SVD – Kurier

Spieltag 11.Oktober 2020
SV Duissern I : Victoria Buchholz II 15:00 Uhr
SV Duissern II : Mülheimer SV II 11.00 Uhr
KBC : SV Duissern III 15.00 Uhr
Westende II : SV Duissern IV 12.30 Uhr
SV Duissern Damen : Bissingheim 13:00 Uhr

Viele fleißige Hände beim Abriss der alten Containeranlagen

1.Mannschaft
4.10.2020 SV Duissern gegen DSC Preußen Duisburg 0:5
An diesem Tag kam es zu dem langersehnten „Lokalderby“ auf unserer
Platzanlage. Es befanden sich rund 300 Personen auf unserem Gelände (also
Hygieneregel-konform). Es hätten noch mehr Interessenten dieses Spiel verfolgt,
allerdings wurden diese leider wieder nach Hause geschickt, da unsere Ordner und
Securities strikte Anweisungen des Ordnungs- und Gesundheitsamtes Folge
leisteten. Zu „Corona-Zeiten“ ist es eben vieles anders!!!
Zum Spiel:
Von Anfang an entwickelte sich ein reines Kampfspiel, wo beide Mannschaften
versuchten, sich gegenseitig zu neutralisieren. Unser Gegner allerdings wirkte
insgesamt etwas frischer. Unsere Mannschaft kam aber auch kaum dazu, sich
Chancen herauszuspielen.
So war der Halbzeitstand von 0:0 fast folgerichtig.
Unsere Mannschaft stand nach Anpfiff der 2. Halbzeit kaum auf dem Platz, da
„klingelte“ es direkt zweimal hintereinander. Preußen nutzte die Unachtsamkeiten
und ging mit 0:2 in Führung. (48,50. Minute). Diesen Doppelschlag verkraftete
unsere Mannschaft nicht und man hatte schon das Gefühl einer „Selbstaufgabe“.
Als dann Preußen in der 78 und 80. Minute wiederum zweimal zuschlug, war kein
Aufbäumen mehr zu spüren. Der 5. Treffer fiel dann in der vorletzten Minute.

Es ist nun die erste Niederlage unserer Mannschaft, die sicherlich etwas zu hoch
ausfiel, jedoch muss man auch dem Gegner gratulieren, der es in diesem Spiel
verdient hat, zu gewinnen.
Überhaupt muss man sagen, dass dieses „Lokalderby“ sehr fair war und das extra
eingeladene Schiedsrichtergespann, gute Arbeit geleistet hat.
Wir haben bislang sehr gute Spiele unserer 1. Mannschaft gesehen, diesmal ging es
eben mal nicht.
Nun gilt es für Trainer und Spieler darum, die Köpfe wieder „frei zu bekommen“
und sich auf die nächsten Spiele zu konzentrieren. Auch wenn die Niederlage
schmerzt, „es geht weiter Jungs“!!!
Gegen den nächsten Gegner Viktoria Buchholz ist „Wiedergutmachung“ angesagt.

An dieser Stelle möchte sich die Redaktion ganz herzlich bei den vielen „Helfern“
bedanken, die im Vorfeld dieses Spiels sehr gute Vorarbeit geleistet haben, denn
nicht immer haben wir eine so große Personenzahl auf unserer Platzanlage.

Ein „Dankeschön“ geht auch an die vielen Zuschauer, die sich während des Spieles
äußerst fair verhalten haben.

2. Mannschaft
SV Duissern gegen Duisburg Süd 2:1
Auch hier war es ein kampfbetontes Spiel, wobei der Gegner in der Nachspielzeit
der ersten Halbzeit mit 0:1 in Führung ging.
Unsere Mannschaft stemmte sich gegen eine Niederlage und erspielte sich schon
die eine oder andere Möglichkeit.
In der 61. Minute war es dann soweit und Eisenmann erzielte den Ausgleich.
Als die Zuschauer schon mit einem Unentschieden rechneten, bekamen unsere
Jungs in der 90. Minute einen Elfmeter zugesprochen.
Basso behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 2:1 Siegtreffer.
(besondere Vorkommnisse: ein verschossener Elfmeter unserer Mannschaft)

3.Mannschaft
SV Duissern gegen Heimaterde IV 5:3
Torschützen: Sopata 3, Tutak, Wilczynski

Alte Herren
3.Oktober 2020 Eintracht Walsum gegen SV Duissern 5:1
Es scheint momentan wie „verhext“ zu sein, unsere Mannschaft kann nicht mehr
gewinnen.
Coach Rainer Stephan, der sein Amt erst ein paar Wochen ausübt, ist ratlos.
Mit einer eigentlich guten Mannschaft angereist, kamen unsere AH aber nicht in
Schwung.
Die Laufbereitschaft war nicht gegeben und auch die „Jüngeren“ konnten nicht
glänzen.
So hatte der Gegner eigentlich „leichtes Spiel“ und ging mit 2:0 in Führung.
Lediglich Mooren traf zum 2:1. Gleichzeitig der Halbzeitstand.
Nach der Pause änderte sich nicht viel und es kam kein gutes Spiel unserer
Mannschaft zustande.
Im Gegenteil, die wenigen Chancen von uns wurden nicht genutzt, anders machte
es Walsum und erzielte ein Tor nach dem anderen.
Der Endstand von 5:1 ist sehr enttäuschend, zumal das Durchschnittsalter des
Gegners deutlich höher lag.
Da nutzt es wenig, wenn man kurz nach der 2. Halbzeit eine Einwechslung
„verweigert“ und beleidigt nach Hause fährt.
Man gewinnt und verliert zusammen!!!!!

Damenmannschaft

Aktuell vom 6.10.2020 Eintracht Duisburg gegen SV Duissern 0:5
Bei strömendem Regen fand dieses Nachholspiel statt.
Unsere „Mädels“ spielten von Anfang an sehr konzentriert und ließen den Ball sehr
gut laufen. Coach Kevin Heinz war sehr zufrieden und konnte eine weitere
Leistungssteigerung sehen.
Anna Malcharek mit 2 Toren und Kata Schmitz sorgten bis zur Halbzeit für eine
verdiente 0:3-Führung.
Endlich mal die Torchancen ausgenutzt!!!
In der zweiten Halbzeit verlor unsere Mannschaft etwas „den Faden“ und es
machte den Eindruck, als wolle man sich aufgrund der klaren Führung etwas
ausruhen.
Als man sich dann wieder mehr konzentrierte, markierten nochmals Anna
Malcherak und Sarina Frerichs den 0:5 Endstand.
Rundum ein gutes Spiel, wenn unsere „Mädels“ jetzt so weiter machen, können wir
alle noch mit einer guten Saison rechnen.

Duissern Aktuell

Bitte achten Sie beim heutigen Spiel auf die
Coronaregeln
Nach dem derzeitigen Stand (30.9.2020) sind 300 Personen
auf unserer Platzanlage zugelassen. Diese Anzahl betrifft
das Gesamtvolumen, also einschl. der Spieler!!!
Fragen dazu, wird Ihnen unser Personal am Eingang und
auf der Platzanlage beantworten.

Der Vorstand des SV Duissern 1923 e.V.

Auf- und Abbau unserer Container für das neue Geschäftszimmer am Platz

Jugendabteilung

Die E 1 hat einen Neuzugang von -TuRa 88
Chizoba Paul Iwundu hat sich bei uns angemeldet.
Die Jungs von der E 1 freut es, dass Du Dich für den SV Duissern entschieden
hast.
Die Mannschaft und das Trainerteam heißen Dich herzlich willkommen.

Uwe Meinert

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

