
C2 - Spielberichte 2015/2016 

  

Abschluss C2 
 
Bei der Abschlussfeier der C2 kam es zum Aufeinandertreffen der Eltern gegen die Kids..... Das 
Ergebnis ist nebensächlich (auch wenn das Elternteam im Elfmeterschiessen gewann) :-). 

 

Die Saison ist zu Ende und wir starten durch 

Zum Ende der Leistungsklasse als junger Jahrgang schaffte man noch einen DREIER. Im 
vorgezogenen Spiel gegen den Gast Germania Wuppertal siegte man heute völlig verdient mit 4:1 (HZ 
1:0). Die Zuschauer sahen agile Zebras, die um jeden Ball kämpften und nie aufgaben. Aber das sind 
die Fans der C2 gewohnt – egal welcher Spielstand – sie gaben nie auf!!! Toll Jungs. 

 



 

  

Nun beendet man die Saison mit 6 Punkten. Zur nächsten Saison startet man wieder in der 
Leistungsklasse, weil leider unsere C1 die Niederrheinliga nicht halten konnte. 

Da werden die Karten aber neu gemischt. Nicht nur im Trainerstab (leider hört unser Sven bei der C2 
auf), sondern bestimmt auch innerhalb der Mannschaft. Es wird vielleicht der ein oder andere Spieler 
hinzukommen oder….. 

Dem kommenden Trainer kann man aber eins versichern: er wird ein Team bekommen, dass niemals 
den Kopf in den Sand steckt; hohe Trainingsbereitschaft aufzeigt und den Willen, Spiele zu gewinnen! 

Ich als Spielberichtschreiber der Saison 2015/2016 verabschiede mich mit diesem Bericht auch, ohne 
aber den Jungs und dem Team eine super Zeit auf der folgenden Mannschaftstour zum Südseecamp 
zu wünschen. Jungs – lasst es rocken………!!! 

Ralf Brieda   03.05.2016 
  

Der Saisonausklang ist gerettet 

Heute war es soweit – der langersehnte DREIER ist eingetreten. Am 21!! Spieltag gewann man heute 



auf heimischem Kunstrasen verdient mit 4:2 gegen Fortuna Wuppertal. Die ersten 3 Punkte sind uns 
nicht mehr zu nehmen und wir als junger Jahrgang beenden somit am kommenden, vorgezogenen 
letzten Meisterschaftsspiel gegen Germania Wuppertal die Saison nicht mit 0 Punkten!! 

Nun kann man beruhigt spielen, wenn am Dienstag, 03.05.2016 um 18.30 Uhr der benachbarte 
Gegner SSV Germania Wuppertal zu Gast an die Parkstrasse kommt. 

Anschließend geht es am Donnerstag bis Sonntag los in die verdiente Abschlusstour zum Südsee 
Camp nach Wietzendorf in der Lüneburger Heide. 

Ralf Brieda   30.04.2016 
  

Auch nach dem 20. Spieltag ohne Punkte 

Nachdem das Meisterschaftsspiel beim SSvG. Velbert mangels Spielerverfügbarkeit in unserer C2 
abgesagt werden musste, wartete eine Woche später der nächste Gegner auf unsere Jungs. Zu Gast 
auf der heimischen Waldkampfbahn war der Nachbarclub SC Cronenberg. Das Spiel ist kurz 
berichtet: 

Die Gastmannschaft siegte mit 8:1 und somit gab es auch am 20. Spieltag keine Überraschung. 

Nun kommt Fortuna Wuppertal zur Parkstrasse. Anstoß ist am Samstag, 30.04.2016 um 11:30 Uhr. 
Vielleicht wird dort 1 Punkt zu Hause bleiben. 

Ralf Brieda    29.04.2016 
  

WSV zu Gast an der Parkstrasse – die Überraschung blieb aus 

Im Nachholspiel unserer Jungs gegen den WuppertalerSV am Donnerstagabend gab es leider keine 
Punkte. Es scheint fast so, als würden alle die Punkte suchen oder blendete nur die Abendsonne 
(Spaß muss sein). 

  

Unsere Jungs beweisen Woche für Woche; Spiel für Spiel immer eine gute Leistung und Moral. Trotz 
aller Niederlagen, gibt es keine Trainingsmüdigkeit. Alle Jungs ziehen gemeinsam an dem Ziel 
zumindest nicht mit 0 Punkten die Saison zu beenden. Es ist aber eben als neue Truppe und dann 



noch junger Jahrgang nicht immer so einfach. 

Aber auch am heutigen Spieltag gegen den Tabellenzweiten WSV (nun Tabellenerster – punktgleich 
mit dem SSvG. Velbert) konnte man keinen Punkt auf der heimischen Sportanlage der Zebras 
behalten. In der ersten Halbzeit waren die Gäste mehr in der Ronsdorfer Hälfte als wir Zebras im 
Strafraum der WSV’er. Es dauerte bis zur 13.min bis man mal an der Strafraumgrenze der Gäste 
ankratzen konnte. Trotzdem gelang es den Gästen nicht, daraus einen nennenswerten Vorteil zu 
ziehen. Im Gegenteil – einer der wenigen Angriffe der Ronsdorfer führte in der 28. Min doch zur 1:0 
Führung. Riesig Jungs. 

 
Leider währte diese Führung nur 4 Minuten – dann konnte der noch in der letzten Saison Ronsdorfer 
Spieler Tom Stratmann das 1:1 erzielen. In der 34. Min konnten die WSV’er noch das 2:1 für sich 
verbuchen. 

In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Unsere Jungs waren deutlich präsenter in 
der Hälfte der Gäste. Es ergaben sich auf beiden Seiten gute Torchancen und schöne Spielzüge. 
Aber am Ende musste man sich doch mit 4:1 geschlagen geben. 

Nun geht es am kommenden Sonntag zum derzeitigen Zweiten SSvG. Velbert. Anstoß an der 
Poststrasse ist um 11 Uhr. Auch dort werden die Jungs wieder alles in ihren Möglichkeiten geben, um 
eine Sensation zu schaffen. 

Ralf Brieda  15.04.2016 
  

Gut gespielt – trotzdem keine Punkte 

Nach dem moralischen Sieg beim SSvG. Heiligenhaus, wartete der nächste Gegner. Durch erneuten 
Schneefall musste aber leider das Spiel gegen den WSV verlegt werden. So kam die Osterpause, die 
man aber mit zwei Freundschaftsspielen gegen SV Bayer Wuppertal (0:1) und Germania Wuppertal 
(5:0 für die Zebras) überbrückte. 

So kam es am Sonntag um 17 Uhr zum Schlagabtausch an der Parkstrasse gegen den SC Velbert. 
Kurz nach dem Anstoß wurden die Ronsdorfer Fans „geschockt“. Velbert erzielte das 1:0. Unsere 
Jungs bewiesen Moral und glichen kurz danach zum 1:1 aus, um aber wenig später das 2:1 
zuzulassen. So ging es dann aber in die Pause. 

In der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Aus der Sicht der Zebras erzielten die Gäste aber das 



3:1. Aber wie immer stimmt die Moral innerhalb der Mannschaft! Und so wurde dieses mit dem 
Anschlusstreffer zum 3:2 belohnt. Unglücklicherweise fiel dann aber das 4:2 durch ein Eigentor für die 
Gäste. Trotz gutem Spiel und Einsatz der Ronsdorfer Jungs konnten die Gäste aus Velbert ein 
weiteres Tor der Zebras verhindern und kamen kurz vor Schluss noch zum 5:2. 

So steht man noch mit Null Punkten in der Tabelle dar, aber was nicht ist, kann ja noch erfolgen. Die 
nächste Chance ergibt sich am heutigen Donnerstag im Nachholspiel an der Parkstrasse, wenn um 
18:30 Uhr der Anstoß gegen den Tabellenzweiten WuppertalerSV erfolgt. Auch wenn es auf dem 
Papier klar aussieht für den WSV, bedenkt – hätten auch nicht viele erwartet, dass der FC Barcelona 
aus der Champions Leagua ausscheidet im Viertelfinale! 

Ralf Brieda  14.04.2016 
  

Sportlicher und moralischer Sieger 

Wie beginnt man nach solch einem Spiel emotionslos den Spielbericht zu schreiben? Gute Frage…. 
 
Aber wir versuchen es mal. Vorweg muss man schreiben – wer objektiv das Spiel in Heiligenhaus 
bewertet, muss unseren Jungzebras die 3 Punkte gutschreiben!!! 

Beginnen wir mit dem Anstoß: unsere Jungs legten los wie die Feuerwehr. Taktisch, kämpferisch und 
moralisch top eingestellt, spielten sie gute Kombinationen und das Spiel fand zum Größtenteil in der 
Hälfte der Heiligenhauser statt. Die enorme Laufbereitschaft aller Jungs (selbst unser Torwart lief in 
Manuel Neuer Manier aus seinem Tor, um vor dem heranlaufenden Stürmer zu retten), war über 70 
Minuten herausragend!  So ging es mit 0:0 unter einer tadellosen Leistung in der ersten Halbzeit des 
Schiedsrichters in die Pause. 

Es war davon auszugehen, dass die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit alles versuchen wird, 
das Spiel noch zu ihren Gunsten zu drehen. Ob es im weiteren Spielverlauf alles so gewollt war, wie 
es passierte, kann ich als Zuschauer nicht beurteilen. Das Spiel war weiterhin ein offener 
Schlagabtausch und keiner zeigte sich eine Blöße. Und dann war es aber soweit - unser Team ging in 
der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Was dann im Laufe des Spiels folgte, ist schwer nachzuvollziehen. 
Als ein Angriff der Heiligenhauser folgte und der Pass in die Tiefe, stand mehr als Offensichtlich ein 
Spieler gute 3m im Abseits. Der bis dahin gut leitende Schiedsrichter übersah dieses und es 
resultierte daraus das 1:1. Proteste helfen leider nicht. Kein Pfiff vom Schiedsrichter bedeutet dann 
leider - kein Regelverstoß - somit kein Abseits. Schade für unsere Jungs, da unsere Abwehr alles 
richtig gemacht hat! 

Nun wurde das Spiel merklich hektischer. Emotionen kamen von Außen auf, aber die Spieler ließen 
sich zuerst nicht davon anstecken. Auch nun auf die Gefahr hin, dass es so nicht geschrieben werden 
darf: mir als Beobachter schien dem Unparteiischen nun das Spiel aus den Händen zu gleiten. Einige 
nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen häuften sich, was nun auch auf die Spieler abfärbte. So 
erhielt ein Jungzebra wegen unsportlichen Verhaltens eine rote Karte. Aber selbst in den noch 
verbleibenden 10 Minuten mit nur 10 Mann, gaben unsere Jungs einfach noch mehr Gas und 
kompensierten so fast unmerklich den Verlust. Einer für Alle – Alle für Einen! 

Was zum Spielende folgte, ist nicht zu schreiben oder zu beschreiben. Ein Elfmeter 2Minuten vor 
Spielende, zerstörte die Leistung unserer Jungs jäh! Für die Beobachter war es ein Elfmeter, so wie 
Weihnachten nie auf Ostern fällt. Es folgten turbulente Endminuten, woraus noch eine rote Karte für 
einen Heiligenhauser folgte. 

So bleibt nur ein folgendes Fazit zu ziehen: moralisch wie sportlich sind die Jungs aus Ronsdorf die 
Sieger des Spieles! Und alles im Sport wie im Leben wird belohnt oder auch bestraft………  
 
Die Belohnung wird auf eurer Seite sein. 



  

Ralf Brieda    02.03.2016 
  

Tabellenletzter traf auf Tabellenvorletzten 

Am Sonntag trafen unsere Jungzebras als Tabellenletzter auf den Tabellenvorletzten SV Union 
Velbert. Bei sonnigem Wetter aber eisigen Temperaturen mit Wind ging es um 10:30 Uhr los. Die 
Marschrichtung für uns konnte nur ein Sieg sein, um endlich die ersten 3 Punkte einfahren zu können. 
Nach 10 Minutuen war es soweit – unsere Jungs führten 1:0. Ein ehrlich gesagt neues Erlebnis – auch 
für die zahlreichen Fans der Ronsdorfer. Leider konnten die Velberter nach einer Unachtsamkeit 12 
Minuten später ausgleichen. Aber unsere Spieler ließen den Kopf nicht hängen und spielten munter 
weiter. Keine 2 Minuten später fiel für uns das 2:1. Vielleicht hätte man dieses Ergebnis zumindest als 
moralische Unterstützung zur Halbzeit retten sollen. Die Velberter konnten aber kurz vor der 
Halbzeitpause noch ausgleichen. Dort sah unsere Abwehrreihe nicht gut aus – die Zuordnung stimmte 
nicht. Auch an der Schnelligkeit einiger Spieler muss gearbeitet werden. Ein ums andere mal wurden 
wir schlichtweg "überlaufen". 

So ging es in die zweite Halbzeit. Und obwohl unsere Jungs gute Kombinationen an den Tag legten, 
fehlt doch der ein oder andere Torabschluss. Und wenn unsere Abwehr immer wieder unter Druck 
gerät, ist es eine Frage der Zeit, wann der Gegner auch einmal ins Tor trifft. So kam es, wie es 
kommen musste – die Velberter konnten auf 2:4 erhöhen. Auch wenn wir weiter alles auf einen Sieg 
setzen, reichte es nur noch zum 3:4 Anschlusstreffer. Vielleicht wäre noch mehr drin gewesen, wenn 
durch zahlreiche Spielunterbrechungen es die Nachspielzeit gegeben hätte. Aber es wurde recht 
pünktlich nach 70 Minuten abgepfiffen. So blieben die ersehnten 3 Punkte leider aus. 

Also geht es nun zum vorgezogenen Meisterschaftsspiel am Mittwoch, 02.03.16 um 18:30 Uhr beim 
SSvG. Heiligenhaus weiter auf Punktejagd. 

Ralf Brieda   29.02.2016 
  

Rückrunde gestartet 
 
Am ersten Spieltag der Rückrunde war unser Team Spielfrei. Zuvor spielte man aber in zwei 
Freundschaftsspielen gut auf und kam zu zwei Siegen. Leider dienen diese zwar der moralischen 
Unterstützung, bringen aber keine Punkte in der Leistungsklasse. 
 
Dort musste man sich nach einer kämpferischen ersten Halbzeit am Ende doch mit 0:2 gegen 
Heckinghausen geschlagen geben. 
 
Am heutigen Auswärtsspiel beim FC Mettmann 08 erzielte man zwar ein Tor, aber am Ende stand es 



4:1 für den Gastgeber.  
 
So steht man leider am 14. Spieltag noch mit 0 Punkten am Tabellenende.  
 
Jungs - es kann nur besser werden. Das Potenzial habt ihr zu 100% dazu. 
 
Ralf Brieda 20.02.2016 
  

Hinrunde beendet 

Nun war das letzte Hinrundenspiel als junger Jahrgang in der Leistungsklasse. Das dritte 
Auswärtsspiel in Folge bestritt man bei SSV Germania am Freudenberg. Zu ungewohnter Zeit an 
einem Sonntag und leichtem Regen begann man um 10:30 Uhr mit dem Spiel.  
Das Endergebnis lassen wir mal aussen vor. Das Spiel konnte Germania für sich entscheiden. 

Aber man sieht den Aufwärtstrend der Zebras. Schade ist nur wie in den vergangenen Spielen, dass 
die Jungs super mitspielen, aber der Ball nicht den Weg ins Tor findet. Da ist auch der verschossene 
Elfmeter symbolisch.  

 
 
Die Gegner machten es uns in dem einen oder anderen Spiel vor – 6 Torchancen; 3 Tore erzielt. 
Diese Ausbeute müssen wir noch hinbekommen. Aber das wird kommen. Verstecken müssen sich die 
Jungs auf keinen Fall. 

Wir, die C2, wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Ab Februar sieht 
man sich in der Rückrunde wieder. 

Ralf Brieda  17.12.2015 
  

10. Spieltag 

Heute waren unsere Jung-Zebras zu Gast bei Fortuna Wuppertal. Bei eisigen Temperaturen und ca. 
25min verspäteten Anstoß hielten unsere Jungs super mit. Vielleicht lag es am hellen Flutlicht, dass 
einige Kombinationen gut zu sehen waren ;-). Spass beiseite – bis zum individuellen Fehler Mitte der 
ersten Halbzeit sah es gut aus, kein Gegentor zu bekommen. Leider war der Rückpass zum eigenen 
Torwart zu lasch und ein Fortunaspieler nutze die Chance; jagte dem Ball nach und schob zum 1:0 
ein. So ging das Spiel weiter und die Jungs steckten nicht auf. Leider fiel vor der HZ noch das 2:0. 

In der zweiten Halbzeit hielten unsere Jungs gut mit und hatten auch Torchancen. Getroffen haben 
aber dann doch die Fortunen, so dass es am Ende 4:0 stand. 



Nun geht es am letzten Hinrundenspiel zu den Germanen an den Freudenberg. Das Spiel findet mal 
an einem Sonntag (13.12.2015) statt. Anstoß um 10:30 Uhr. Vielleicht kann man dort zu ungewohnter 
Zeit mal punkten. 

Ralf Brieda   05.12.2015 
  

Auch der 9. Spieltag ohne Punkte 

Auch beim Cronenberger SC konnten leider unsere junge Truppe nicht punkten. Zur Halbzeit stand es 
4:0 für die Heimmannschaft. Nimmt man aber nur die zweite Halbzeit, wäre ein 2:2 erreicht werden. 
So stand es aber am Ende 6:2 für Cronenberg. 

Aber Jungs – auch ein Klitschko beendete seine 11-jährige Serie unbesiegt zu sein. So werdet ihr 
eure Serie der Niederlagen auch beenden. 

Die nächste Chance ergibt sich am kommenden Samstag, 05.12.2015 bei Fortuna Wuppertal. Anstoß 
am Löhrerlen derzeit um 16:45 Uhr. 

Ralf Brieda    29.11.2015 
  

Der 7. und 8. Spieltag ist kurz berichtet 

Am 7. Spieltag traten unsere Jungs beim derzeitigen Tabellendritten SC Velbert an. Man schlug sich 
tapfer, aber am Ende stand ein 4:0 für die Heimmannschaft auf der Ergebnisliste. 

So folgte der 8. Spieltag. Wieder gegen einen starken Gegner SSvG. Velbert, der derzeit Erster der 
Leistungsklasse ist. So war trotz heimischer Kulisse, trockenem Wetter und neu eingesetzten Torwart 
Chris, nichts zu ernten. Am Ende stand ein 8:0 im Spielplan für die Gäste aus Velbert. 

  

Trotzdem zeigt die Mannschaft in den Augen des Schreibers positive Effekte. Aber ich möchte auch 
hier keine Spielkritiken äußern. Das machen unsere Trainer. 

So geht es am 9. Spieltag zum nächsten starken Gegner dem SC Cronenberg. Derzeit 
Tabellenvierter. 
 
Anstoss an der Hauptstrasse ist am Samstag, 28.11.2015 um 12:45 Uhr. Vielleicht kann man den 
oberen Mannschaften einmal ein Bein stellen und für eine Überraschung sorgen. Gegönnt wäre es 
den Jungs! 



Ralf Brieda   21.11.2015 
  

Unsere C2 am fünften und sechsten Spieltag 

Auch wenn die Ergebnisse der Niederlagen am 5. Spieltag mit 7:2 bei Heiligenhaus und dem 9:1 beim 
Tabellenführer WSV eindeutig aussehen, merkt man in der jungen C2 einen Aufwärtstrend. Egal bei 
welchem Spielstand geben unsere Jungs nie auf. Das zeigt Moral. Und über diese Moral; Teamgeist 
und verstärkten Willen, werden die Ergebnisse hoffentlich unter einem glücklicheren Stern stehen. 

Macht weiter so……. 

Am kommenden Samstag geht es nun zum Tabellendritten nach SC Velbert 2. Anstoß an der 
Friedrich-Ebert-Strasse 301 in Velbert ist um 15 Uhr. 

Ralf Brieda  12.11.2015 
  

C2 am vierten Spieltag gegen Union Velbert 

Bei gutem Wetter auf dem gepflegten Kunstrasenplatz am Günter-Kratz-Weg wollten die Jungs unter 
dem neuen Trainerstab zeigen, was in ihnen steckt. Aber erstmal musste man den Anstoßzeitpunkt 
um gute 20min. verschieben, weil im vorherigen Spiel der Schiedsrichter nicht gefunden werden 
konnte. Es fing dann aber gut an für unsere Jungs. 

Nach 8 Minuten wurde von einem Velberter ein Handspiel vollzogen und es gab Strafstoß zugunsten 
der Jungzebras. Dieser wurde eiskalt von Leon Macherey verwandelt. Die Ronsdorfer führten.  

 
Das sollte doch Selbstvertrauen geben. Man spielte auch gut mit, aber die Abwehr bekam ein uns 
andere mal den Ball nicht aus der eigenen Abwehr heraus. Und im Mittelfeld spielte man sich fest, so 
dass die Stürmer nicht zum Zuge kamen. So ist die Führung nicht auszubauen. In der 19., 20. und 29. 
Minute konnten somit die Velberter die 3:1 Führung zur Halbzeit verbuchen. 

Nach der Halbzeit versuchten unsere Jungs nie aufzustecken, aber wurden immer wieder ausgespielt 
und überlaufen. So war es eine logische Schlussfolgerung, dass die Velberter in der 38., 40. und 48. 
Minute ihren Vorsprung auf 6:1 ausbauen konnten. Trotzdem ließen die Jungs die Köpfe niemals 
hängen und erzielten in der 61. Minute den 6:2 Endstand. 

Es ist als junger Jahrgang nicht einfach in der Leistungsklasse. Das haben die Jungs heute erfahren. 



Es wird aber besser, wenn mehr Einsatz im Zweikampf erbracht wird und die Schnelligkeit ausgebaut 
werden kann. Das Stellungsspiel kann nun in der spielfreien Zeit verfeinert werden, so dass es am 
Sonntag, 25. Oktober um 13 Uhr auf heimischen Geläuf an der Parkstrasse gegen den SSvG. 
Heiligenhaus darum geht, die ersten Punkte vielleicht erreichen zu können. 
 
Ralf Brieda   26.09.2015 
  

C2 als junger Jahrgang formiert sich und erwischt schweren Start 

Als junger Jahrgang geht unsere C2 in die Saison 2015/2016. Fing man im Sommer 2015 noch mit bis 
zu 28 Spielern beim Training an, wird/wurde das Team auf ein „normales“ Maß von 18 Jungs 
reduziert. Nun heißt es – Kopf nach den ersten zwei Spielen und verbundenen Niederlagen nicht in 
den Sand bzw. Kunstrasen zu stecken! Sondern mit neuem Trainerstab die Herausforderung als 
junger Jahrgang in der Leistungsklasse anzunehmen. 

Es kann nur besser werden…… das Potenzial haben die Jungs allemal! 

Ralf Brieda  21.09.2015 
  

Vorbereitung abgeschlossen 

Unsere C2 hat nun seine Saisonvorbereitung mit einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Bayer 
Wuppertal erfolgreich abgeschlossen. 

Nun geht es nach dem spielfreien 1. Spieltag am Samstag zum ersten Meisterschaftsspiel zum SV 
Heckinghausen. Anstoß an der Krebsstrasse derzeit um 13:30 Uhr. Man darf davon ausgehen, dass 
unsere Jungzebras hochmotiviert in dieses Spiel gehen werden, um 3 Punkte mit nach Ronsdorf zu 
holen. 

Ralf Brieda   09.09.2015 
  

C2 startet später in die Saison 2015/2016 
 
Da der SV Jägerhaus-Linde in der Leistungsklasse sein Team zurückgezogen hat, startet unsere C2 
Saison erst am Samstag, 12.09.2015 beim SV Heckinghausen.  
 
Somit wird diese einwöchige verlängerte "Zwangspause" genutzt, um das Team fit zu halten mit 
Freundschaftsspielen. Bereits am vergangenen Wochenende spielte man gegen TuS Grün-Weiß 
Wuppertal und einen Tag später gegen die Sportfreunde aus Dönberg.  
 
Am Sonntag, 30.08.2015 misst man seine Kräfte gegen Bochum-Hordel an der Parkstrasse um 
derzeit 15:30 Uhr. 
 
Ralf Brieda  24.08.2015 
  

Neue C2 formiert sich zur Leistungsklasse 

Unsere neue C2 formiert sich gerade im Jahrgang 2002 neu. Der Zusammenschluss aus den 
vorjährigen D1ern mit D3 Spielern; Neuzugängen; Probetrainingskandidaten sowie neuem Trainerstab 
ergibt zur Zeit zeitweise ein Team von bis zu 28 Spielern beim Training. Das ist natürlich ein zu 
großes Team auch für die Leistungsklasse, aber intern werden bereits Lösungen variiert. 

Somit muss das Team sich nun finden in diversen Freundschaftsspielen und Turnieren, wo das 
Ergebnis erstmal zweitrangig ist. Das erste Spiel fand somit am 08.08. gegen den Cronenberger SC 
statt. Das erste Turnier spielten die Jungs dann am letzten Samstag beim FC Remscheid, was schon 
ein besseres Teamspiel aufwies. 

Nun heißt es – das „Kern“-Team finden; Kondition aufbauen; Spaß beim Kicken behalten und sich 
weiter zielstrebig auf die kommende Leistungsklasse konzentrieren. 



 
Die nächsten Freundschaftsspiele gegen TuS Grün-Weiß Wuppertal und den SF Dönberg finden 
bereits am kommenden Wochenende statt.  

Unser erstes Meisterschaftsspiel findet am Samstag, 05.09.2015 als Heimspiel gegen den SV 
Jägerhaus-Linde statt. 

Ralf Brieda   17.08.2015 

 


