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7. Spieltag Rückrunde 

Das Heimspiel gegen die Kicker aus Heiligenhaus begann leider wie die beiden vorherigen Spiele. Die 
Jungs verschliefen die erste Halbzeit und lagen völlig zurecht zur Pause mit 0:1 zurück. Nach der 
Pause konnten wir das Spiel dann sehr schnell auf den Endstand von 3:1 drehen, liessen jedoch noch 
jede Menge gute Möglichkeiten liegen. Für die nächsten Spiele bei noch stärkeren Gegner wird es sehr 
schwer werden mit nur einer guten Halbzeit die Spiele nach umzubiegen. 
 
Jens & Matthias  19.05.2017 

6. Spieltag Rückrunde 
 
Am 6. Spieltag reisten wir wie schon in der Hinrunde zu den Jungs vom SC Velbert. Das Ergebnis der 
Hinrunde (wir verloren mit 1:2) wollten wir bei diesem Besuch richtig stellen. Leider gingen wir die 1. 
Halbzeit in keinster Weise so an. Die Gastgeber waren in allen Belangen einen Tick schneller als wir. 
Wir bemühten uns zwar Fußball zu spielen und den Ball laufen zu lassen, aber irgendwie mißlang der 
letzte Paß. So gingen die Hausherren durch einen schön vorgetragenen Konter mit 1:0 in Führung. Die 
Bemühungen das Ergebnis noch vor der Pause auszugleichen blieben jedoch ohne Erfolg. In der 
Halbzeit waren sich die Jungs dann aber einig, das man hier nicht schon wieder als Verliere vom Platz 
gehen wird. So kamen wir dann aus der Pause. Die jungen Zebras schalteten einen Gang hoch und 
kamen unmittelbar nach der Pause zum 1:1 Ausgleich. Um ein Haar wäre durch einen Doppelschlag 
das Spiel gedreht gewesen, aber der Ball sprang vom Pfosten wieder aus dem Tor. Kurz nach dieser 
Aktion war es dann soweit und die Jungs belohnten sich für Ihren Kampf und gingen mit 2:1 in 
Führung. Danach ließen wir noch einige Chancen zum 3:1 liegen und mußten auf der Gegenseiten 
zwei Großchancen entschärfen. Doch diese brenzligen Situationen haben wir überstanden und gingen 
somit als Sieger vom Platz. Wir sind stolz auf Euch, das Ihr Euch für den Aufwand in der 2. Halbzeit 
belohnt habt. 
 
Jens & Matthias  06.05.2017 

5. Spieltag Rückrunde 
 
Am 5. Spieltag empfingen wir die Jungs von Fortuna Wuppertal an der Waldkampfbahn. Die Fortunen 
kamen wesentlich besser als unsere Jungs ins Spiel und wussten in den ersten Minuten mit schönen 
Passkombinationen über mehrere Stationen zu gefallen. Mitte der ersten Hälfte kamen wir dann besser 
zurecht, ohne jedoch gefährlich vors Tor zu gelangen. So ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die 
Pause. Die zweite Hälfte begann wie die erste endete. Eine unglückliche Aktion der Fortunen brachte 
uns dann mit 1:0 in Führung. Durch ein Mißverständnis zwischen Abwehrspieler und Torwart gingen 
wir durch ein Eigentor in Front. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich, die dadurch 
entstehenden Torchancen konnten wir mit Geschick und auch Glück jedoch alle entschärfen. Durch die 
offensivere Spielweise derGäste bot sich uns nach vorne nun mehr Platz, den wir dann durch einen 
Konter einmal nutzen konnten und den 2:0 Endstand markierten.  
 
Jens & Matthias   05.05.2017 

Freundschaftsspiel 
 

Am spielfreien Samstag kamen die Jungs vom SF Dönberg zum Freundschaftskick an die 
Waldkampfbahn. Die Jungen Zebras mussten hier mit einer stark dezimierten Mannschaft antreten, da 
drei Jungs krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten. Wie immer lassen sich die Kids davon jedoch 
kaum beeindrucken. Die Dönberger waren in den ersten 5 Minuten sehr stark und gingen absolut 
verdient durch einen sehenswert herausgespielten Treffer in Führung. Doch nicht wie bei den beiden 
Heimspielen zuvor fanden diesmal die Trainerstimmen bei den Jungs Gehör. Wie nach jedem 
Rückstand bisher haben sich die Jungs kurz geschüttelt und fingen an ihre defensiven Aufgaben zu 
erfüllen. Somit konnten die Dönberger ihr gutes Passspiel nur noch sehr schwer aufziehen und die 
Jungs kamen immer besser ins Spiel. Als die Defensive stand ergaben sich vorne immer mehr 
Möglichkeiten und so gingen wir bis zur Pause mit 4:1in Führung, allerdings nicht ohne die ein oder 
andere brenzlige Situation zu überstehen. Mit vereinten Kräften in der Abwehr liessen wir jedoch kein 
weiteres Gegentor zu. Nach der Halbzeit war nach dem 5:1 und 6:1 der Widerstand komplett 
gebrochen. Dann folgte was bei so einem Spielverlauf häufig der Fall ist, bei uns klappte alles bei den 
Dönberger so gut wie nichts mehr. Am Ende stand es 11:1 für die Ronsdorfer Jungs, was aber 
keinesfalls den Leistungsstand der Dönberger darstellte, die sich an diesem Tag weiter unter Wert 
verkauft haben. Jetzt geht´s erstmal in die Osterpause bis zum nächsten Spiel am 29.04.2017 zu 
Hause gegen Fortuna Wuppertal. 



 
Jens & Matthias  03.04.2017 
  

4. Spieltag Rückrunde 
 
Am 4. Spieltag hatten wir die sehr starken Jungs vom FC Mettmann 08 zu Gast in der Waldkampfbahn. 
In den ersten 10 Minuten spielten die Jungs gut mit und gingen durch einen sehenswerten von der 
Mittellinie in Führung. Leider haben die Jungs dann teilweise wieder vergessen, das es beim Fussball 
nicht nur die Bewegung nach vorne gibt. Der Ausgleich kam quasi postwendend nach dem Anstoss. 
Die Mettmanner kamen nun immer besser ins Spiel und gingen zur Pause mit 3:1 in Führung. Nach 
der Halbzeit fingen die Jungs engagiert an, mussten jedoch das 4:1 und das 5:1 hinnehmen. 
Lobenswert ist, das die Jungs sich zu keinem Zeitpunkt aufgeben und sich noch einige sehr gute 
Torchancen herausgespielt haben. Mehr als die Ergebniskosmetik zum 2:5 mit dem Schlusspfiff war 
leider nicht drin. Einen versöhnlichen Abschluss nahmen die Jungs dann aus dem außerhalb der 
Wertung ausgetragenen Siebenmeterschiessen mit, dieses haben sie gewonnen. 
 
Jens & Matthias 26.03.2017 
  

3. Spieltag Rückrunde 
 
Am 3. Spieltag haben sich die Jungs mit den Kickern von Grün-Weiss Wuppertal auf der Sportanlage 
Höfen gemessen. Die Kinder haben toll angefangen und das was wir unter der Woche trainiert haben 
in der ersten Halbzeit toll umgesetzt. So gingen wir nach einem sehr schön von hinten heraus 
gespielten Angriff mit 1:0 in Führung. Bei der 2:0 Führung halfen uns dann die Jungs von Grün-Weiss 
und bugsierten den Ball unglücklich ins eigene Tor. So gingen wir mit 2:0 in Pause. Nach der Pause 
legten die Grün-Weissen wie die Feuerwehr los und ehe sich unsere Jungs umsahen stand es 2:2. 
Dann konnten wir das Spiel wieder an uns reissen und gingen mit 3:2 in Führung. Als wir dann nach 
einer sehr schönen Passserie das 4:2 erzielten waren wir endgültig auf der Siegerstrasse. Es folgten 
dann noch das 5:2 und das 6:2, ehe wir dann nach Eigentoren ausglichen und den Endstand von 6:3 
selbst herstellten. Die erste Halbzeit war heute echt gut Jungs, über den Beginn der 2. Halbzeit hüllen 
wir den Mantel des Schweigens und sind stolz wie ihr das dann zu Ende gespielt habt. 
 
Jens & Matthias  18.03.2017 

2. Spieltag Rückrunde 
 
Zum ersten Heimspiel in der Rückrunde empfingen wir die jungen Kicker von Union Velbert. Die 
Zebras begannen gut. Die Velberter liefen unsere Jungs sehr früh an, doch gerade zu Beginn der 
ersten Halbzeit konnten wir uns spielerisch befreien und den Spieß umdrehen. Wir gingen die 
Velberter selbst sehr früh an und attackierten sie bei der Ballannahme. Aus den daraus resultierenden 
Balleroberungen ergaben sich mehrere Chancen die wir zum Torabschluss nutzten. So gingen wir zu 
diesem Zeitpunkt verdient mit 1:0 in Führung. Doch mit zunehmender Spielzeit kamen auch die Gäste 
besser ins Spiel und so resultierte aus einem langen Abschlag, den wir sehr schlecht verteidigten das 
1:1. Das erste Mal schienen die Jungs sich davon beeindrucken zu lassen uns stellten fortan teilweise 
die Defensivbemühungen ein. So kam es das wir zweimal nicht eng genug an den Gegenspielern 
standen und somit zur Halbzeit mit 1:3 in Rückstand lagen. Zu diesem Zeitpunkt muss man sagen 
sogar verdient. Nach der Halbzeit kamen wir wieder besser in Schwung konnten aber trotz guter 
Gelegenheiten vorerst den Anschluss nicht erzielen. Es dauerte bis 3 Minuten vor Schluss, als wir 
einen Konter sehr sehenswert vortrugen und vor dem Tor die Nerven behielten und auf 2:3 
herankamen. In der Schlussphase versuchten die Jungs dann nochmal alles, mussten dann aber einen 
bereits geklärten Ball doch noch als Gegentreffer hinnehmen. So gewannen die Gäste am Ende 
verdient mit 2:4. Die Jungs haben sich heute leider selber besiegt, da mit einer konzentrierten Leistung 
vor allem in der Defensive mehr drin gewesen wäre. Jetzt heisst´s einmal schütteln und mit Freude und 
Begeisterung ins nächste Spiel. 
 
Jens. & Matthias 12.03.2017 
  

Rückrundenstart 
 
Zum Start der Rückrunde mussten unsere Jungs wieder bei den starken Kickern aus Heckinghausen 
antreten. Man sieht immer deutlicher die Bemühungen den Ball mit Kombinationen nach vorne zu 
tragen. Das machen die Jungs schon echt gut, auch wenn hier und da mal ein Ball nicht ankommt. So 
kam wir mehrfach vor das Heckinghauser Tor, jedoch ohne echte Torgefahr auszustrahlen. Zur 
Halbzeit mussten die Jungs dann die Führung der Gastgeber hinnehmen. Wie in der Hinrunde 
interessierte die Jungs der Rückstand jedoch recht wenig. Nach der Halbzeit gelang uns nach einem 
schön zu Ende gespielten Konter der verdiente Ausgleich. Kurz nach dem 1 : 1 erzielten wir mit einem 
schönen Angriff über die linke Seite die 2 : 1 Führung. Danach haben beide Mannschaften leider die 



Bemühungen Fußball zu spielen weitestgehend eingestellt. Es wurde sehr viel mit langen Bällen 
operiert, könnte man positiv formuliert sagen. Die Gastgeber hatten noch mehrere Möglichkeiten zum 
Ausgleich, auf unserer Seite standen ein paar nicht sauber zu Ende gespielte bzw. abgeschlossene 
Konter. Die größte Möglichkeit hatte der gegnerische Torhüter, der mit einem Abstoss aus der Hand zu 
unserem Glück nur die Latte traf. 
Und so bleib es bei einem glücklichen 2 : 1 Sieg, doch heute haben sich die Jungs das Glück durch 
ihren Zusammenhalt und Einsatz auch verdientermaßen erkämpft. So kann die Rückrunde 
weitergehen. 
 
Jens & Matthias  04.03.2017 

Vorbereitung 
 

Das spielfreie Wochenende nutzten an diesem Sonntag, 05.02.2017 die F1 und F2 des TSV05 
Ronsdorf optimal aus, um sich in einem kleinen bunten Mixed-Turnier 5 gegen 5 auf die Rückrunde der 
Saison 16/17 vorzubereiten. Im Vordergrund stand natürlich der Spaß und die Stärkung des 
Teamgeistes. So begegnete man sich mit gegenseitigem Respekt und belohnte die Zuschauer mit 
spannenden Spielen und zahlreichen Toren. 

Es war ein gelungener Sonntagmorgen und eure Trainer sind stolz auf euch! 

Macht weiter so Jungs eure Trainer F1 und F2. 

  

Text: Daniel Genova  
  

9. Spieltag 
 
Am letzten Spieltag 2016 durften die jungen Zebras gegen die im Vorfeld sehr stark eingeschätzten 
Kicker vom Dönberg antreten. Bei frostigen Temperaturen und einer göttlichen Anstosszeit um 09:30 
Uhr sahen die Zuschauer eine packende erste Halbzeit. Auf dem sehr rutschigen Geläuf war es sehr 
schwierig den angestrebten Spielaufbau von hinten heraus umzusetzen. Hinzu kam noch, das die 
Hausherren unsere Jungs sehr früh anliefen. Dennoch gelang uns die ein oder andere Kombination 
nach vorne und wir gingen nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die Dönberger zeigten sich davon 
wenig beeindruckt und glichen die Führung umgehend aus. Doch unsere Jungs schüttelten das im 
wahrsten Sinne des Wortes eiskalt ab und gingen erneut in Front. Doch auch dieser Vorsprung hielt 
nur kurz und die Dönberger glichen aus. Bis zum 4:4 zur Halbzeit ging es dann so weiter, Führung 
Ronsdorf Ausgleich Dönberg. Nach der Pause hielten wir den Kasten hinten dicht und konnten noch 
den entscheidenden Treffer zum 5:4 Sieg erzielen. Trotz der schwierigen Platzverhältnisse und des 
guten Gegners haben die Jungs mit viel Einsatz und Teamgeist einen schönen Hinrundenabschluß 



gesetzt. Jungs vielen Dank dafür wir freuen uns auf die nächsten Spiele in 2017.  
 
Jens & Matthias  04.12.2016 

8. Spieltag 
 
Heute haben die Jungs gegen Bayer ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Gegen einen sehr guten 
Gegner haben sich die Jungs gegenseitig immer wieder geholfen und haben einen so einen Last 
Minute Sieg eingefahren. Die jungen Bayeraner liefen unsere Jungs sehr früh an, so dass wir anfangs 
Probleme hatten unser Spiel wie gewohnt über die Außenpositionen aufzuziehen. Nach einem Foul an 
der Außenlinie schlugen wir den Ball gefährlich vors Tor. Der gut getretene Ball segelte vorbei an 
Freund und Feind und landete schließlich in der langen Ecke zur 1:0 Führung. Danach hatten wir noch 
die ein oder andere gute Gelegenheit, liessen diese jedoch leider aus. Mit der Pausenführung im 
Rücken gingen wir in den zweiten Durchgang. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich, doch unsere 
Jungs stemmten sich mannschaftlich geschlossen gegen den Ausgleich. Nach einem sehr guten 
Konter hatten wir die Möglichkeit zum 2:0 verpassten den Ausbau der Führung jedoch knapp. Es kam 
wie es kommen musste, die Gäste kamen mit einer schnellen Aktion nach vorne und markierten den 
zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Die reguläre Spielzeit war schon abgelaufen und Bayer 
drängte auf den Sieg. Ein abgefangener Angriff der Gäste wurde von uns schnell nach vorne geleitet 
und dann mit einem sehenswerten Distanzschuss unhaltbar, zum 2:1 quasi mit dem Schlusspfiff, 
versenkt. Am Ende haben die Jungs mit ihrer mannschaftlich geschlossenen Einstellung den Sieg 
erzwungen. Jungs das war heute richtig toll. Wir sind stolz auf Euch. 
 
Jens & Matthias  26.11.2016 

7. Spieltag 
 
Mit einer leicht dezimierten Mannschaft mussten die Jungs beim SC Velbert antreten. Die ersten 5 
Minuten spielten die jungen Zebras richtig gut stellten das aber danach abrupt ab. So luden wir den 
Gegner zweimal zum Tore schiessen ein, leider wurden beide Einladungen angenommen. Somit 
gingen wir das erste mal mit einem Rückstand in die Pause. In der zweiten Halbzeit gelang zumindest 
die kämpferische Rückkehr in die Partie und die Jungs kämpften sich auf 1:2 heran. Trotz aller 
Anstrengungen gelang jedoch kein weiterer Treffer und so ging das Spiel verloren. 
 
Matthias Fuß  24.11.2016 
  

6.Spieltag 
 
Am 6. Spieltag war die starke Mannschaft von Grün Weiss Wuppertal zu Gast an der Ronsdorfer 
Waldkampfbahn. Die Gäste hatten bis dato jedes Spiel gewonnen und waren fest entschlossen diese 
Serie gegen unsere Jungs auszubauen. In den ersten Minuten passierte auf beiden Seite wenig, da 
sich die Jungs erst an den mit Raureif bedeckten Untergrund gewöhnen mussten. Aus einem langen 
Abschlag und einer schönen Vorarbeit mit einem Querpass in die Mitte gelang den jungen Zebras 
dann die Führung. In der Folgezeit passierte nicht viel, wobei unsere Jungs den Gegner leider immer 
wieder zu Chancen einluden. Eine diese Großchancen konnten wir mit einem sehr guten Einsatz 
vereiteln, dies ging aber zu Lasten einer Ecke. Es kam wie es kommen musste, die Gäste erzielten mit 
einem schönen Kopfballtor den Ausgleich. So ging es in die Pause. Nach der Pause blieb leider das 
gleiche Bild unsere Jungs schafften es nicht, an die starke spielerische Leistung der Vorwoche 
anzuknüpfen. Völlig verdient gerieten wir dann mit 1:3 ins Hintertreffen. Aber auch an einem spielerisch 
nicht so guten Tag gaben die Jungs sich nicht auf und drehten das Spiel und wir führten kurz vor 
Schluß mit 4:3. In der letzten Minute schien die Partie für gelaufen zu sein, da wir doch mit einer Ecke 
für uns den Ball weit vom eigen Tor weghielten. Die kurz gespielte Ecke wurde vom Gegner 
abgefangen und dieser nutzte die Überzahlsituation und erzielte den am Ende gerechten Ausgleich zu. 
4:4. Alles in allem bleibt festzuhalten das wir keinen guten Tag erwischt hatten, die Jungs sich aber in 
die Partie zurückgekämpft haben.  
 
Eure Trainer Jens & Matthias  13.11.2016 

5. Spieltag 
 
Nach der langen Spielpause im Oktober und dem Hallenturnier am letzten Wochenende durften die 
Jungs endlich wieder auf dem Platz gegen den SC Sonnborn zeigen was sie können. Die ersten 10 
Minuten mussten die Jungs sich erst an die Spielweise der Heimmannschaft einstellen, die daraus 
Bestand lange Bälle des Torwarts bis weit in unsere Hälfte, teilweise sogar bis vor unser Tor zu 
schlagen. Doch die Jungs in der Defensive und auch unser Keeper liessen hier keine gefährlichen 
Situationen zu. Die Führung nach einer schöner Einzelleistung brachte jedoch immer noch nicht die 
gewohnte Sicherheit, erst als wir in kürzester Zeit vor der Pause auf 4:0 davonzogen beruhigte sich 



das Spiel ein bisschen. Mit der Führung gingen wir dann in die Pause. Die Sonnborner versuchten hier 
nochmal alles und beorderten den schussstarken Torwart ins Feld, aber hier hielten unsere Jungs 
immer dagegen und liessen kaum gefährliche Situationen zu. Nach dem 5:0 folgte dann der 
Anschlusstreffer zum 5:1. In der Folgezeit erspielten sich die jungen Zebras jedoch immer mehr 
Torchancen und zogen auf 11:2 davon und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Besonders 
bemerkenswert war der Teamgeist den Jungs heute gezeigt haben und sich immer wieder gegenseitig 
zur Seite gesprungen sind. Jungs das hat heute Spaß gemacht euch zuzuschauen. 
 
Jens & Matthias   05.11.2016 
  

Turniertag am 29.10.2016 
 

Am Samstag, den 29.10.2016 durften die kleinen Zebras in der Halle der Gesamtschule in Ronsdorf, 
im Vorfeld des AH-Turniers, zeigen was sie am Ball alles drauf haben. Für das leibliche Wohl sorgten 
natürlich die helfenden Hände der Eltern der ausrichtenden F1-Jugend und fleißige Helfer der AH die 
sich den ganzen Tag um unsere Gäste in Ronsdorf kümmerten. An dieser Stelle an alle Helfer vielen 
Dank. Die teilnehmenden Mannschaften vom SV Jägerhaus Linde, SSV Germania Wuppertal und die 
F4. F2 und F1 vom TSV sorgten mit ihrem sportlich fairen Umgang miteinander für einen schönen 
Familienvormittag. Die Begrüßung, Verabschiedung und die Leitung des Turniers war bei 
Richard “Ritchie” Berk in sehr guten Händen, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich 
bedanken wollen.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Eure Trainer der F1 Jugend 
 
Jens Hirsekorn & Matthias Fuß   30.10.2016 

 

4. Spieltag 

Am vierten Spieltag kamen die Jungs vom FSV Vohwinkel an die heimische Waldkampfbahn. Hier war 
das erste Mal die Moral der Jungs gefordert, da wir in dieser Saison erstmals nicht das erste Tor in 
einem Spiel erzielen konnten. Doch wir steckten die kalte Dusche bemerkenswert gut weg und drehten 
das Spiel. So gingen wir mit einer 3:1 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit zogen wir dann 
sogar auf 4:1 davon, ehe den Vohwinklern noch der verdiente Anschluss zum 4:2 gelang. Zu mehr 
ließen es die jungen Zebras dann aber nicht mehr kommen, sondern vergaben ihrerseits sogar noch 
die ein oder andere Torchance liegen. 

3. Spieltag 

Am dritten Spieltag traten wir zum Auswärtsspiel beim ASV Mettmann an, aufgrund diverser 
Schulveranstaltungen, Urlaube und Erkrankungen gingen wir diese Aufgabe mit einer stark dezimierten 
Mannschaft an. Die Mettmanner zeigten von Anfang an, wer hier der Hausherr ist und setzten unsere 
Jungs gehörig unter Druck. Doch nach einer sehenswerten Kombination mit einer kompletten 
Spielverlagerung konnten wir die 1:0 Pausenführung erzielen. Nach der Pause wurden die jungen 
Zebras immer sicherer und so konnten wir nach einigen sehenswert heraus gespielten Toren das Feld 
mit 7:1 als Sieger verlassen. 

2. Spieltag 

Bei unserem ersten Heimspiel trafen wir auf den Cronenberger SC. Hier taten sich die jungen Zebras 
sehr schwer, da der Cronenberger Nachwuchs sich aufopferungsvoll in jede Offensivaktion unserer 
Kicker warf. Dennoch konnten wir mit einer 4:1 Führung in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit 
schwanden dann bei den Cronenbergern die Kräfte und so gingen die jungen Zebras mit 10:1 als 
Sieger vom Platz. Den größten Respekt verdienten sich jedoch die Cronenberger. Die Mannschaft, 
welche komplett aus dem jüngeren Jahrgang besteht gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte 
bis zum Schluss um jeden Ball. 

1. Spieltag 

Zur Saisoneröffnung mussten die jungen Zebras gegen die erwartet starken Jungs aus Heckinghausen 
antreten. In den ersten 10 Minuten zeigte man den Hausherren jedoch, dass man hier nichts zu 



verschenken hatte und so gingen wir verdient mit 2:0 in Führung. Zur Pause glichen die Gastgeber 
jedoch aus und so ging es mit 2:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Heckinghauser 
dann warum man sie als stark eingestuft hatte und so mussten wir uns nach aufopferungsvollem 
Kampf mit 4:7 geschlagen geben. 

Matthias Fuß   25.09.2016 

 

 


