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SVD – Kurier

Spieltag 19.05.2019
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : Blau Weiß Neuenkamp 15:00 Uhr
SV Duissern II : PSV 1920 Duisburg 13:oo Uhr

Stefan Damm präsentiert stolz unser neues Werbeschild

2 starke Partner

Niedlicher Nachwuchs mit langer Nase
Auf den ersten Blick ist das Jungtier der
Tamanduas, wie die kleinen
Ameisenbären auch genannt werden,
kaum zu erkennen. Gut getarnt krallt es
sich im Fell seiner Mutter fest.
Für die sechsjährige Persea ist es
bereits der dritte Nachwuchs.

I. Mannschaft
5.5.2019 SV Duissern gegen VFL Wedau 0:1
Nun hat es unsere Mannschaft doch noch erwischt!!!
In einem sehr nervös geführten Spiel, kamen unsere Jungs überhaupt nicht „in
Tritt“. Es gab kaum Torchancen, die Fehlpässe häuften sich und der VFL tat selbst
auch nicht viel.
Der Halbzeitstand von 0:0 war dann auch die Konsequenz.
In der zweiten Halbzeit änderte sich allerdings auch nicht viel, der sonst so
erfolgreiche Sturm blieb einfach „blass“.
Auch eine rote Karte für den VFL Wedau änderte nichts daran und so kam es, wie
es meistens kommt, der Gegner schoss das entscheidende Tor.
Letztendlich nicht unverdient, schade nur, dass es in dieser entscheidenden Phase
der Saison passiert.
Jetzt gilt es, den Schaden wieder gutzumachen und gegen Laar im nächsten
Auswärtsspiel zu gewinnen.

12.5.2019 Laar 21 gegen SV Duissern 3:2
Laut beiden Trainern war es ein sehr schlechtes und vor allen Dingen
„enttäuschendes“ Spiel unserer Mannschaft.
„Es ist nicht zu fassen“, wie sich unsere Mannschaft als Spitzenreiter präsentiert
hat. Als habe man Angst vor dem Aufstieg.
Dabei waren die Vorzeichen für dieses Spiel sehr gut, da Verfolger Mündelheim
bereits um 13 Uhr spielte und man das Ergebnis von 2:2 bei
TuRa 88 „wohlwollend“ zur Kenntnis nahm.
Wie dem auch sei, es ist müßig jetzt noch über verlorene Punkte zu sprechen,
dennoch ist die Verärgerung von Trainer Sandro Vergaro so groß, dass er beim
heutigen Spiel selbst aufstellen wird.
Mit 2 Punkten Vorsprung, bei noch 3 ausstehenden Spielen, müsste es doch wohl
„zu packen“ sein, den SV Duissern in die Kreiliga A zu schießen.
Tore: Alibasis und Demange.
Alle Zuschauer heute sind aufgefordert, unsere Mannschaft lautstark zu
unterstützen.
„Jungs“, alle nochmal „dran ziehen“, es gibt doch nicht Schöneres, als sich für eine
so erfolgreiche Saison zu belohnen.

Alte Herren Mannschaft
4.5.2019 TB Oberhausen gegen SV Duissern 2:5
Wir spielen auf dem gerade erst neu installierten Kunstrasenplatz.
Es ist immer wieder bemerkenswert, wie viele dieser Plätze bereits vorhanden sind.
Es kann wirklich neidisch machen!!!
Wie dem auch sei, unsere Jungs fühlten sich „sau wohl“ und spielten sehr
konzentriert. Unser Gegner TB Oberhausen, gehört sicherlich nicht zu den
Schlechtesten.
Wir machten sehr viel Druck über unsere linke Seite und so war e dann auch, dass
Kox, mit einem „satten“ Torschuss ins linke ober Eck, das 0:1 für uns erzielte.
Kurze Zeit später, erzielte Sobottka, nach sehr guter Vorarbeit von Seefeldt, das
0:2.
Der Anschlußtreffer von Oberhausen, fiel dann, ebenfalls gut gespielt, kurz vor der
Halbzeit.
Mit dieser Führung gingen wir in die Pause und erspielten uns danach noch
mehrere Tormöglichkeiten. Wiederum Sobottka erhöhte auf 1:3 und das Spiel
schien gelaufen zu sein.
Aus einer unübersichtlichen Situation, kam TB wiederum zum Anschlusstreffer.
Danach zeichnete sich unser Torwart Michael Koltermann mit einigen Paraden
wieder aus.

Marcel Polenz wurde im 16-mtr-Raum gefoult und Maik Richter verwandelte den
Elfmeter souverän zum 2:4. Danach war der „Bann gebrochen“ und wir hatten
unseren
Gegen komplett im Griff. Mit etwas mehr Ruhe in Überzahl, hätten wir das
Ergebnis noch höher gestalten können.
So war es dann Eray Ay, der den Schlußpunkt mit seinem Tor, zum 2:5, markierte.
Resümee: ein gutes Spiel unserer Mannschaft, die immer besser in Form kommt.
Die Erfolgsserie setzt sich weiter fort.

11.5.2019 GSV Moers gegen SV Duissern 4:8
Eigentlich fast ein Handballergebnis, allerdings für die Zuschauer sicherlich sehr
schön, aufgrund der vielen Tore.
Es begann ein munteres Spiel, wobei wir uns sehr viele Fehlpässe leisteten. Einer
davon führte zu 1:0 Führung unseres Gegners.
Bis zur Halbzeit stand es dann 2:2.
Danach schien es so, als könnten wir Moers „zerlegen“, führten wieder 2:3, doch
postwendend der Ausgleich durch einen nicht berechtigten Elfmeter.
Endlich lief es einigermaßen bei uns und wir zogen auf 3:6 davon. Wieder schoss
Moers das 4:6, danach ließen wir nicht mehr „anbrennen“ und siegten deshalb
verdient, auch in dieser Höhe.
David Bondzau spielte seit langer Zeit wieder mal und traf direkt mit der ersten
Ballberührung.
Tore: Sobottka 2, Kox 2, Dannowitz, Schliemann, Bondzau und Reichert.
Resümee: bei konzentrierter Leistung, hätten wir sicherlich höher gewinnen
können. Trotzdem wichtig, dass es wieder einen Sieg gab.

Jochen Friedrich

Duissern aktuell

Geburtstage:
Markus Drazic
Volker Nuckelt
Markus Schulmeister
Erich Trelenberg
Andre Nlend
Jörg Sobottka
Verena Brune
Tatjana Vanlaer
Claudia Trelenberg

Wie schon auf unserem Titelbild erwähnt, ist unsere neue
Sponsorentafel installiert.
Wir danken allen, die den SV Duissern damit unterstützt haben.
Ein weiteres Werbeschild ist bereits angedacht. Interessenten können
sich gerne an uns wenden.
Da am kommenden Samstag, den 25.Mai, unser traditionelles AHTurnier stattfindet, benöigen wir noch „helfende Hände“.
Ihr seid jederzeit willkommen.
Carola Koltermann und „Lenny“ Lehnertz sind nach ihren OP´s aus
dem Krankenhaus entlassen worden. Gute Besserung!!!
Christian Poll hat am 16.Mai seine Freundin Julia geheiratet.
Herzlich Glückwunsch und alles Gute ihr zwei.(Foto folgt)

Aus der Jugendabteilung
Für die unteren Jahrgänge ist die Meisterschaftssaison jetzt beendet.
Jetzt stehen nur noch Freundschaftsspiele und die gewohnten
Frühjahrsturniere an.
Unsere E4 konnte ihre Gruppe als Staffelmeister beenden. Herzlichen
Glückwunsch!
E1 belegte Platz 5 in Gruppe 3
E2 Platz 3 in Gruppe 7
E3 Platz 2 in Gruppe 9
Für beide E Jugend Jahrgänge steht nun noch das Südpokalfinale an.
Die Vorbereitungen laufen, die Spiele sind terminiert.
U11 Tura 88 Duisburg - SV Duissern
Anstoß: 11:30 Uhr
U10 SV Duissern - Tura 88 Duisburg
Anstoß: 13:45 Uhr
Beide Spiele finden am 30.05.2019 auf der Anlage von Tura 88 statt.
Wir hoffen auf eure Unterstützung!
Auch F Jugend und Bambinis haben ihre Saison beendet.

Die ersten Bewunderer unseres Werbeschildes
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