
F1 - Spielberichte 2014/2015 

 
12-05-2015  TSV Beyenburg vs. TSV 05 Ronsdorf     

Showdown in Beyenburg 

Showdown einer glorreichen Saison in Beyenburg. Till und Tim legten munter früh vor und die 
Mannschaft ging so entspannt in die Paause. In der zweiten Halbzeit schien dann auch ein 
nahtloser Anschluss an die erste Hälfte zu folgen, und das Tor von Ensar deutete auch in diese 
Richtung. Dann verlor die Mannschaft den Faden und kassierte prompt zwei Hütten. Alles schien 
auf eine Wende zugunsten der Beyenburger hinzudeuten, als dann Jasper erbarmungslos mit 
einem Doppelpack zuschlug 

…und dann  Aus-Aus- Das Spiel ist aus! 

 
 

Das Team : 

Linus / Jasper /  Matteo  / Luca /  Félix  / Alessandro  /  Nick / Tom / Til / Timo / Ensar / Tim 

 
 
Thomas Duzia   13.05.2015 
  



07-03-2015  Fortuna Wuppertal vs. TSV 05 Ronsdorf     

4 Tore für ein Halleluja 

Aber wo bitte liegt Löhrerlen? Erste frühlingshafte Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg und 
tauchten den Fußballplatz der Fortuna in ein freundliches Licht.  

Zu ungewöhnlicher früher Stunde traf sich das Team, um die Erfolgsgeschichte der letzten 
Wochen weiterzuschreiben. 

Bereits nach zwei Minuten  nach Anpfiff zog Félix in gewohnter Weise  einen Schuss aus dem 
rechten Mittelfeld ab. Der Ball flog und senkte sich langsam, in schönster Bogenform,  über den 
ungläubigen gegnerischen Torwart ins Netz. 

  

Damit konnte die Mannschaft frei aufspielen und hätte den Gegner eigentlich kommen lassen 
können. Der kam aber nicht wirklich. Es folgten weitere Chancen. Besonders  in der 8. von Till und 
in der 9. Minute als Félix einen Ball aus der Abwehr heraus auf Mateo spielte, der blitzschnell auf 
Till durchsteckte. Till zog ab, doch der Ball landete in den Armen des Fortuna-Keepers. Als die 
Eltern sich schon darauf einstellten, dass die erste Halbzeit folgenlos weiter geht, trat Luka einen 
Eckball scharf vor das gegnerische Tor. Den herein segelnden Ball kam so hart und unvermittelt 
vor den Torwart, dass der den Ball nur noch ins eigene Netz lenken konnte. So ging es in die 
Halbzeitpause. 

  

Der doch noch vorhandene Märzwind sorgte für leicht unterkühlte Eltern-Supporter, die dann eine 
zweite Halbzeit sahen, die nahtlos an die erste anknüpfte. Die Mannschaft bot im Grunde nach 
hoch effizientem Ergebnisfußball. Die Trainer wechselten locker die Mannschaft durch und alle 
stellten sich schon auf das nahe Ende ein, als Félix einen weiteren Schuss von der Strafgrenze 
ins Netz hämmerte. In Folge kam die Mannschaft immer wieder in lockerer Abfolge zu Chancen. 
Den letzten Treffer versenkte Till nach gekonntem Anspiel. Ein letztes Tor und am Ende ein leicht 
unzufriedenes Trainerteam. Dafür Eltern, die bestimmt froh waren, nun endlich mal wieder auf 
einem sonnigen Platz zu stehen. 

  

Das Team: 



1 Linus /  2 Matteo  / 3  Félix  / 4 Alessandro  / 5 Jasper/  6 Nick / 7 Luka / 8 Tom / 9 Til / 11  Timo / 
12  Ensar   

Supporter: Tim 

Fotos: Ingo Weyand / Text: Thomas Duzia  

Fazit: Mund abputzen weitermachen! 
  

21.02.2015 - 11.00 Uhr 
SC Ballfreunde Neandertal vs. TSV05 Ronsdorf 

Das war ein leichtes Spiel bei frostigen Temperaturen: 

Am Samstag siegte die F1 deutlich und jederzeit ungefährdet. 

Vermutlich auch dank der Unterstützung der zahlreich mitgereisten TSV-Fans! Bereits nach 7 
Minuten führte das Team souverän, nicht zuletzt weil Til mit einem Hattrick glänzte. 

So ging es ungefährdet in die Halbzeitpause. 

Damit der TSV-Torwart nicht erfriert, durfte er sich in der 2. Halbzeit als Feldspieler aufwärmen. 

In der 2. Halbzeit erlaubte der TSV den Neandertalern 2 Gegentore, dafür gestatteten die 
Gastgeber auch Ensat einen Hattrick. 

Am Ende waren 12 TSV-Treffer gegen die Mannschaft des SC Ballfreunde Neandertal gefallen. 

So kann es weiter gehen. 

Auch das Trainergespann (Rainer und Zlatko) war hoch zufrieden. 

Willie  21.02.2015 
  

29-11-2014    TSV 05 Ronsdorf vs. SSVg Velbert    

Spiel vor dem Gefrierpunkt 

Kurz vor dem Gefrierpunkt hat Wasser bei ca. 3 ° C seine größte Dichte. Tatsächlich lässt sich 
dies auch auf dieses Spiel gegen die SSVg Velbert übertragen. Mit großer Leidenschaft führte das 
Team einen Kampf nach einer Woche, die von Hiobsbotschaften geprägt war. Da war nicht nur 
das nahezu völlige und kollektive Versagen aller Clubs in der Champions League, sondern auch 
noch das Verletzungspech, das nach Marco Reus, Philipp Lahm und Joel Matip nun auch Linus 
Langenbruch ereilte. Doch gerade in der Not zeigte sich die wahre Größe. Mit Jasper stand als 
zweiter Torhüter ein absoluter Souverän zwischen Pfosten. Katzenartig parierte er etliche Schüsse 
und bildete das Rückgrad der Mannschaft. 

Nachdem das Spiel mit deutlicher Verspätung angepfiffen wurde, spielten die Ronsdorfer in der 1. 
Halbzeit wie entfesselt auf die Wand (siehe Foto). 

  

Bereits nach zwei Minuten folgte durch einen Fernschuss von Félix eine Ecke, die noch ohne 
Folgen blieb. Eine weitere Minute später passte Félix aus dem Mittelfeld in den zentralen Sturm, 
fand dort mit Nick einen dankbaren Abnehmer, der den Ball zum 1-0 im Netz versenkte. Keine 
zwei Minuten später führte ein weiterer gut aufgebauter Angriff zu einem Schuss von Matteo, der 
sich nicht bitten ließ und den Ball in alter Knipsermanier am Torwart vorbei schob. Die jungen 
Zebras schienen ihren Lauf gefunden zu haben und so kam es in der 8. Minute zu einem Schuss 



von Til, den der gegnerische Torwart nur noch abklatschen konnte. Der sich daraus entwickelte 
Konter der Velberter konnte durch Félix nur noch mit einer Grätsche an der Mittellinie unterbunden 
werden. Mit dem folgenden Freistoß kam der Ball direkt vor unser Tor, der gegnerische Stürmer 
zog ab und Katze-Jasper segelte in die obere Ecke und wischte den Ball ins Aus. Großartige Tat! 
Vier Minuten vor der Halbzeit zeigten jedoch auch die Jungs aus Velbert, was möglich ist und 
verkürzten auf 2 – 1. Das war dann auch der Halbzeitstand. 

Während der Kommentator sich einen erwärmenden Chai-Tee (1,30 € und zu empfehlen) in der 
VIP-Lounge des TSV gönnte, besprachen in eisiger Kälte Team und Trainer die Marschroute für 
die zweite Halbzeit. So kam es, dass mit dem Wideranpfiff der Ausgleich der Velberter fiel und 
daher hier, an dieser Stelle nur in Form eines Augenzeugenberichts von Heiko (siehe weiteres 
Foto) bestätigt werden kann. 

  

Dieser Ausgleichstreffer schien jedoch kein Wirkungstreffer zu sein. Anders als vor einer Woche 
zeigte die Mannschaft Moral und ging in der 26. Spielminute nach einem Treffer von Alessandro 
wieder in Führung. Die Mannschaft präsentierte sich stabilisiert. Doch dann in der 29. Minute 
holten die Gäste eine Ecke heraus. Im Zentrum positionierte sich ein Spieler, der alle um 
Kopfeslänge überragte. Dieser simple körperliche Vorteil  wurde dann auch ohne Reue genutzt. 
Der körperlich unterlegenen Abwehr gelang es nicht den Ball aus dem Spiel zu nehmen. Prompt 
schlug der Ball zum 3-3 ein. Keine zwei Minuten später folgte nahezu die Wiederholung der 
vorhergehenden Situation. Wieder schlug „el gigante“ zum 3 – 4 zu. Es folgten die letzten Minuten. 
Das Team warf noch einmal alles in die Waagschale doch die Schüsse von Matteo, Til und Félix 
fanden nicht ihr Ziel. 

 

                  



Alles in allem ein mutiges Spiel, das nicht belohnt wurde. 

Das Team: 

1 Jasper /  2 Matteo  / 3  Félix  / 4 Alessandro  /  6 Nick / 8 Tom / 9 Til / 11  Timo / 12  Ensar 

Supporter: Linus 

Fazit: You´ll never walk alone 

Thomas Duzia   30.11.2014 
  

TuS Grün-Weiß Wuppertal 89/02 e.V.  – TSV 05 Ronsdorf e.V. 
22.11.2014 

Atemlos über´n Platz 

Die Geschichte des Spiels ließe sich eigentlich schnell erzählen. Trotzdem lohnt sich der Blick auf 
die Umstände, die vielleicht im ersten Anschein unbedeutend erscheinen, im Laufe des Spiels 
jedoch ihren Einfluss zeigten. 

Da wären zum einen die klimatischen Bedingungen. Bei ca. 9 °C wurde das Spiel angepfiffen. 
Tatsächlich ist das für einen Novembermorgen nicht ungewöhnlich, doch lässt sich sagen, dass 
die morgendliche Frische nicht auf die Mannschaft übertragbar war. Die Gesichter der Spieler 
waren gezeichnet vom Vorabend. Unausgeschlafen und mit schweren Beinen vom 
Sandplatzspiel, zeigte sich bald wer heute Herr im Hause sein sollte. Zudem konnte man das 
Gefühl gewinnen, dass die Mannschaft vielleicht die Sportart wechseln sollte. Eine schwimmende 
Abwehr vor einem brillanten Torwart prägte das Bild der ersten Halbzeit. Der, wohlwissend um die 
technischen Fähigkeiten seiner Vordermänner, suchte sein Heil nahezu ausschließlich im direkten 
Spiel mit dem gegnerischen Torwart.  Ein Spielaufbau aus der eigenen Hälfte wurde nahezu 
konsequent vermieden. 

Zu den Fakten: Grün-Weiß lag zur ersten Halbzeit mit einem Treffer vor. Dann begann die zweite 
Hälfte, die Lufttemperatur lag mittlerweile um 3 Kelvin höher und die Mannschaft schien sich ins 
Spiel zurück zu kämpfen und kam sogar eine Minute nach Wiederanpfiff zum Ausgleich, der zu 
diesem Zeitpunkt verdient erschien. Nach einer Umstellung einzelner Positionen innerhalb der 
Mannschaft, fummelte sich Félix aus der eigenen Hälfte, ließ die gegnerischen Verteidiger stehen 
und versenkte die Pille im Netz. Es schien als ginge ein Ruck durch das Team. Grün-Weiß 
reagierte nur noch passiv. Nachdem aber nach zehn weiteren Minuten in der zweiten Halbzeit 
nichts Zählbares rauskam, entschied sich die Ronsdorfer Abwehr zur aktiven Mithilfe. In Form 
eines gelupften  Gastgeschenkes brachte man sich selbst wieder ins Hintertreffen und damit völlig 
aus dem Tritt. Nun gelang „Denen“ fast alles und „Uns“ nicht mehr wirklich viel. Es folgten in 
lockerer Abfolge weitere sechs Treffer der Heimmannschaft. Nur ein letzter Angriff zeigte doch 
nicht einmal das Potential, das vorhanden wäre, wenn eine ausgeschlafene Mannschaft 
aufgelaufen wäre. Nach einem schönen Zuspiel aus dem Mittelfeld kam der Ball zu Nick, der das 
Spielgerät am Torwart vorbei in die Maschen schob. 

Fazit: Weihnachtsfeiern besser im August. Dann ist spielfreie Zeit. Vielleicht ungewöhnlich aber für 
das Spiel bestimmt sinnvoller. 

Das Team: 

1 Linus /  3  Félix  / 4 Alessandro / 5  Jasper / 6 Nick / 7  Luka / 8  Tom / 10  Tim / 11  Timo / 
12  Ensar 



 
Thomas Duzia   23.11.2014 
  

15.11.2014 - Anstoß: 11.00 Uhr 
TSV Ronsdorf 05 F1 vs SV Heckinghausen  

Das Spiel begann pünktlich und - trotz des ungemütlichen Novemberwetters - unter starker 
Zuschauerbeteiligung. 

Die jungen Zebras erspielten sich bereits in der 2. Minute die erste Chance des Spiels die leider 
vereitelt wurde.  

Nachdem in der 6. Minute unser Torwart den Rückstand noch verhindern konnte fiel in der 9. 
Minute ein Gegentor: aus spitzem Winkel schlug der Ball oben rechts ins Tor ein. 

Aufgrund des zerfahrenen Spiels fiel in der 18. Minute der Ausgleich durch Til doch etwas 
überraschend: der Ball schlug unhaltbar in den rechten oberen Winkel ein. 



Unmittelbar danach ein weiteres Tor für den TSV als Alessandro "Stoppelkamp" aus 21 Metern (!) 
den Ball unter die Latte setzt. 

Die zugegeben etwas glückliche Halbzeitführung unseres Teams mit sehenswerten Treffern auf 
beiden Seiten. 

Gleich nach Wiederanpfiff (21. Minute) erhöhte Tom erneut mittels Distanzschuss. 

Nachdem in der 22. Tim frei vor dem Tor auftauchte verflachte das faire Spiel auch aufgrund 
einiger Verletzungspausen bis in der 32. Minute Luka für den TSV einnetzte. 

Das sollte doch für einen Heimsieg reichen!? 

Trotz oder wegen der deutlichen Führung ging die Konzentration dann etwas verloren sodass die 
Zebras zunehmend unter Druck gerieten. 

Folglich konnte sich Linus in der 34. ,36. ,37. und 39. Spielminute bei einigen Torwartparaden 
aufwärmen und sein Können unter Beweis stellen. 

Beim Abpfiff war der Jubel bei Spielern und Fans über den deutlichen Sieg groß, auch wenn die 
engagierten Trainer nachvollziehbar nicht zu 100 % mit dem Auftritt ihrer Jungs zufrieden waren. 

Parallelen zur Reaktion des Bundestrainers nach dem aktuellen 4:0 gegen Gibraltar ? 

Unser Team: 

Alessandro, Enser, Jasper, Linus, Luka, Matteo, Til, Tim, Timo, Tom. 

 
Wilfried Langenbruch  16.11.2014  
  

 
SC Uellendahl - TSV 05 Ronsdorf F1 
08-11-2014 (Anstoß: 10.00 Uhr) 

Das Spiel begann pünktlich um 10.00 Uhr auf dem Ascheplatz des SC Uellendahl bei sonnigem 
Wetter. Das war die erste gute Nachricht. 

In der Anfangsphase geriet unsere Mannschaft zunächst unter Druck da der ein oder andere mit 
dem Festhalten durch die Gegenspieler Probleme hatte. 

Folgerichtig wurde unser Torwart bereits in der 5. Minute aus kurzer Distanz geprüft und zu einer 
Glanzparade gezwungen. 

Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem in der 9. Minute aus dem Nichts Nick 
aus 17. Meter mit einem Aufsetzer den gegnerischen Torwart überwandt! 

Der TSV 05 übernahm zum Leidwesen der gegnerischen "Trainer" zunehmend die Spielkontrolle. 

In der 16. Minute setzte Til nach einer Superkombination aus kurzer Distanz den Ball denkbar 
knapp über das Tor.  

Die Spannung hatte mittlerweile selbst unseren Coach erfasst: Rainer zieht in der 17. Minute die 
Jacke aus! 

In der 18. Minute wird  Alessandros Distanzschuss an den Pfosten gelenkt. 

Glücklicher Halbzeitrückstand für den SC Uellendahl. 

Auch in der 2. Hälfte blieb uns das Pech treu: 

Ein erneuter Aluminiumtreffer und andere hochkarätige Chancen führten nicht zu zählbaren 
Erfolgen! 



Einzig Til verstand es sich aus der permanenten Umklammerung seines Gegenspielers zu lösen 
und in der 25. Spielminute aus kurzer Entfernung zu vollstrecken. 

Statt mit einer deutlicheren Führung den verdienten Erfolg nach Ronsdorf zu bringen übernahm 
dann die Gastmannschaft zunehmend mit gewohnter Härte die Spielkontrolle und erzielte 2 Tore 
bevor in der Nachspielzeit sogar noch unsere unglückliche Niederlage besiegelt wurde. 

Macht nix: Ehrlich währt am Längsten - Fair play führt halt nicht immer zum Erfolg (aber immer 
öfter!) Das war die zweite gute Nachricht an diesem sonnigen Novembertag!! 

Ein Leben lang!!! 
 
Wilfried Langenbruch  08.11.2014 
  

28-09-2014 - SSV Germania 1900 e.V. vs. TSV 05 Ronsdorf    

Stürmischer Überfall 

Der Himmel trug königsblau an diesem Sonntagmorgen. Der Spielbeginn begann mit einer 
taktischen Finte. Vom Anstoßpunkt spielte man zurück auf Félix, der aus der eigenen Hälfte voll 
abzog. Was gut gedacht war, landete dann doch hinter dem gegnerischen Tor. Doch man merkte, 
dass die Mannschaft voller Willen war. 

So hatte der Torwart der Germania bereits nach zwei Minuten die Gelegenheit, den Ball aus dem 
Netz zu holen. Nick hatte ohne zu zögern die erste Chance freistehend vor dem Tor genutzt. 
Knapp eine Minute später folgte ein weiterer Angriff, der jedoch nicht zum Abschluss kam. Doch 
schon in der 3. Spielminute zeigte Ensar, wie einfach sich ein Spielstand erhöhen ließ. 

Germania zeigte sich unbeeindruckt und kam in der 4. Minute zu einer Gelegenheit, die aus einem 
Freistoß vor dem virtuellen Sechzehner resultierte und erfolgreich von Linus abgefangen wurde. 
Mit dem Abschlag ins Mittelfeld kam es unmittelbar zu einem Gegenzug, Luka wurde freigespielt, 
zog am Tor vorbei und traf nur das Außennetz. Doch schon der folgende abgefangene Spielzug in 
der 5. Spielminute führte zum Erfolg. Auf der rechten Außenbahn nahm Félix aus der Abwehr 
kommend Fahrt auf und überlief „Bale-mäßig“ die gesamte Abwehr der Germania, zog ab und 
versenkte den Ball im Netz. Es folgten weitere Chancen von Tim, aber erst mit einer präzisen 
Flanke auf Til in der 10. Minute gelang es den Vorsprung auszubauen. Angetrieben von diesem 
ungeahnten Erfolg bestürmten die Spieler des TSV weiter den Kasten der Germania. Doch erst 
nach weiteren fünf Minuten konnte durch Til ein weiterer Treffer hinzugefügt werden. Mit diesem 
deutlichen Vorsprung ging es dann in die Halbzeit. 

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wechselten die Ronsdorfer ihren Torhüter. Für Linus stand 
nun Jasper zwischen den Pfosten, der sich direkt den verstärkten Angriffen von Germania 
gegenübersah. In der 22. Minute hämmerte dann der Stürmer Germanias den Ball unhaltbar ins 
Netz der Zebras. Anschlusstreffer! Kippt nun das Spiel? Keine Minute später zog „Nähmaschine“ 
an, flankte auf Nick, der nur noch einschieben musste. Der alte Abstand war wieder hergestellt. Es 
folgte eine ausgeglichene Spielphase auf Augenhöhe. Doch in der 28. Minute knallte ein Schuss 
von Linus an die Unterkante der Latte und sprang von dort ins Feld zurück. Es schien, als wäre 
die Dynamik der ersten Halbzeit verschwunden und die Mannschaft bereits gedanklich bei den 
nächsten kommenden schweren Spielen. Sollte es nur noch ein Verwalten des Ergebnisses sein, 
wie man es eigentlich nur von bayrischen Mannschaften gewohnt ist? Nein, die Mannschaft zeigt 
Spiel- und Rauffreude. In der 29. Minute spielte die gegnerische Mannschaft weiter, obwohl der 
Ball deutlich im Aus war. Die daraus resultierende Handgreiflichkeit führte dazu, dass man zwei 
Spielern Zeit zum Nachdenken am Spielfeldrand anbot. Das Team zeigte sich unbeeindruckt und 
noch in der gleichen Minute erhöhte wiederum Tom mit einem Treffer den Spielstand. Mit einem 
deutlichen Vorsprung im Rücken merkte man doch den Spielern an, dass Kräfte und 
Konzentration nachließen. Erst in der 34. Minute gelang wiederum Til ein Treffer, der direkt 
folgend nach einem weiteren Flügellauf und Anspiel von Félix, ein Doppelpack dem Gegner 
servierte. Aber anstatt die Sache nun mit mehr Ruhe anzugehen, legte die Mannschaft nach. 
Weitere Treffer gelangen Ensar in der 38. Minute und Linus und Tom in der 39. Minute. Mit dem 
Schlußpfiff endete ein aufregendes und erfolgreiches Spiel am Sonntagmorgen. 



 

 

                                      

Das Team: 

1 Linus /  3  Félix  / 4 Alessandro / 5  Jasper / 7  Luka / 8  Tom / 9 Til / 10  Tim / 11  Nick / 
12  Ensat 
 
Fazit: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 
 
Thomas Duzia   28.09.2014 
  

13-09-2014                                  2. Spieltag                                                     F – Junioren 

TSV 05 Ronsdorf  vs. Cronenberger SC             

Spiel auf Augenhöhe 

Morgendliche Nebelschwaden zogen über das Spielfeld und der Herbstsonne fehlte schon die 
Kraft, den Dunst aufzulösen. Ganz anders stellte sich der Beginn des Spiels vom TSV 05 
Ronsdorf dar. 



Schon drei Minuten nach Anpfiff gelang es Matteo nach einem gewonnen Teckling, gegen einen 
Abwehrspieler und dem gegnerischen Torwart,  den Ball ins Tor der Cronenberger zu spitzeln. Die 
Cronenberger zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten ihre Chancen, sodass Torwart Linus 
in der 8. Spielminute den Ball von der Linie kratzen musste. Das Spiel gestaltete sich offen. In der 
10.Spielminute dann der erste Wechsel. Matteo gegen Ensat, der direkt in der 12. Minute mit 
einem Lattenkracher ein Ausrufezeichen setzte. Nach einer kurzen Offensivphase der 
Cronenberger kam es zu einem weiteren Wechsel von Til Sven gegen Matteo. In der 18. Minute 
zeigte dann Linus noch einmal alles, was einen Topp-Torhüter auszeichnet. Eine eigentlich 
hundertprozentige Chance des freistehenden Stürmers der Cronenberger wurde spektakulär zur 
Ecke geklärt. Damit retteten sich unsere Jungs mit einer knappen Führung in die Halbzeit. 

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich unmittelbar, dass die Cronenberger nicht gewillt 
waren, das Spiel schon abzuschreiben. In der Anfangsphase geriet die Abwehr um Félix und Tom 
gehörig unter Druck. Nach einigen Minuten in der zweiten Halbzeit fand das Team zur alten 
Ordnung zurück und konnte in der 25. Minute Ensat gut freispielen, der direkt den Ball mit einem 
Fernschuss im gegnerischen Tor versenkte. Infolge steckten die Cronenberger jedoch nicht auf 
und eine Angriffswelle nach anderen lief auf unsere Abwehr und Torhüter, der immer auf der Hut 
war. Obwohl viele Bälle den gegnerischen Stürmern abgelaufen werden konnten, kam es in der 
33. Minute zu einem Eckball, der tumultbedingt in das eigene Tor zur Führung gewischt wurde. In 
den letzten Minuten stabilisierte sich die Mannschaft und schaukelte mit der lautstarken 
Unterstützung der Trainer den Sieg nach Hause. 

 

 
 
  

 



 

Das Team: 

1 Linus / 2  Matteo / 3  Félix / 5  Jasper / 7  Luka / 8  Tom / 9 Til Sven / 10  Tim / 

11  Nick / 12  Ensat 
 
Fazit: Ein Spiel hat 40 Minuten 
 

Thomas Duzia   15.09.2014 

 


