auf dem großen Feld bei 11 gegen 11 kamen unsere Jungs direkt gut klar. Es wurde 



schön kombiniert und die neue 4er Abwehrkette verschob gekonnt, als hätte sie schon immer so 
gespielt. 

Allein Tore wollten zunächst nicht fallen. Als dann der Gegner durch einen Sonntagsschuss in 
Führung ging, war das Spiel schon ein wenig auf den Kopf gestellt. Doch noch vor der Pause 

schafften die Zebras den Ausgleich durch Cemal. 

Nach dem Wechsel verstärkte der TSV den Druck und wurde belohnt. Bis zur 65. Minute (es 
wurden 2 x 40 Min. gespielt) schraubten die Zebras das Ergebnis durch Tore von Jan, Vittorio, 

Essi und Mattis auf 5:1 hoch. Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich dann ein paar 
Unkonzentriertheiten ein, die noch zu zwei Treffern für die Gäste aus Oberhausen führten. 

Trotzdem ein verdienter Sieg und eine ansprechende Leistung unserer Jungs, die Lust auf mehr 
macht. 

Für den TSV am Ball: Luca (TW), Lukas, Lauri, Mattis (1), Ray, Julian (C), Cemal (1), Nico, 
Vittorio (1), Ari, Jan (1), Jordan, Jonas, Essi (1). 

Jörg Blesgen   25.05.2014 

 


