
D2 - Spielberichte 2014/2015 

  
TSV Ronsdorf D2 Saison 14/15 

Zum Abschluß der Saison 14/15  traten die Jungs nochmal Top motiviert gegen den Asv 
Mettmann im letzten Heimspiel an . Da dieses Spiel gegen einen extrem schwachen Gegner 
nicht allzu hoch anzusetzen war , galt es trotzdem " Fußball zuspielen " und kontrolliert das 
Spiel zu gestalten. Die geforderten taktischen und kämpferischen Ziele wurden komplett 
erfüllt von den Jungs. Tolles Spiel über die starken Außen , Spieleröffnung von der 
Abwehrkette , gutes Laufverhalten (ohne Ball ) und zum gutem Schluss .....Tore ,Tore 
Tore.          Endergebnis   13:0  
  
Nach dem Meisterschaftsspiel ging es dann noch zum D-Jugendturnier nach Cronenberg 
zum Rötzelcup. 
Kurze Mittagspause und schon ging es weiter . Wir trafen dort auf natürlich stärkere Gegner, 
doch die Mannschaft zog Spielerisch in den jeweils kurzen 15 min alle Register und gewann 
alle 3 Gruppenspiele . Da kein Halbfinale gespielt wurde , mussten wir dann mehr als eine 
Stunde warten um das Finale gegen die starke Mannschaft TuS Ennepetal zu spielen. Das 
hart umkämpfte Ergebnis zum Abpfiff  0:0 
Neunmeterschiessen, diesmal konnte unser Neunmeter Killer Torwart Jasper Kleid uns leider 
nicht helfen und so kam es nach 3 gehaltenen Neunmeter zum Verdienten Sieg unseres 
Gegners.  
 
Abschließend ist noch festzuhalten ; Rötzelcup 2014 - 2. Platz  
                                                                  Waldfest   2014 - 1. Platz 
                                                                  Hallenturnier Dahlhausen - 1. Platz  
                                                                  Rötzelcup 2015 - 2. Platz  
 
Und den souveränen  " 2 Platz " in der Meisterschaft ! 
 
Danke an die Jungs für die gute Saison !  
 
André Vaubel   17.05.2015 
  

Testspiel 
Cronenberger SC.   -   Tsv Ronsdorf    2 : 3 

Eigentlich ein Freundschaftsspiel. Doch viel zu hart angegangen, mehr möchte Ich auch dazu 
nicht äußern! 

Meine Mannschaft hat mal wieder Moral bewiesen! Und die mannschaftliche Gesamtleistung 
war nach 2 Wochen Pause fußballerisch Ausbaufähig! 
 
Andre Vaubel   12.04.2015 
  

Fußball Fazit, 

nach den Herbstferien ging es heute wieder weiter mit der Meisterschaft und zwar mit dem 
Spiel gegen den SC Velbert. 

Vor unserem Spiel gab es heute eine taktische andere Mannschaftsaufstellung, dabei ging es 
ein wenig um den Gegner, aber ich wollte auch die Umsetzung der Kinder sehen! 

Und man kann sagen: „ Gut gemacht!“ Nun zum Spielverlauf…  wenn man die ersten paar 
Minuten vom Spiel Revue passieren lässt, kommt man direkt zu einer Erkenntnis: der SC 
Velbert ist zum Siegen angereist…. volle Power direkt von der ersten Minute an. Beide 
Mannschaften gingen sofort alle Zweikämpfe an und schenkten sich auch sonst nichts! 

Da meine Jungs aber über Ihre sehr gute Spieleröffnung und Ihr Konsequentes hoch stehen, 
langsam immer besser ins Spiel kamen, war es wieder ein super Pressing was zum Fehler 
der Velberter führte und dann zu unserer Führung. Verdient!, den es wurde wieder die ein 
oder andere Chance vergeben oder aber super Paraden vom Velberter Torwart. 

Also Halbzeitstand 1:0 

In der zweiten Halbzeit war es klar das vom Gegner der Ausgleich gesucht wird, meine 
Mannschaft wußte das und hat sich Fußballerisch sehr gut drauf eingestellt. Der SC hat dann 



eigentlich nur noch probiert mit langen und hohen Pässen unsere Abwehr auszukontern was 
meistens nicht zum Erfolg führte. Da unser Torwart in Manuel Neuer Manier fast alles klären 
konnte. Doch nach einem steilem Passspiel  auf ihren Mittelstürmer, hat kurzfristig 
unsere  Abwehr gepennt. Das Laufduell wurde verloren und der Velberter Spieler schob dann 
zum 1:1 ins Netz ein…. Kurze Unruhe in der Mannschaft. Mahnende Worte von mir! und 
weiter ging es. Haben uns dann einige Chancen erarbeitet, die aber immer am guten Torwart 
scheiterten! Die Velberter Jungs  hatten auch noch ihre Chancen, den meine Jungs  haben 
echt Schwierigkeiten nach Ecken den Ball aus der Gefahrenzone zu bekommen!!!!   

 Positiv war dann aber unser 2:1! - erstmal zum richtigem Zeitpunkt und dann noch 
ein      „FERNSCHUSS „ !!!!! Endlich hat mal einer der Jungs seinen guten Schuss gezeigt! 

Nach unserem Führungstreffer kurz vor Schluss, hat Velbert nochmal alles auf die Offensive 
gesetzt und uns dann nochmal Räume für uns freigegeben. Was dann mit einem schönen 
Pass in die Tiefe und einem super Heber  zum 3:1 Endstand für die Zebras führte. War ein 
schwerer Sieg, aber bin stolz auf meine Mannschaft, die immer alles gibt! 

André Vaubel  25.10.2014 
  

Fußball Fazit - Freundschaftsspiel 

TSV Ronsdorf vs Fc Remscheid 

Da momentan Pause im Spielbetrieb herrscht, haben  wir als kleine 3 Trainingseinheit diese 
Woche ein Spiel gegen FC Remscheid organisiert. 

Zum Spielverlauf : 

Die Jungs sind direkt von der ersten Minute in jeden Zweikampf gegangen! Riesen Lob von 
mir dafür, weil sonst immer etwas verhalten begonnen wird. Sehr gut und auch sehr hoch im 
Spiel, hat die Abwehr heute gestanden, so dass wir sehr viel Druck auf den gegnerischen 
Spielaufbau ausgeübt haben und den Remscheidern nichts übrig blieb als lange Bälle über 
unsere hoch stehende Abwehr zu spielen. Da unsere Abwehr heute, besser als sonst, diese 
Bälle direkt behauptet hat, fanden die Gegner kein so rechtes Mittel gegen unser Mannschaft! 
Die Teilweise ganz ruhig und souverän hinten herausgespielt hat. Da das Spiel zu 70 % in die 
Remscheider Richtung ging, blieb unsere Führung natürlich nicht aus. 1:0 Halbzeitstand, 
obwohl das mal wieder echt schmeichelhaft für den Gegner war. In der zweiten Halbzeit, kam 
der Gegner teilweise mit seinen langen Bällen, dann doch mal durch, was aber meistens nicht 
gefährlich wurde. Durch nochmaliges erhöhtes Pressing und gutes Passspiel über Außen 
hatten die Jungs noch einige Chancen (Latte, vorbei gerutscht, Torwart Parade). Es war dann 
aber, ein super Freistoß zum 2:0 für die Zebras! Nach einer kleinen Unachtsamkeit der 
Abwehr, konnte der Gegner ein glückliches Tor erzielen ....was aber denn Spielverlauf in 
keinster Weise widerspiegelt!! Nach ein paar Minuten Gegner Druck, ging es wieder nur in 
eine Richtung!! Was dann mit einem tollen Pass in die Tiefe und einem super Heber über den 
Torwart mit dem 3:1 belohnt wurde. 

Sonntag's Trainings Einheit. Gut absolviert... 
 
Andre Vaubel  19.10.2014 
  

Fußball Fazit - Turnier Eintracht Ickern 

Fange mal mit der Turnierordnung und "meiner" Entscheidung dort mitzumachen, an . 

D - Jugend Turnier 

Spielfeldgröße  : E-Jugend ( 50x 35 ) 

Spieler :  9 er  D- Jugend 

Abseitsregelung : Ohne Abseits 

Rückpassregel : D- Jugend 

Meine Entscheidung : Teilnahme ....Falsch . 



Die Mannschaft hatte Schwierigkeiten sich wieder komplett umzustellen . 

Einige Kinder haben ihre konstante Leistung gar nicht  abrufen können . 

Unser super Zweikampfverhalten fand bei einigen überhaupt nicht statt! 

Spielerisch wurde es nach und nach wieder dominanter, doch unsere Miese 
Chancenauswertung blieb auch dieses Mal  uns treu. Momentan kommt auch wirklich noch 
bei jedem Spiel hinzu, das uns das gewisse etwas Fußball " Glück " fehlt .Egal ob wir 
Gewinnen oder Verlieren. Zum "fehlen" ist auch noch zu sagen: das Ich leider keine 
Wechselmöglichkeiten hatte, da von unserem Kader 4 Kinder im Urlaub sind, die als gute 
Alternativen gefehlt haben. 

Am Ende verabschiedete sich meine Mannschaft mit einem 6. Platz, obwohl wir bei den zwei - 
drei guten Mannschaften auch mit um die oberen Plätze hätten spielen können (müssen). 

Das Turnier wird von mir und den Kindern abgehakt, als Trainingsarbeit an einem spielfreien 
Tag ! Nach den Herbstferien greifen wir wieder in der Meisterschaft an. 

Andre Vaubel  05.10.2014 
  

Mal wieder das Fußball Fazit am Samstag!  
 
Heute am 4. Spieltag mussten die Jungs heute gegen Heiligenhaus antreten. Nachdem wir 
die letzte Woche eine knappe Heimniederlage hinnehmen mussten, wurden die Karten heute 
wieder neu gemischt. 

Zum Spiel: In den ersten Minuten des Spiels, haben sich beide Mannschaften erstmal 
abgetastet. Wobei Ich dieses Abtasten als Englisches Kick and Run empfand. 
SCHRECKLICH! Nach ein paar weiteren Minuten gelang es denn Jungs dann doch ein 
vernünftiges Kurzpassspiel aufzuziehen ( Stärke des Teams ). Der Gegner fand in den ersten 
15 Minuten nur selten zum Spiel und wurde meistens im gut geführten Zweikampf direkt 
gestoppt. Unser Spiel wurde dann von Minute zu Minute souveräner und es war ein Spiel auf 
ein Tor. Nach guten direkt Pässen über Außen, fiel dann das erste verdiente Tor. Nach der 
Führung wurde der Spielaufbau von hinten raus noch ruhiger und die Tore waren 
vorprogrammiert. Es viel dann das zweite Tor noch vor der Halbzeit, obwohl wir noch sehr 
gute weitere hatten, die aber liegengelassen wurden.  
 
In der zweiten Halbzeit, eigentlich der gleiche Ablauf. Was sehr positiv anzuschauen war, die 
ruhige Art hinten rum die Seite zu wechseln, schöne Steilpässe außen und gute Ideen um die 
Gassen zu erspielen. Zweikampf verhalten war mal wieder spitze! Alles zusammen gefasst - 4 
: 0 für den TSV . Verdienter Sieg, auch zu Niedrig. Es geht weiter!!!! 
 
Andre Vaubel  27.09.2014 
  

1. Meisterschafts Spiel 

Heute am "Sonntag"; das Erste Meisterschaftsspiel der D2 gegen die Mannschaft vom FC 
Mettmann 08. Wo fange ich mal an .... 
 
Habe vor dem Spiel denn Kindern eine kleine Taktische Aufgabe gegeben, die nicht nur die 
ersten 10 - 15 min umgesetzt wurde, sondern im ganzen so 40 min. Die Mannschaft hat das 
von mir geforderte Power Pressing so extrem umgesetzt das die Mettmanner Jungs keine 
Chance hatten überhaupt ihr Spiel zu machen oder mal aus der eigenen Hälfte zukommen. 
Das Zweikampf Verhalten meiner Jungs war über große Strecken gut bis sehr gut 
einzustufen. Die Spieleröffnung vom Torwart über die Außen lief diesmal noch besser, aber 
auch durch die Mitte mit Timo und Niklas Schmidt war das Aufbauspiel schön anzusehen. 
Was dann natürlich auch belohnt wurde, durch eine souveräne 2 : 0 Führung zur Halbzeit. Die 
Mettmanner Jungs haben in der ersten Halbzeit mit ihrem Einsatz in der Defensive eine zu 
dem Zeitpunkt verdient höhere Führung vereitelt. Die gelegentlichen Konter der Mettmanner, 
wurden von der wieder gut eingestellten 4 Kette durch gutes Stellungsspiel direkt 
unterbunden und durch schnelles Umschalten in die Offensive, immer direkt gefährlich für den 
Gegner. 
 
In der zweiten Halbzeit, konnten wir zwar das Pressing noch aufrecht halten, doch durch die 
ewig liegengelassen groß Chancen auf 3 : 0 wurde der Gegner etwas stärker. Und konnte 
dann durch einen Pass in die Tiefe auf 2 : 1 verkürzen. Meine Mannschaft hat in dieser 
heiklen Phase das Spiel trotzdem nicht aus der Hand gegeben und Defensiv etwas mehr 
gekämpft. Das Spiel nach vorne aber nie aus den  Augen verloren. Am Spielende konnte die 



Mannschaft doch das Verdiente 3 :1 bei sich verbuchen . Alles auf den Punkt gebracht:" Bin 
sehr zufrieden mit der gesamten Teamleistung !" Weiter so! 

Andre Vaubel   07.09.2014 
  

Waldfest-Fazit ! 

Nach der ersten Woche im Training und denn ersten lauf Versuchen im "9 er " System muss 
Ich sagen: " bin Überrascht !" Die 4 er Kette hat Ihre Aufgabe sehr gut Verstanden und auch 
gut Umgesetzt. Das noch viel Arbeit auf sie wartet und das Timing , Absprache ,Abs.- fallen 
usw. noch fehlen, lassen wir jetzt mal außen vor. Die Zweikampfbilanz der ganzen 
Mannschaft war an diesem Tag ,was die Defensive angeht, hervorragend. Noch sehr positiv 
zu erwähnen war die gute Spieleröffnung vom " Torwart bis zu denn Mittelfeldspielern" .Das 
Raus spielen war sehr Abwechslungreich ! Was für die Gegner dann sehr schwer war sich 
drauf einzustellen. Besonders hervorheben möchte Ich auch die rechte Spielseite, denn von 
der lauf Bereitschaft war das ne  bärenstarke Leistung ! Das Mittelfeld hat oftmals probiert 
durch Pässe in die Tiefe die Gegnerische Abwehr  auszuhebeln, was leider nur zu mäßigem 
Erfolg geführt hat . Da die Pässe oft gut gedacht waren, aber leider das Timing zum jetzigem 
Zeitpunkt noch nicht ganz so gut hingehauen hat. Die Spielweise über die Außen hingegen 
und dann mit Zug zum Tor waren oft super rausgespielt. Das einzige was Ich extrem schade 
fand ist ; das die Chancen nicht effektiver genutzt wurden . Zu vermissen waren leider auch 
gelegentlich mal Schüsse aus der zweiten Reihe , wobei wir Kinder haben, die einen guten 
Torabschluss jederzeit hinkriegen. 

So das war mein Fußballerisches Fazit von unserem "1 . Platz". 

Freue mich schon auf die weiteren Aufgaben mit denn Kindern. 

 
 
Andre Vaubel   24.08.2014 

 


