SVD – Kurier

19. September 2021
SV Duissern : Croatia 15:00 Uhr
SV Duissern II : Mülheimer SV II 11:00 Uhr
SV Duissern III : Tura 88 II 17:00 Uhr
TuS Union 09 : SV Duissern IV 15:00 Uhr
SV Duissern Damen : VFB Bottrop 13:00 Uhr

Alles Gute und baldige Genesung unserem lieben „Benschi“

1. Mannschaft
5.9.2021 SV Duissern gegen Mülheimer FC 97 II 4:1
Ein Spiel der besonderen Art. Es begann schon alles ziemlich nervös, beide
Mannschaften neutralisierten sich.
Nach etwa 10 Minuten häuften sich auf der linken Seite des Spielfeldes die Fouls,
manche auch etwas kleinlich vom Schiedsrichter gepfiffen.
Es gab gelbe Karten und ein Wortgefecht unter den Spielern als auch der Trainer.
Unser Trainer Sandro war mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden, die
Folge war eine gelbe Karte für ihn. Danach verstand der Schiedsrichter einiges
falsch, die gelb-rote Karte für unseren Trainer war die Folge.
Plötzlich ging der Schiedsrichter in Richtung Kabine und man klärte den Vorfall
sachlich und daraufhin pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach ca 15 Minuten
Unterbrechung wieder an.
Nun konnte es endlich losgehen!
In der 39. Minute erzielte dann Yosif das verdiente Führungstor.
Leider kam unser Gegner noch kurz vor der Halbzeit, durch ein Freistoßtor zum
Ausgleich.
Nach der Halbzeit drängte unsere Mannschaft auf die Führung und in der 56.
Minute gelang Mantratzi nach schöner Flanke von links der 2:1-Treffer.
Nun versuchte Mülheim durch Konter den Ausgleich zu erzielen, doch unsere
Jungs hielten hinten „dicht“ und die Folge war das 3:1 durch Körperich in der 75.
Spielminute.
Wir ließen nichts mehr „anbrennen“ und das schönste Tor des Tages erzielte dann
Mamuti mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel zum 4:1 Endstand.
Insgesamt ein absolut verdienter Sieg unserer Mannschaft, der vor allem in der 2.
Halbzeit sehr überzeugend war.
Ein Kompliment auch unserem Gegner aus Mülheim, der auch in aller Sachlichkeit
das „Intermezzo“ in der 10. Minute durch den Schiedsrichter kommunizierte.
Für das nächste Auswärtsspiel in Mündelheim wünschen wir unserer Mannschaft
viel Glück und Erfolg.

12.9.2021 Mündelheim gegen SV Duissern 3:3
Dieses Spiel werden unserer Zuschauer nicht so schnell vergessen, leider nicht was
das Spielerische anbelangt, sondern eher durch eine schwere Verletzung unseres
Spieler Marius Bensch.
Zunächst aber zum Spiel:
Beide Mannschaften wollen oben mitspielen, sodass man sich schon sehr
neutralisierte. Hin und wieder blitzte Gefahr auf und in der 35. Minute schlug
unsere Mannschaft eiskalt zum 0:1 zu. Körperich war der Torschütze.
Nun kam der bereits angekündigte Vorfall:
Kurz vor der Halbzeit wurde unser Spieler Marius Bensch eingewechselt. Nach
einem Duell mit dem Gegenspieler wollte „Benschi“ rettend eingreifen und prallte
mit diesem zusammen, der dann auch noch unglücklich auf ihn fiel.
Marius blieb regungslos liegen und allen war klar, dass hier etwas schlimmeres
passiert sein musste.
Die Spieler und auch Betreuer eilten auf den Platz, der Notarzt wurde alamiert,
sowie ein Krankenwagen. „Benschi“ konnte seine Arme nicht mehr bewegen.
Er wurde mit dem Krankenwagen in die Sana-Klinik gefahren.
Um es vorweg abzukürzen: die Untersuchungen ergaben schwere Prellungen am
Rücken und ein Halswirbeltrauma. Die Aussage später: „Benschi geht es besser“,
war die schönste Nachricht nach dem Spiel.
Nach mehr als einer halben Stunde Unterbrechung pfiff der Schiedsrichter die
Begegnung wieder an. Den Ausgleich und die Führung für Mündelheim, glichen
unsere Jungs mit dem 2;2 durch Sall wieder aus. Auch die Führung unseres
Gegners glichen wir wieder aus denn in der 5. Minute der Nachspielzeit erzielte
Körperich den verdienten Ausgleich.
An diesem Tage zählte nur eins:
Die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Spieler Marius Bensch. Auch der
Gegner Mündelheim wünschte gute Besserung.
Dem schließen wir uns alle an:
Komm bald wieder auf die Beine „Benschi“, wir brauchen Dich!!!!!!!

2. Mannschaft
05.09.2021 Heimspiel gg. Duisburg 08 II
In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor, auf das der 08er. In der 23.
Spielminute erzielte Ruben Halmans das 1-0 per Kopf nach einem Eckball.
Das 2-0 fiel in der 33. Spielminute durch Jannik Eisenmann per Lupfer. Wir hatten
noch weitere gute Chancen, allerdings blieb es beim 2-0 zur Pause.
In der zweiten Halbzeit hatten wir überhaupt keinen Zugriff mehr, der Gegner
wurde immer stärker und hatte mehr Spielanteile.
In der 55. Minute erzielte 08 den Anschlusstreffer zum 2-1. Danach gab es noch
auf beiden Seiten gute Chancen, die letztlich nicht verwertet werden konnten.
Somit blieb es am Ende beim 2-1 Sieg, der trotz der schwachen zweiten Halbzeit
verdient war.

12.09.2021 Auswärtsspiel bei SV Heissen III
Topspiel gegen den Tabellenzweiten
Von Beginn an war Heissen die tonangebende Mannschaft. Allerdings konnten wir
in der 10. Spielminute durch Jannik Eisenmann mit 1-0 in Führung gehen.
Das Spiel veränderte sich nicht, Heissen hatte mehr vom Spiel aber wir hielten mit
aller Kraft dagegen.
In der 30. Spielminute konnten wir die Führung auf 2-0 durch Lou Basso
ausbauen. Mit der Führung ging es dann in die Halbzeitpause.
Ehrlich gesagt war es etwas schmeichelhaft.
Der zweite Durchgang begann zunächst so, wie der erste aufhörte. Heissen war
besser im Spiel, allerdings nicht mehr so zwingend.
Im Laufe der ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir dann auch immer
mehr das Spiel in den Griff bekommen, sodass Heissen nicht mehr zwingend
genug vor unserem Tor war.
Durch einige Konter hätten wir unsere Führung noch ausbauen können, wenn
nicht sogar müssen, aber uns war die Effektivität der ersten Halbzeit abhanden
gekommen.
Es tat sich nachher nicht mehr viel und der Sieg war dann auch nicht mehr in
Gefahr. Das 2-0 war auch der Endstand.
Somit konnten wir unseren vierten Sieg im vierten Spiel feiern.
Torsten Wiedenau

.
3. Mannschaft
5.09.2021 SVD : Post BW 1:3
12.09.2021 VFL Süd: SVD 3:0

4 Mannschaft
12.09. 2021 Bissingheim : SV Duissern 3:4
In einem sehr spannenden und bis zur letzten Minute hart umkämpften Spiel
setzten sich unsere Jungs letztendlich doch noch durch.
Die Torschützen: Sobottka 2, Brosowski und Somoano.
Bemerkenswert war, dass die Entscheidung in der 89. Minute entstand.
Brosowski brachte einen Eckball herein und Sobottka verwertete diesen zum Sieg.
Bislang verläuft die Saison für unsere 4. Mannschaft recht gut.
Bei einem Spiel weniger, belegt man den 5. Tabellenplatz.
Für eine Mannschaft, die sich jede Woche neu „finden“ muß, eine sehr
ansprechende Leistung.
Hut ab, macht weiter so!!!

Damenmannschaft
5.9.2021 SV Duissern gegen Eintracht Duisburg II 10:0
(9er Mannschaft)
Es war ein Spiel auf ein Tor.
Unsere Mädels waren einfach zu überlegen, als dass der Sieg jemals in Zweifel
stand.
Bereits zur Pause stand es 5:0 durch Tore von:
Frerichs 3, K. Schmitz, A. Malcherek
Nach der Halbzeitpause setzte unsere Mannschaft den Sturmlauf weiter fort und
traf nochmal 5 mal.
Tore: K. Schmitz 2, Malcherek, R. Traversari, A. Stasch.
Kevin Heinz bewertet dieses Spiel aber nicht als Bemessungsgrundlage.
8.9.2021
SV Duissern gegen GW Holten 2:0
( 9er Mannschaft)
Kurzum:
Der Gegner stellte sich nur hinten rein, sodass kein gutes Spiel zustande kam.
Dennoch zählen hier nur die Punkte.
Torschützen: J. Fischer und S. Schneider.
„Punkte im Sack“ und weiter geht es.
Viel Erfolg für das kommende Spiel.

Jugendabteilung
Nachdem die letzte Saison fast komplett ausgefallen war ging es für
die meisten Jugendmannschaften am 4. September mit der neuen
Saison wieder los. Bis dahin hatten wir jede Möglichkeit genutzt um
wenigstens zu trainieren zu können. Unter Einhaltung der
Coronabestimmungen haben wir versucht so möglichst viel zu
ermöglichen, inklusive regelmäßigen Coronatests für unsere Trainer
bei uns am Platz.
Insgesamt stellen wir diese Saison zwölf Juniorenteams in allen
Altersklassen. Lediglich bei der B-Jugend haben wir noch eine kleine
Lücke.
Dafür haben wir wieder eine A-Jugend , 2 C-Jugendmannschaften
und auch 3 D-Juniorenteams am Start, wovon eine in der
Leistungsklasse antritt. Wir wünschen allen Jugendmannschaften viel
Erfolg in der Saison und hoffen, dass wir von weiteren Lockdowns
verschont bleiben.
Auch bei der Mitgliederentwicklung im Juniorenbereich geht es
weiter aufwärts. In den nächsten Wochen werden wir wohl die 200er
Marke überschreiten. Eine weiterhin sehr erfreuliche Entwicklung!
Wir möchten an dieser Stelle auch allen Trainern, Betreuern und
Eltern für ihren Einsatz danken. Ohne das vielfältige Engagement
wäre vieles nicht möglich.
Duissern leben!
Frank Blum
Jugendgeschäftsführer

Duissern aktuell

Unsere neuen Flutlichtköpfe sind in dieser Woche installiert worden.
Durch die LED-Beleuchtung sparen wir Energiekosten und es wird
ein intensiveres Licht erstrahlen.
Aufgrund der Verletzung von Marius Bensch, wünscht der gesamte
SV Duissern eine gut Genesung.
„Duissernleben“ toi toi toi Marius.
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