Abschlussheft Saison 2021/22

Verabschiedung von unserer 1. Mannschaft beim letzten Heimspiel

1. Mannschaft
Kurz vor Ende dieser Saison können wir bereits ein Fazit ziehen.
Es war eine gute Saison unserer Mannschaft, die das Rennen um den
Aufstieg sehr lange offen gehalten hat.
Die neuen Spieler hatten sich sehr gut integriert und unser Trainer
Sandro Vergaro hat mit seinem Trainerstab sehr gute Arbeit geleistet.
Es war das Ziel, oben „mitzumischen“, was auch gelungen ist.
Natürlich kann man immer „nörgeln“ und im Nachhinein weiß man
vieles besser. Dennoch haben wir ganz tolle Spiele unserer
Mannschaft gesehen, sowohl zuhause als auch auswärts. Knappe,
manchmal auch ungerechte Niederlagen gehören einfach zum
Fußball dazu, denn mit nur 5 Niederlagen ist man auf Augenhöhe mit
dem jetzigen Tabellenführer und Aufsteiger Mündelheim, der die
gleiche Anzahl hat. Es waren vielleicht ein paar Unentschieden zu
viel.
Wie die kommende Saison verlaufen wird und wer die Mannschaft
als Trainer leiten wird, ist momentan noch ungewiss, da uns die
Meldung erreicht, dass Sandro Vergaro den Verein verlassen wird
und sich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Die
Hintergründe sind nicht bekannt und werden ganz sicherlich mit dem
Vorstand besprochen werden.
Sandro Vergaro, der zur Saison 2018/2019 als Trainer der 1.
Mannschaft zu uns kam, stieg direkt in dieser Saison auf und erfüllte
damit den Traum vieler, die Kreisliga B endlich hinter sich zu lassen.
Nach jahrelangen, vergeblichen Versuchen, ist es ihm und seinem
Trainerstab gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Dafür gebührt ihm ein
großes Lob. Danke Sandro!!!

Aber auch sein interner Einsatz, nämlich als Spieler überall mal
auszuhelfen, wenn „Not am Mann“ war, ist aller Ehren wert.
Uns bleibt hier nur noch übrig, Sandro auf seinem weiteren Weg als
Trainer, viel Glück zu wünschen und bedanken uns, im Namen des
SV Duissern, für seine geleistete Arbeit!
Ebenso wird sich Philipp Seefeldt als Obmann zurückziehen. Hier
steht die Aussage im Raum, dass er zum jetzigen Zeitpunkt eine
völlige Überlastung bemerkt, sodass ihm eine „Auszeit“
gesundheitlich gut tun wird. Auch hier können wir an dieser Stelle
sagen, dass Philipp großartige Leistung erbracht hat und stetig einen
„schlagkräftigen“ Kader zusammengestellt hat. Seit 2017 übte
Philipp Seefeldt das Amt als Obmann aus und war als „Bindeglied“
zwischen Vorstand und den aktiven Spielern und Spielerinnen,
jederzeit ansprechbar. Er kann sich durchaus den lang ersehnten
Aufstieg der 1. Mannschaft, nach nur einem Jahr Tätigkeit, auf
„seine Fahne heften“.
Nach eigener Aussage wird Philipp unserem Verein weiterhin zur
Verfügung stehen und seine Aktivitäten, besonders als Spieler
unserer Alten Herren tatkräftig unterstützen.

Danke Philipp für Deine Tätigkeit!!!

2. Mannschaft
Die Saison unserer 2. Mannschaft verlief mehr als zufriedenstellend,
das die Aussage von Torsten Wiedenau, Trainer dieser erfolgreichen
Mannschaft.
Die guten Leistungen sind dadurch zu erklären, dass man eine
homogene Mannschaft zusammengestellt hatte, die auch den Willen
hatte, erfolgreich zu sein. Schon nach kurzer Zeit merkte man, dass
es möglich sei, in diesem Jahr aufzusteigen. Ständiger Widersacher
war die zweite Mannschaft von SV Raadt, mit der man sich bis zum
Schluss der Saison, ein „Kopf an Kopf-Rennen“ lieferte.

Warum es zum Schluss nicht ganz reichte, um Tabellenerster zu
werden, führt Torsten Wiedenau darauf zurück, dass man vielleicht
zu selbstsicher und nicht mehr ganz so konzentriert war. In jedem
Fall wird unsere zweite Mannschaft als Tabellenzweiter die Saison
abschließen.
Möglicherweise steigt man sogar noch auf, dies liegt aber an einer
Regelung des WFV, wenn sich eine bestimmte Konstellation in den
Bezirksklassen ergibt.
Unter dem Strich kann man jedenfalls sagen, dass unsere 2.
Mannschaft, durch viele erfolgreiche und gute Spiele, viele Fans
dazugewonnen hat.
Den Aufstieg von SV Raadt II hält Torsten für absolut gerechtfertigt
und verdient.
Torsten Wiedenau wird auch in der kommenden Saison, Trainer
dieser Mannschaft sein. Dem Vernehmen nach kann es auch sein,
dass diese Mannschaft auch als 1. Mannschaft fungieren wird und
den Platz der jetzigen 1. Mannschaft in der Kreisliga A einnehmen
wird. Gepaart mit der Zusage einiger Spieler der jetzigen Ersten und
möglicherweise neuen Spielern, wird es wieder eine gute Mannschaft
werden.
Ganz sicherlich eine reizvolle Aufgabe für Torsten, der sich dieser
schwierigen Aufgabe bewusst ist.
Jedenfalls ein großes Lob für die erbrachten Leistungen in diesem
Spieljahr, an Trainer und Mannschaft!!

4. Mannschaft
Auch unsere 4. Mannschaft hat ein gutes Spieljahr hingelegt.
Sven Dannowitz, federführend als Coach dieser Mannschaft, brachte
es immer wieder fertig, ein Team zusammenzustellen, welches,
teilweise überraschend, mit anderen Mannschaften, sehr gut
mithalten konnte.
Gerade in einer 4. Mannschaft ist es nicht leicht, Woche für Woche
eine Truppe zusammenzustellen, da man auf die Hilfe von Spielern
der 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und der „Alten Herren“
angewiesen ist. Um so mehr muss man diese Leistung bewerten.
Harmonie, so Sven Dannowitz, ist der Schlüssel für diese Saison
gewesen. Mit Spielern wie David Sobottka, „Lochi“ und Julian,
standen ihm auch immer hilfreiche Leute an seiner Seite. Liebevoll
bezeichnete man diese Mannschaft auch manchmal als „Old-StarTruppe“, eigentlich sogar ein dickes Lob.
Wie sich die Situation für diese Mannschaft im nächsten Jahr
darstellt, ist noch etwas ungewiss.

Für die vergangene Saison jedenfalls kann man nur gratulieren!!

Alte Herren
Natürlich ist es viel zu früh, um ein Resümee zu ziehen, das die
Spielsaison ja bis zum Ende des Jahres dauert.
Dennoch kann man den bislang ausgespielten Saisonverlauf kritisch
betrachten.
Die Frage die sich hier stellt, ist, warum wir so viele Spielabsagen
tätigen mussten, obwohl der offizielle Kader durchaus ausreichen
müsste, um samstags eine Mannschaft „auf die Beine“ zu
bekommen.
Sicherlich sind arbeitsbedingt und sonstige Dinge manchmal dafür
entscheidend, dennoch kann das nicht immer der Grund sein.
Pandemiebedingt, ist die Mannschaft nicht in der Form, wie sie es
mal war. Nur, dies betrifft ja nun mal andere Mannschaften auch.
Die Trainingsbeteiligung ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden,
sodass Coach Rainer Stephan zum jetzigen Zeitpunkt, einen
schweren Stand hat, ebenso Abteilungsleiter Markus Schulmeister.
Auch Verletzungen von wichtigen Spielern können hier eine Rolle
spielen, dennoch muss man jetzt zusehen, dass es wieder einen
regelmäßigen Spielbetrieb unserer „Alten Herren“ gibt, zumal die
Sommerferien bald kommen und dann rund 6 Wochen Pause vor uns
liegen.
Das es geht, hat man ja beim „Alte-Herren-Turnier“ gesehen, wo
man mit einer Vielzahl von Spielern antreten konnte.
Also „Jungs“, sich selbst mal überdenken und dann wieder
„durchstarten“!!!

Damenmannschaft
Kevin Heinz, Trainer unserer Damenmannschaft, zieht ein Resümee:
Mit dem Saisonverlauf ist man grundsätzlich zufrieden. Insbesondere
die Hinrunde verlief hervorragend. Natürlich waren sich Kevin und
Rainer Stephan als Co-Trainer darüber im Klaren, dass mit Adler
Osterfeld eine Mannschaft am Start war, die einen Aufstieg fast
unmöglich machen würde. Um so bemerkenswerter war, dass man
dennoch lange Zeit mithalten konnte und sich als zweiter der Tabelle,
lange Zeit etablieren konnte.
Die zweite Hälfte der Saison wurde dann leider durch schwache
Trainingsbeteiligung geprägt, dadurch fehlte auch die notwendige
Fitness.
Die Mannschaft wird nun als Tabellendritter die Saison abschließen,
womit Kevin nicht ganz so zufrieden ist, Zweiter wäre er doch schon
gerne geworden. Er selbst wird sein Traineramt niederlegen (wir
berichteten bereits), während Rainer Stephan weitermachen wird.
Momentan liegt uns der Name des neuen Coaches noch nicht vor,
wird aber nachgereicht.
Ein persönlicher Dank von Kevin Heinz gilt der Mannschaft, der er
für das erbrachte Vertrauen dankt und für die kommende Saison viel
Glück und Erfolg wünscht.

Danke an das Trainerteam Kevin Heinz und Rainer Stephan!!

Duissern Aktuell
Das „Alte-Herren-Turnier“ am 28. Mai verlief sehr harmonisch und
erfolgreich für die „Kasse“. Es wurde gut verzehrt und das Wetter
spielte auch mit. Nicht so erfolgreich war das Abschneiden unserer
Mannschaft, die bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist.
Dennoch waren alle zufrieden. Ein besonderer Dank gilt hierbei allen
Helfern, die wieder mal mit Rat und Tat zur Seite standen.(s. Bilder)
Vielen Dank dafür!!!
Auch der „Vatertag“ (Ausrichter AH) auf unserer Platzanlage, war
richtig gemütlich und brachte viel Spaß.
Einige Spieler der „Alten Herren“ sind zwischenzeitlich auf Tour
nach Cala Radjada gewesen. Es soll eine tolle Reise gewesen sein.
Julian und Nadine Dickopf sind Eltern einer Tochter geworden. Am
25.April 2022 um 19.23 Uhr kam die kleine Mona zur Welt. Sie wog
2.320 Gramm und war 47 cm groß. Herzlichen Glückwunsch und
viel Gesundheit der neuen Erdenbürgerin.(s. Bild)
Es freuen sich natürlich auch die Großeltern Ute und Rainer Stephan.
Carina Best und Christian Behrendt haben am 27.Mai 2022
geheiratet. (kirchlich am 28.Mai 2022 Wir wünschen dem frisch
vermählten Paar alles Gute und viel Glück für ihre Zukunft. (s. Bild)

Der SV Duissern bedankt sich bei allen Sponsoren, die uns in dieser
Saison und darüber hinaus, unterstützen.

Anja und Arnold, unsere zuverlässigen Zapfer

„Drase bei seiner Lieblingstätigkeit

Die Turnierleitung hat alles „im Griff“

Unser „Pommes-Mato“

Unsere neue Erdenbürgerin Mona

Hochzeit von Carina und Christian Behrendt

Unser Obmann, Philipp Seefeldt und Trainer, Sandro Vergaro
nach getaner Arbeit

Aus der Jugendabteilung
Jugend beendet die Saison.
Der Jugendbereich hat die Saison am 21.05 beendet. Leider müssen
wir vermelden, dass unsere D1 die Leistungsklasse nicht halten
konnte und sportlich abgestiegen ist. Die übrigen Mannschaften
spielten eine sehr ordentliche Runde.
Schon jetzt planen wir für die kommende Saison und schauen, wo
wir noch unsere Teams verstärken können. Wir sind zuversichtlich,
dass wir dann auch in allen Altersklassen mindestens eine
Mannschaft stellen werden. Bei den F-D Junioren zeichnen sich jetzt
schon bis zu drei Mannschaften je Jahrgang ab.
Was hat sich noch getan:
Wir verabschieden Horst Blum (C2) aus unserem Trainerteam. Horst
war über viele Jahre als Trainer, Torwarttrainer und in unserem
Vorstand aktiv und hört nun leider aus privaten Gründen auf.
Auch Maik Warmke und Sven Christ (beide F1) verlassen den
Verein. Vielen Dank euch allen für euren Einsatz und alles Gute für
die Zukunft!
Weiterhin konnten dieses Jahr Michael Scheibe, Uwe Meinert und
Frank Blum die Trainer C-Lizenz erwerben. Christine Lebiadzenka
den Kindertrainer. Somit setzen wir auch weiter auf Qualifizierungen
in unserem Team.
Am 21.05 fand dann im Rahmen der Kooperation mit der KiTa
Templerstrasse das Sportfest auf unserer Anlage statt. Dies war ein
großartiges Ereignis und es kam bei Eltern und Kindern gut an.
Dabei wurde uns auch ganz offiziell die Auszeichnung
„kinderfreundlicher Sportverein“ vom LSB verliehen.
Weiterhin sind wir auch in Gesprächen mit der GGS Tonstraße, die
auch Interesse an einer Kooperation signalisiert hat. Dies wird nach

den Ferien konkretisiert.
Wir wünschen euch nun schöne und erholsame Sommerferien und
freuen uns auf die kommende Saison.

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

