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 Liebe SV-Duissern-Freunde, 
 
wir schreiben den August 2021 und können vermelden, dass die Fußballsaison 
wieder „offiziell“ startet. 
 
Nach monatelanger Zwangspause durch die „Pandemie“ hervorgerufen, dürfen wir 
nun alle, den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Viele Bedingungen sind zwar daran 
angeknüpft, jedoch geht es nun schrittweise wieder in die „Normalität“ über. 
 
Wir alle sind darüber erleichtert, hat uns doch diese schlimme Zeit, sowohl privat 
als auch teilweise beruflich, vor große Herausforderungen gestellt. 
 
Unser Verein hat, wie viele andere auch, sehr darunter gelitten, aber nie den Mut 
aufgegeben und das Wort „Zusammenhalt“ immer wieder in den Vordergrund 
rücken lassen. 
Angefangen, bei den Trainern und Begleitern, bei den Aktiven und Passiven und 
unseren Sponsoren, haben alle dazu beigetragen, diese schwere Zeit zu bekämpfen. 
Aktivitäten, geprägt durch viele Einzelleistungen und Zusammenhalt, haben uns 
geholfen, immer wieder positiv zu denken. 
 
Vorstand, sowohl im Senioren- als auch im Juniorenbereich waren ständig im 
Austausch, sodass wir Schritt für Schritt in die richtige Richtung gingen. 
 
Wie erleichtert waren wir alle, dass nach und nach der Trainingsbetrieb wieder 
aufgenommen werden konnte und dass der Fußballverband „grünes Licht“ für die 
neue Saison geben konnte. 
 
Wir starten in die neue Saison 2021/22, obwohl wir vielleicht wieder mit 
Erschwernissen rechnen können. 
 
Dennoch, „Positiv denken“ ist angesagt, eine Wortwahl, die noch nie zuvor so eine 
Wertigkeit hatte! 
 
 
 
Wir wünschen allen Aktiven, Passiven und Fans des SV Duissern, eine gute und 
erfolgreiche Zeit für die kommende Saison. 
 
 
BLEIBT GESUND!!!!! 
 
 



 
 
 
 
1. Mannschaft 
 
8.8.2021   Kreispokal   SV Duissern gegen Bruckhausen 6:4 
 
Das erste „offizielle“ Saisonspiel begann mit der Pokalpartie und endete mit einem 
Sieg für unsere Mannschaft. In einer spannenden und guten Begegnung hatten 
unsere „Jungs“ am Ende „die Nase vorn“. 
Viele Zuschauer sahen dieses Spiel und waren von der guten Leistung unserer 
Mannschaft angetan. Es entwickelte sich ein richtiger „Pokalfight“, so wie man es 
sich als Zuschauer wünscht. 
 
 
Leider wurde das Spiel und das Ergebnis am Folgetag annulliert, da wohl 
offensichtlich ein Wechselfehler eines Spieler des SV Duissern vorlag. 
Heißt im Klartext: das Spiel wurde mit 0:2 für Bruckhausen gewertet, somit sind 
wir in der ersten Runde leider ausgeschieden. 
 
 
Es macht aber nun auch keinen Sinn nach dem sogenannten „Schuldigen“ zu 
suchen, da Wechselfehler schon in der Fußballbundesliga vorgekommen sind und 
dies keiner absichtlich macht. 
 
 
Vielmehr sollten wir uns über das schöne Spiel und die starke Leistung unserer 
Mannschaft erfreuen, welche uns hoffnungsvoll in den Start der neuen 
Meisterschaftssaison blicken lassen kann!!  

 
 

                          
 



                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
Damenmannschaft 
 
8.8.2021  Kreispokal    SV Duissern gegen Gelb-Weiß-Hamborn 1:2 
 
 
In einem spannenden Spiel boten unsere „Mädels“ eine sehr gute 
Leistung und hielten dieses bis zum Schluss offen. 
 
Obwohl das klassenhöhere Team in der 23. Minute mit 0:1 in 
Führung ging, ließen unsere Spielerinnen nicht den Kopf hängen und 
hielten tapfer mit. Der Halbzeitstand von 0:1 war dann ein weiterer 
Aufruf, immer wieder Nadelstiche zu setzen um den Gegner unter 
Druck zu bringen. 
 
Es dauerte bis kurz vor Schluss, bis dann Mandy Schulmeister 
(Künstlername Fischer) den ersehnten Ausgleich erzielte. Nach 
einem wunderschönen Pass aus dem Mittelfeld, behielt sie ihre Ruhe 
und vollendete unhaltbar ins lange Eck. (90. + 2) 
 
Es ging nun in die Verlängerung. 
 
Das Spiel wog hin und her, sodass beide Teams einige Torchancen 
besaßen, die aber nicht genutzt wurden. 
In der 111. Minute gelang den Hamborner Spielerinnen per Kopfball 
das alles entscheidende 1:2. Unsere „Mädels“ versuchten in den 
letzten verbleibenden Minuten alles, um noch wenigstens den 
Ausgleich zu erzielen, leider vergeblich. 
 
Letztendlich war es ein ausgeglichenes Spiel und mit ein wenig mehr 
Glück, wäre ein umgekehrtes Ergebnis auch möglich gewesen. 
 
„Hut ab“ vor dieser Leistung und viel Glück für die Meisterschaft. 
 



 

 
 
 



Duissern aktuell 
 
Auf unserer Platzanlage hat sich einiges getan. So wurden nicht nur ein Container 
in einen sehr attraktiven Geschäftsraum hergerichtet, sondern auch im Bereich der 
Gastronomie (Löwenkäfig), vieles veschönert. Der Sitzbereich ist in Eigenleistung 
(Paletten plus Anstrich in den Vereinsfarben) erstellt worden.(s.Bild) 
 
Am Eingang unserer Platzanlage an der Kasse, befindet sich nun der sogenannte 
„Fan-Shop“, bei dem sehr interessante und originelle Artikel käuflich zu erwerben 
sind.(s. Bild) 
 
An alter Stelle der „Grillstation“ steht nun ein Verkaufshäuschen, ganz in den 
Vereinsfarben, um unseren Gästen leckere Sachen anzubieten. (s. Bild) 
 
Unsere AH-Mannschaft (überwiegend die „Uckerath-Fahrer) trafen sich am 31.Juli 
im „Köpi“, Mülheimer Straße bei unserem gemeinsamen Freund Detlef Wallasch. 
Es wurde fröhlich gezecht und alle Teilnehmer hatten einen sehr schönen Tag. Der 
Alkohol tat den Rest dazu, sodass einige „seelig“ nach Hause gingen (oder 
gebracht wurden). 
Wir möchten uns bei Detlef ganz herzlich für die Gastfreundschaft bedanken!!! 
 
Die offizielle Senioren-Saison startet am 22. August 2021. 
 
Die Jugendmannschaften gehen im September in die neue Saison. 
 
Die Senioren-Herren bieten 4 Mannschaften auf plus der Alt-Herren-Mannschaft. 
 
Durch die Kooperation mit unserem Nachbarn DSC Preußen kommen beide 
Vereine in den Genuss, die Jugendförderung zu forcieren. 
Insgesamt 25 Jugendmannschaften haben die Möglichkeit, auf dem neu erstellten 
Kunstrasenplatz zu trainieren und nach Absprache zu spielen. 
Alle Beteiligten waren (lt. WAZ vom 7.8.2021) mit den Regelungen des 
Spielbetriebes einverstanden. 
 
 
 
 
Hinweis der Redaktion: 
 
Aufgrund Urlaubs erscheint die nächste Ausgabe zum 05.09.2021 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 
 
Unser neu installierter Sitzgruppenbereich. In Eigenarbeit hergestellt! 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Jugendabteilung 
 

Mit vollem Einsatz durch den Dauer-Lockdown. 
Ein Protokoll der Coronazeit in der Jugendabteilung 
 
12. März 2020, Trainersitzung der Jugend im Vereinsheim. Wenige 
Stunden vorher spielte unsere E-Jugend noch im Pokalhalbfinale – es 
sollte für einige Zeit das letzte Spiel einer Jugendmannschaft sein. Es 
herrscht eine aufgewühlte Stimmung, so ein bisschen Nervosität und 
ein bisschen „lass uns das hier noch einmal genießen“. Der 
Lockdown liegt in der Luft aber irgendwie will und kann es keiner 
glauben. Schon am nächsten Tag kam er dann, kein Training, keine 
Spiele, Platzanlage gesperrt. 
Der Schock saß tief, aber da wir wissen, wie wichtig unseren 
Kindern und Jugendlichen der Sport beim SV Duissern ist, wurden 
Kontakte per Videokonferenz gehalten, Online Trainings veranstaltet 
und Links für das Training zu Hause verteilt. 
Dann endlich schien es vorbei zu sein, ab Mai 2020 konnte wieder 
trainiert werden. Ein Hygienekonzept wurde übers Wochenende 
erstellt, ein erstes Training als Test durchgeführt und los ging es. 
Training mit Abstand, aber immerhin Training. Gleich zu den ersten 
Trainingstermin kamen so gut wie alle Kinder und hatten ein 
Strahlen in den Augen. 
Irgendwann im Juni konnte wieder richtig trainiert werden, doch 
leider wurde die Liga-Saison 19/20 abgebrochen. Die Tabellen 
wurden nach letztem Stand gewertet und Wahnsinn, gleich beide 
unser D-Jugend-Mannschaften hatten es aufgrund des 
Tabellenstandes bei Abbruch geschafft, sich für die 
Qualifikationsspiele zur Leistungsklasse zu platzieren. 
Die Aufstiegsspiele bestreiten durfte aber nur der junge Jahrgang, 
und alles wurde rosa-rot, oder besser grün-schwarz. Ging das erste 
Spiel noch unglücklich verloren, klappte es dann im zweiten und 
entscheidenden Aufstiegsspiel mit einem Sieg in letzter Minute. 
Hurra, die SV Duissern Jugend ist Leistungsklasse, zum ersten Mal 
seit unbekannter Zeit. 



Aufbruchstimmung nach den Sommerferien, Trainingslager bei über 
30°C mit Rasensprenger und Pizza. Alle Mannschaften formieren 
sich und freuen sich auf die neue Saison. Freundschaftsspiele werden 
vereinbart. Auf der Zielgerade findet sich sogar noch Verstärkung für 
die B-Jugend. Wir begrüßen neue Trainer und Spieler von VSG. 
Bei den jüngeren Mannschaften startet die Saison, bei den älteren 
soll es bald losgehen. Die D-Jugend fiebert der Leistungsklasse 
entgegen. Und dann, nicht schon wieder, Ende Oktober ist wieder 
alles vorbei, die Kinder dürfen zwar noch ins Einkaufszentrum aber 
nicht mehr auf den Fußballplatz. Welch eine verrückte Welt. 
Zum Glück hat die Jugendabteilung noch rechtzeitig im September 
unter freiem und blauem Himmel auf der Tribüne in einer 
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. So kann es 
zumindest in der Verwaltung weitergehen. 
Nur leider herrscht wieder Stillstand auf dem Platz, und Online 
Veranstaltungen sind zur lästigen Gewohnheit geworden und können 
kaum noch begeistern und schon gar kein Training ersetzen. 
Qualvolle Monate vergehen, frustriete Kinder, Eltern und Trainer bis 
sich endlich Anfang März wieder ein „Verordnungstürchen“ öffnet. 
Für zwei Wochen stehen alle wieder auf dem Platz, natürlich mit 
neuem Hygienekonzept, 5er Gruppen mit Kontakt, 10er Gruppen 
ohne, was auch immer, wir machen alles mit, Hauptsache Fußball. 
Doch schon nach zwei Wochen geht es für die B-Jugend zurück in 
die heimische Wohnung, Sportverbot für Jugendliche über 14 Jahre, 
welch ein Rückschlag. Immerhin die jüngeren dürfen weiter 
trainieren aber mit großen Einschränkungen. 
Doch da war doch was, Training ist ja eigentlich das Üben für ein 
Spiel, ja richtig ein Fußballspiel gegen andere Mannschaften in einer 
Liga mit Siegen und Niederlagen… Allerdings nicht in diesen Zeiten. 
Was sich seit Januar andeutete, wird im April offiziell, auch diese 
Saison wird abgebrochen. Welch ein Drama, die D-Jugend 
qualifiziert sich zum ersten Mal für die Leistungsklasse und kann 
nicht ein einziges Spiel dort machen. Die neu formierte B-Jugend hat 
in der ganzen Saison nur ein einziges Trainingsspiel machen können. 
Alle Jugendmannschaften haben seit über einem Jahr so gut wie 



nicht gespielt. Die neuen Spielideen für die Bambinis und F im 
„Funino“ mit kleinen Toren und weniger Spielern, alles verschoben. 
Aber trotzdem, der Verein lebt, seit 24.05.2021 stehen alle 
Jugendmannschaften wieder auf dem Platz und unglaublich, wir 
haben zwar fast keine neuen Mitglieder gewonnen, aber wir haben 
auch fast keine Kinder und Jugendliche verloren. 
Und es geht weiter, nach einem Facebook Aufruf für die Bambinis 
wird es so voll beim Training, dass wir noch einmal in Altersgruppen 
unterteilen müssen. 
Das stimmt uns optimistisch, und vielleicht finden wir in dieser 
Pandemie auch etwas Gutes für das Vereinsleben. Allen ist die 
Bedeutung des Vereins nicht nur für den Sport sondern auch als 
Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Eltern und Trainer bewusst 
geworden. Uns Trainern ist aufgefallen, wie viel Spaß die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen im Verein eigentlich macht. Und selten 
haben wir so viele positive Rückmeldungen von Eltern erhalten, wie 
im letzten Jahr.  
Für diesen Zuspruch und Eure Vereinstreue möchten wir Trainer und 
Vorstände uns bei allen Jugendlichen, Kindern und Eltern bedanken. 
Wir wissen das sehr zu schätzen und werden versuchen es in Form 
von guter Vereinsarbeit zurückzugeben.  
 
Frank Blum 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


