SVD – Kurier

03. Oktober 2021
SV Duissern : Fatihspor 15:00 Uhr
SV Duissern II : GW Roland 11:00 Uhr
RW M`heim :SV Duissern IV : I 15:00 Uhr
SV DuissernIII : Heimaterde IV 17:00 Uhr
SV Duissern Damen : Sterk.06/07 13:00 Uhr

Unsere Fans beim Lokalderby

1. Mannschaft
19.9.2021 SV Duissern gegen SC Croatia 2:4
„Das ging daneben“.
Hoffnungsvoll trat unsere Mannschaft in diesem Spiel gegen Croatia
an, um den Anschluss an die Spitze der Tabelle nicht zu verlieren.
Es zeigte sich aber schnell, dass unser Gegner zunächst einmal unser
Spiel zerstören wollte um dann „Nadelstiche“ zu setzen.
Leider gelang dies auch und wir lagen bis zur 30. Minute mit 0:2
zurück. Kurz vor der Pause erzielte dann Körperich den
Anschlusstreffer zum 1:2.
In der zweiten Halbzeit wurden dann unsere Angriffsbemühungen
mit dem Ausgleich durch Hamdan belohnt.
In der 65. Minute fiel dann wiederum der Führungstreffer für
Croatia.
Alle Bemühungen, wenigstens noch einen Punkt zu holen
scheiterten, da unser Gegner in der 89. Minute den Endstand zum 2:4
herstellte.
Leider eine Niederlage, jetzt wäre es schon gut, wenn wir im
„Lokalderby“ gegen unseren Nachbarn SC Preußen, siegreich wären.

Viel Erfolg!!

25.9.2021 SC Preußen gegen SV Duissern 2:2
Das vorgezogene „Lokalderby“ gegen unseren Nachbarn SC
Preußen, fand bei herrlichem Wetter, vor rund 250 Zuschauern statt.
Unsere Mannschaft bekam viel Unterstützung durch die lautstarken
Fans unseres SVD.
Es herrschte eine gute Stimmung „hüben wie drüben“ und beide
Mannschaften waren dadurch äußerst motiviert.
Bereits in der 16. Minute gingen unsere „Jungs“ mit 0:1 in Führung.
Mamuti war der Torschütze, mit einem sehenswerten Freistoß in den
Winkel.
Es war ein kampfbetontes Spiel und man „schenkte“ sich nichts. Nun
ging es in die Halbzeitpause.
Die zweite Halbzeit ging dann für unsere Mannschaft eigentlich gut
los, denn in der 58. Minute erzielte wiederum Mamuti das Tor zum
0:2. Eigentlich eine beruhigende Führung. Doch bereits eine Minute
später kam Preußen zum Anschlußtreffer. Danach drängte der Gegner
auf den Ausgleich und erzielte diesen auch wiederum kurze Zeit
später.
Beide Mannschaften „fighteten“ dann um den Sieg, doch es blieb
beim letztendlich gerechten Unentschieden.
Sicher ärgerlich, wenn man bereits mit zwei Toren führt. Dennoch
für die vielen Zuschauer ein spannendes Spiel.
Auch organisatorisch war es vom Gastgeber gut gemacht. Was den
„Nachschub“ an Bier anbelangt, konnte man sicherlich noch einen
„Schüppe“ drauflegen, aber das lag bestimmt an dem
„ungehemmten“ Durst vieler „Duissern-Fans“.

2. Mannschaft
19.09.2021 Heimspiel : Mülheimer SV 07 II
Von Beginn an dominierten wir die Partie. Nach bereits 10 Minuten
erzielte Jannik Eisenmann die Führung. In Minute 21 und 22 dann
der Doppelschlag.
Das 2-0 durch Yusuf Güven und das 3-0 durch Tobias Tönges mit
einem sehenswerten Schuss aus der Drehung.
Das Ergebnis hätte zur Halbzeit auch noch höher ausfallen können,
allerdings konnten wir unsere Überlegenheit nicht in Tore
ummünzen.
Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Wir waren

in allen Belangen überlegen und ließen dem Gegner keine Chance.
In der 68. Minute war es dann soweit und Ruben Halmans erzielte
das vorentscheidende 4-0. Nur 5 Minuten später erzielte Yvo
Hauschild das 5-0.
Das war zugleich auch der Endstand.
Dieses Spiel gewannen wir auch in der Höhe verdient. Somit bleiben
wir weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.
26.09.2021 Auswärtsspiel beim SV Beeckerwerth
Unser Spiel beim selbsternannten Aufstiegskandidaten begann für
uns richtig gut. In den ersten 25 Minuten dominierten wir das Spiel
nach belieben und konnten uns
zahlreiche Grosschancen herausspielen. Lediglich die
Chancenverwertung war bis dahin nicht optimal. In der 20. Minute
erzielte Ruben Halmans mit einem
sehenswerten Distanzschuss das völlig verdiente 1-0. Es sah sehr gut
aus, bis wir plötzlich das Fussballspielen eingestellt hatten. In den
letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit
fanden wir überhaupt nicht mehr zu unserem Spiel und Beeckerwerth
übernahm die Kontrolle. Allerdings ließen wir keine zwingenden
Torchancen zu und somit blieb es beim 1-0 zur Halbzeit.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit fanden wir wieder besser ins Spiel
und erspielten uns gute Gelegenheiten, allerdings war das nicht mehr
so zwingend,
aber auch dann gaben wir wieder das Spiel aus der Hand und
Beeckerwerth übernahm die Kontrolle.
Zwingende Torchancen erspielte sich unser Gegner nicht da wir
defensiv sehr gut standen.
In einer Drangphase unseres Gegner konnten wir in der 60. Minute
das 2-0 erzielen. Torschütze war wieder Ruben Halmans, diesmal per
Kopf.
Das Spiel wurde auch danach nicht besser, allerdings haben wir auch
nichts mehr anbrennen lassen und haben völlig verdient mit 2-0

gewonnen.
Der Saisonstart ist perfekt gelungen, sechs Siege aus sechs Spielen
bedeuten Platz 1. (Torsten Wiedenau)

.
3. Mannschaft
19.9.2021 SVD gegen TuRA 88 II 1:1

4- Mannschaft
19.0.2021 Union 09 II gegen SV Duissern 3:3
Leider war die erste Halbzeit „zum vergessen“. Ein ganz schwaches Spiel unserer
Mannschaft.
Auch die Steigerung in der zweiten Halbzeit reichte leider nicht aus, um
erfolgreich zu sein. Viele Torchancen wurden vergeben.
Es reichte leider nur zu einem Tor durch Hamedi.
26.9.2021
SV Duissern gegen TUS Rahm 3:3
Kurzum: 1. Halbzeit stark, 2. Halbzeit durch Wechselfehler noch Punkte
verschenkt. Torschützen: S.Dannowitz, S. Sobottka, Sadmirkicin

Damenmannschaft
19.9.2021 SV Duissern gegen VFB Bottrop 3:0 (HZ 1:0)
Von der 1. Minute an diktierten unsere „Mädels“ das Spiel und ließen
keinen Zweifel daran, dass man dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte.
Bereits nach 10 Minuten gingen wir durch Traversari mit 1:0 in Führung.
Die stetigen Angriffe wurden aber bis zur Halbzeit nicht belohnt und man
ging mit dieser knappen Führung in die Halbzeitpause.
Es dauerte dann bis zur 83. Minute als dann das vorentscheidende Tor
durch Frerichs fiel.
Den „Deckel“ setzte dann in der 88. Minute Schneider zur endgültigen
Entscheidung drauf.
Laut Aussage von Kevin Heinz, ein „Mega-Spiel“ unserer Mannschaft, die
damit weiter oben „mitmischt“.
26.9.2021
VFL Wedau/Bissingheim gegen SV Duissern 1:3
Im Gegensatz zur vorigen Woche war die kein gutes Spiel unserer
Mannschaft.
Zwar ging man durch Schneider mit 0:1 in Führung (11.Min.), kassierte
aber den Ausgleich.
Auch die 2. Halbzeit verlief nicht so, wie man es sich vorstellt, zu viele
Fehler, dennoch sorgte dann Traversari für den Führungstreffer und kurze
Zeit später erhöhte Schneider auf 1:3. Dies war auch gleichzeitig der
Endstand.
Beide Trainer waren sich darüber einig, dass lediglich die Punkte zählen,
nach dem Motto: Hauptsache die Punkte eingefahren.

Duissern aktuell
Unser langjähriger Platzwart, Peter Fester, ist am 29.9.2021, 80 Jahre
alt geworden. Der SV Duissern gratuliert Dir, lieber Peter und
wünscht Dir alles Gute und viel Gesundheit.
Sascha Brune hat seine langjährige Lebenspartnerin Vanessa am
24.9.2021 geheiratet. Wir wünschen den Vermählten alles Gute für
die Zukunft und eine glückliche Ehe.

Jugendabteilung
D2
Mülheim SV 07 gegen SV Duissern 1:3
Das erste Meisterschaftsspiel für unsere D 2 stand an. Wir traten bei Mülheim 07
an deren Spieler fast ausschließlich Jahrgang 2009 waren.
Unsere davorgehenden Testspiele waren so „lala“ und wir fieberten dem Anstoß
entgegen. Anpfiff…und die Nervosität bei den „Junglöwen“ war zu spüren.
Nach einigen Minuten kamen wir ganz gut ins Spiel und drückten die Mülheimer
in ihre eigene Hälfte.Es ergaben sich eine Menge von Chancen, doch der Ball
wollte einfach nicht ins Tor.
Kurz vor der Pause dann doch das 0:1 für Duissern, nach einem schönen Schuß aus
12 Metern. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel. Obwohl unsere „Junglöwen“ es diesmal
besser machten und wir den Ball stabiler in den eigenen Reihen hielten.
Das 0:2 fiel dann über eine sehr schöne Kombination und war hoch verdient.
Kurz danach verkürzte unser Gegner auf 1:2, doch bereits im Gegenzug fiel das 1:3
für uns.
Insgesamt war es ein gutes Spiel unserer Mannschaft, die den Mülheimern zu
keinem Zeitpunkt das Gefühl gab, das Match zu gewinnen.

28.9.2021 SV Duissern D 2 gegen VfB Homberg D 2

2:3

Das Testspiel gegen Homberg begann, wie wir es erwartet hatten. Ballsicher und
hohe Laufbereitschaft des Gegners.
Aber „ohne uns“ dachten wir und störten nun fortan das Aufbauspiel der
Homberger und versuchten nun selbst das Spiel zu machen.
Die „Junglöwen“ der D 2 machten immer mehr Druck auf das Tor von Homberg
und wurden in der 20. Minute mit dem 1:0 dafür belohnt.
Nun ging es in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel und plötzlich…ein Pfiff…
Freistoß, der definitv keiner war. Der Freistoß wurde dann direkt verwandelt, unser
Torwart hatte keine Chance. Dies war in der 40. Minute.
Die Devise lautete nun, nicht so tief stehen und versuchen, das Spiel selbst wieder
zu machen. Ein Flachpass auf einen Homberger Spieler, der nachweislich im
Abseits stand, wurde vom Schiedsrichter vom Schiedsrichter übersehen und es
stand 1:2.Ärgerlich für uns, aber wir wollten uns damit nicht abfinden und
„fighteten“ zurück.
Wir erarbeiteten uns weitere Chancen und endlich fand ein Flachschuss sein Ziel
und es stand 2:2. Ebenfalls unhaltbar für den Homberger Torwart.
Es waren jetzt noch 3 Minuten zu spielen. Nochmals bekam der Gegner einen
Eckball zugesprochen. Aus dem Gewühl heraus erzielte Homberg dann die 2:3
Führung.
Wir wehrten uns jetzt mit allem was wir hatten, erspielten noch die eine oder
andere Torchance, Lattentreffer dabei, doch es sollte an diesem Tag einfach nicht
mehr klappen.
Fazit: es war ein tolles Spiel unserer Mannschaft und wir hätten durchaus ein
Unentschieden verdient gehabt.
„Kopf hoch Jungs“,

Euer Trainerteam

Unsere Spieler sowie die Trainer der D 2 möchten sich wieder einmal ganz
herzlich bei der Firma „Pro Stahl GmbH“ bedanken. Nicht nur für die
Regenjacken und den Trikotsatz der letzten Saison sondern auch für die
aktuelle Ausstattung, Präsentationsanzug usw.
Wir sind sehr erfreut über ein solches Sponsoring.
Vielen Dank an den Geschäftsführer Heiko Hilgers von „Pro Stahl GmbH“.

Mannschaftsfoto der aktuellen D 2 des SV Duissern
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