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SVD – Kurier

28. November 2021
SV Duissern : VFL Wedau

15:00 Uhr

Unsere Damenmannschaft ist bereits in Weihnachtsstimmung

1. Mannschaft
7.11.2021 FC Taxi gegen SV Duissern 2:0 (HZ 0:0)
Vor rund 150 Zuschauern (viele SVD-Fans dabei) entwickelte sichn
kein schönes Spiel. Es war sehr mittelfeldlastig, sodass kaum
Torchancen erspielt wurden. So ging es dann auch mit 0:0 in die
Halbzeitpause. Kurz nach der Pause der Halbzeit ging dann der FC
Taxi durch einen Volleyschuss in Führung.
Unsere Mannschaft versuchte, den Ausgleich zu erzielen, leider
stellte dann unser Gegner auf 2:0.
Wendts Schuss ging dann noch gegen den Pfosten, sodass wir zum
Schluss mit der Niederlage leben mussten.
14.11.2021 1.FC Mülheim gegen SV Duissern 2:3 (HZ 1:1)
In einem von unserer Mannschaft überlegenen Spiel gingen unsere
Jungs durch Surkau mit 0:1 in Führung. Leider kam Mülheim vor der
Pause noch zu Ausgleich.
Erst als Salierno das 1:2 erzielte, kamen wir noch besser ins Spiel.
Das erlösende 1:3 durch Hamdan war dann die Entscheidung. Der
zweite Treffer durch die Mülheimer hatte dann keinen Einfluss mehr
aufs Spiel.
Endlich mal wieder ein Sieg unserer Mannschaft, die sich wohl
wieder etwas gefangen hat.
Pokalspiel: SV Duissern gegen Mülheimer SV 1:2
Unsere Mannschaft hielt gegen den Bezirksligisten in der ersten
Halbzeit noch gut mit, obwohl es in der Halbzeit bereits 0:2 stand.
Der Anschlusstreffer durch Papachristos brachte dann leider nichts
mehr ein.
Dennoch eine gute Leistung unserer Mannschaft.

2. Mannschaft
31.10.2021 Auswärtsspiel bei TSV Heimaterde II
Zum heutigen Spiel mussten wir bei Heimaterde II antreten. Das
Spiel hatten wir von Beginn an im Griff, auch wenn es nicht unser
bestes Spiel war.
In den ersten knapp 15 Minuten war das Spiel noch recht zerfahren,
obwohl wir da bereits den Gegner komplett im Griff hatten.
Allerdings konnten wir uns keine nennenswerte Torchance
herausspielen. Danach wurde unser Spiel etwas besser. In der 24.
Minute nach einer Ecke von Ruben, konnte Yusuf die Verwirrung im
Strafraum nutzen und erzielte das 1-0. Im weiteren Spielverlauf der
ersten Halbzeit hatten wir zwar deutlich mehr Ballbesitz, allerdings
waren unsere Aktionen nicht zwingend genug um die Führung weiter
auszubauen. Somit blieb es zur Pause beim 1-0.
Die zweite Halbzeit begann so wie die erste aufhörte. Wir hatten viel

Ballbesitz aber spielten uns zu wenige Torchancen heraus. Bis zur
54. Minute dauerte es, bis Jannik das 2-0 nach Vorarbeit von Björn
erzielte. In der 66. Minute erhöhte Tobi auf 3-0, Jannik legte den Ball
für Tobi auf. Damit schien das Spiel entschieden zu sein, denn nur 5
Minuten später war wieder Jannik nach herrlicher Vorarbeit von
Ruben zur Stelle und erzielte das 4-0. Nach der beruhigenden
Führung investierten wir nicht mehr viel in das Spiel. Somit kam es
wie es kommen musste, Heimaterde erzielte innerhalb von 40
Sekunden in Minute 89 und 90 jeweils ein Tor und verkürzte somit
auf 4-2. Nach kurzzeitigem „ Nervenflattern“ war dann das Spiel
allerdings vorbei und wir gingen als verdienter Sieger vom Platz.
07.11.2021 Heimspiel gegen TuS Mündelheim III
Zum heutigen Topspiel war der drittplatzierte TuS Mündelheim III zu
Gast. Auf heimischer Asche erwartete uns ein starker Gegner, der
kämpferisch in der ersten Halbzeit etwas besser war als wir. Chancen
gab es auf beiden Seiten, allerdings nicht so zwingend. Das Spiel war
auf Augenhöhe und somit ging es auch verdient mit einem 0-0 in die
Pause.
In Halbzeit zwei änderte sich zunächst nicht viel wobei wir etwas
griffiger und aggresiver wurden. Nach und nach hatten wir das Spiel
immer besser im Griff und konnten unseren Gegner vom eigenen Tor
fernhalten. Unsere Chancen häuften sich und wurden besser. Mit
etwas mehr Glück und Konzentration hätten wir längst in Führung
gehen können. Das dauerte bis zur 66. Minute ehe nach einer Ecke
von Jona und Kopfballvorlage von Yusuf, Tobi zur Stelle war und das
1-0 erzielte. Kurze Zeit später in der 70. Minute konnten wiederum
nach einer Ecke das 2-0 erzielen. Die Ecke kam wieder von Jona und
das Tor erzielte Ruben. Auch nach dem 2-0 hielten wir den Gegner
von unserem Tor fern und hatten noch die ein oder andere gute
Chance um die Führung weiter auszubauen. Dies gelang uns nicht
mehr und somit blieb es am Ende beim verdienten 2-0.

14.11.2021 Auswärtsspiel bei TuSpo Saarn II
Am heutigen Sonntag mussten wir nach Saarn reisen. Wir wollten
natürlich unsere Serie fortsetzen und hatten uns viel vorgenommen,
allerdings erwischten wir in der ersten Halbzeit einen extrem
schlechten Tag. Wir erspielten uns zwar ein paar Torchancen, diese
konnten wir aber nicht verwerten. Der Gegner war uns in allen
Belangen komplett überlegen und wir spielten die schlechteste
Halbzeit in dieser Saison. So kam es wie es kommen musste, nach 18
Minuten war es dann soweit und der Gegner ging mit 1-0 in Führung.
Das war in dieser Saison unser erster Rückstand und wir mussten
zusehen, wie wir damit klar kamen. Leider zunächst überhaupt nicht
und nur 4 Minuten später erhöhte Saarn auf 2-0, was auch zu diesem
Zeitpunkt völlig in Ordnung ging. Nach gut 30 Minuten fingen wir
uns ein wenig und hielten zumindest jetzt auch körperlich dagegen,
zu mehr reichte es noch nicht.
Zur Pause blieb es beim 2-0 für Saarn was nach dem Spielverlauf
komplett verdient war.
Nach der Pause der nächste Schock, kurz nach dem Anstoss und
einem langen Ball stand Saarn plötzlich alleine vor unserem Torwart
Tim, der den Schuss allerdings parierte und bei uns mental etwas
auslöste. Von da an waren wir voll im Spiel, hielten kämpferisch
dagegen und spielten auch wieder Fußball. In Minute 54 war unser
Knipser Jannik zur Stelle und erzielte den Anschlusstreffer zum 2-1
nach Vorlage von Björn. Wir wurden immer stärker und die Moral
der Mannschaft wuchs immer mehr. Wir konnten uns Chancen
erspielen aber noch nicht weiter nutzen. Bis zur 76. Minute dauerte
es bis Jannik nach schöner Vorlage von Tobi wieder zur Stelle war
und den verdienten Ausgleich erzielte. Auch danach wollten wir
mehr und machten weiterhin Druck, was natürlich dem Gegner auch
Räume bot. Somit war es bis zum Schluss ein hin und her und
Chancen auf beiden Seiten. Es passierte allerdings nichts mehr und
das Spiel endete verdient 2-2.

20.11.2021 Auswärtsspiel bei VfL Duisburg-Süd
Zum heutigen Nachholspiel und letztem Hinrundenspiel reisten wir
nach Duisburg-Süd. Wir erwarteten eine spielstarke und
kämpferische Truppe. Die erste Halbzeit gehörte dem Gastgeber da
wir es nicht schafften in die Zweikämpfe zu kommen und auch im
Ballbesitz wussten wir nicht viel damit anzufangen. Chancen gab es
auf beiden Seiten. Es dauerte bis zur 40. Minute bis das erste Tor fiel,
allerdings für unseren Gegner. Mit einem 0-1 aus unserer Sicht ging
es in die Kabine. Im zweiten Durchgang konnten wir wieder etwas
mehr Initiative übernehmen und spielten wieder besser. Wir
erspielten uns auch mehr Chancen und hatten den Gegner im Griff.
In der 50. Minute konnte Jannik eine unserer Chancen nutzen und
erzielte das 1-1. Leider dezimierten wir uns selbst kurz danach als
Boja die Rote Karte erhielt. Unserem Spiel merkte man es nicht an
und wir drückten weiter auf die Führung. Wir erspielten uns
mehrfach gute Chancen, hatten allerdings nicht das nötige Glück.
Genau in unserer Drangphase und einer vergebenen Chance, konterte
uns Süd aus und erzielte in der 89. Minute das 2-1, was den
Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte. Nun warfen wir alles nach
vorne und in der 91. Minute erzielte abermals Jannik mit einem
sehenswerten Treffer das 2-2. Wir wollten trotz Unterzahl einen Sieg
einfahren und blieben voll auf Angriff, allerdings konnten wir kein
Tor mehr erzielen und es blieb beim 2-2.
Unsere Jungs bewiesen eine tolle Moral.
Die zweite Mannschaft verabschiedet sich in die Winterpause und
bedankt sich bei allen Zuschauern für die Unterstützung, wünscht
allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr !!!
Torsten

Damenmannschaft
31.10.2021 SV Duissern gegen TB Oberhausen 1:1 (HZ 0:0)
Es entwickelte sich kein gutes Spiel, dies betraf aber beide
Mannschaften. Unsere „Mädels“ kamen nicht in Tritt und so ging es
auch verdientermaßen mit 0:0 in die Pause.
Nun drückten wir ein bisschen aufs Tempo und gingen dann durch
Sarina Frerichs in Führung. Ein wunderschönes Freistoßtor sorgte für
das 1:0.
Als alle mit einem knappen Sieg rechneten, kam Oberhausen in der
88. Minute doch noch zum Ausgleich. Schade, aber an diesem Tag
gelang uns auch wirklich nicht viel.
7.11.2021 Königshardt II gegen SV Duissern 0:5 (HZ 0:1)
Kata Schmitz war es, die uns bis zur Halbzeit mit 1:0 in Führung
brachte.
Wir waren bereits in der 1. Halbzeit überlegen, dennoch legten wir
dann nochmals zu und Jennifer Steinbach erhöhte auf 2:0. Als Sarina
Frerichs das 3:0 erzielte, waren wir auf der „Siegerstraße“. Zu

überlegen spielten wir, sodass der Gegner keine Chance hatte.
Anna Malcherek war es dann, die den vierten Treffer erzielte.
Den „Deckel“ machte dann Jacky Fischer drauf zum mehr als
verdienten Endstand von 5:0
Insgesamt ein sehr gutes Spiel unserer „Mädels“, die total überlegen
spielten und auch sehr schöne Passkombinationen kreierten.
Nach dem enttäuschenden Unentschieden der vergangenen Woche,
war dies mal wieder ein positives Erlebnis.
14.11.2021 BW Fuhlenbrock gegen SV Duissern 2:12 (HZ 0:6)
Zu diesem Spiel kann man nicht viel kommentieren, zu überlegen
spielte unsere Mannschaft. Der Gegner kam überhaupt nicht mit
unserer Spielweise klar, sodass wir Torchance um Torchance
herausspielen konnten.
Natürlich kann man bei einem solchen Spielergebnis immer noch
mehr Tore machen, jedoch drückt es schon die Überlegenheit aus.
Torschützen: 4 x Sarina Frerichs, 3 x Kata Schmitz, 2 x Mandy
Fischer (Schulmeister), Rena Meinen, Sarah Schneider und
Jacqueline Fischer.
Da das Pokalspiel ausgefallen ist, verabschieden wir uns nun in die
Winterpause.
Wir beenden hiermit die Hinrunde als Tabellendritter und sind positiv
für die Rückrunde eingestellt.
Kevin Heinz

Alte Herren
6.11.2021 SV Duissern gegen TB Oberhausen 4:3
Es war nach langer Zeit wieder mal ein Einsatz unserer „Oldies“.
TB Oberhausen erwies sich als guter und gleichwertiger Gegner.
Beide Mannschaften tasteten sich zunächst einmal ab, wobei unser
Gegner das 0:1 erzielte.
Postwendend aber glich Bondzau zum 1:1 aus. Wiederum kuze Zeit
später ging Oberhausen in Führung.
Heinz glich ebenfalls wieder aus. Dann die 3:2 Führung durch ein
„Traumtor“ von „Lochi“ kurz vor der Halbzeit.
Leider mussten wir dann noch den Ausgleich hinnehmen. Der
Spielstand von 3:3 erschien uns allen als Endstand, wäre da nicht
Sobottka gewesen, der mit dem Schlußpfiff den
Sieg zum 4:3 herstellt.
Ein Spiel auf „Augenhöhe“, wobei auch der Gegner gut und fair
mitspielte.
13.11.2021 SF Oberhausen gegen SV Duissern 1:12
Auf der neuen Platzanlage in Oberhausen entwickelte sich ein sehr
einseitiges Spiel. Zu überlegen waren unser „Jungs“ und ließen
überhaupt nichts anbrennen.
Bereits zur Halbzeit stand es bereits 0:6. In der zweiten Halbzeit
erzielten wir weitere 6 Tore, die zum Teil auch sehr schön
herausgespielt wurden.
Über den „Ehrentreffer“ der Oberhausener ärgerte sich unser Torwart
Michael Koltermann zwar etwas, was dem gesamten Spielverlauf
aber keinen Abbruchntat.
Die Tore im Einzelnen: 4 x Kevin Heinz, 4 x Roman Mooren, 2 x
Sven Dannowitz, Thorsten Arndt, Torsten Wiedemann.
20.11.2021 SV Duissern gegen Haesen/Hochheide 3:0

In einem sehr überlegenen Spiel unserer Mannschaft, ließen wir dem
Gegner so gut wie keine Torchance zu.
Das 1:0 erzielte Julian Dickopf mit einem Direktschuss. Wir
kontrollierten das Spiel und David Bondzau erhöhte, ebenfalls mit
einem Volleyschuss in den Winkel auf 2:0.
(kein Wunder, denn David ist in einer wirklich guten Form). Das
bereits vor der Halbzeit feststehende Ergebnis zum 3:0 vollendete
Sven Dannowitz mit einem verwandelten Elfmeter.
Rundum eine gute Leistung, wobei auch Dennis Schliemann eine
sehr gute Partie machte.

Bitte beachten Sie auf unserer Platzanlage die ab
sofort aktuellen und gültigen Coronaregeln
Unser Verein ist aufgefordert, Kontrollen
durchzuführen
Vielen Dank für Ihr Verständnis

Duissern aktuell

Achtung:
Auf Grund einer neuen F 3 Jugend suchen
wir dringend nach einem Trainer und
Begleiter.
Bei Interesse bitte bei Markus Drazic
melden.

Die beiden „selbsternannten“ Freistoß-Spezialisten. Sowohl Serena
als auch Sven tragen die Nummer „13“ auf ihrem Trikot. Wir hoffen
auf weitere Tore

Aus der Jugendabteilung (Bambinis)
SVD 12:0 VFL WEDAU 08.09.21
Das Auftaktspiel der Bambinis war auf der heimischen Platzanlage
des SVD.
Motiviert das erste Spiel der Saison zu bestreiten haben sich unsere
Junglöwen kämpferisch gezeigt und Wedau nahezu überrannt. Mit
einem gut gestärkten Selbstbewusstsein sind unsere Kids zunächst in
der Halbzeit vom Platz gegangen. Auch die nächste Spielzeit war
deutlich dem SVD gegolten. Ein Sieg war eingefahren.
Doch starke Gegner sollten folgen.
BLAU WEIß NEUENKAMP 8:3 SVD 11.09.21
Nach einer starken ersten Halbzeit der Junglöwen und einer Führung
von 2:0 kam der Einbruch in der 2. Halbzeit. Mehrere Stammspieler
der Bambini`s waren nicht da und so war die Kondition der neuen
Kinder noch nicht ausreichend, um die Führung gut durchzuhalten.
Der Gastgeber nutzte alle Chancen, sodass dann leider eine
Niederlage zu verzeichnen war.
Nach einem dennoch fairen Spiel, gab es vom Gastgeber eine Runde
Eis.....
SVD 3:4 DUISBURG08 18.09.21
Es gab einen sehr guten Spielstart ins Fußballerische geschehen.
Nach einer anfänglichen verdienten Führung 3:1 unserer Kids, lief es
nach der Halbzeit leider nicht mehr ganz so gut.
Der Gegner wechselte seine Spieler durch und nun standen Mädels
mit dem Jahrgang 2013 auf dem Platz den unsere zum Teil 2-3 Jahre
jüngeren Löwen nicht gewachsen waren. Es folgte ein Tor nach dem
anderen, kämpferisch hat der SVD sich aber nichts vorwerfen zu

lassen und wollte das Spiel noch gewinnen. Das knappe Ergebnis
war zufriedenstellend unter diesen Umständen.
GSG 8:0 SVD 25.09.21
Der erste Besuch im Duisburger Süden zeigte ein sehr starkes und
eingespieltes Spiel von GSG.
Unsere Junglöwen stark motiviert spielen zu wollen wurden von der
ersten Minute an immer wieder zurück gedrängt. Es vielen bereits in
der ersten Halbzeit einige Tore, wovon sich unsere Löwen haben
nicht beeindrucken lassen. GSG ein sehr fairen Gegner, der
spielerisch unseren Kids überlegen war. Auch in der zweiten Halbzeit
vielen weitere Tore. Unsere Löwenkids zeigten dann gute
Spieleigenschaften, kämpften bis zum Schluss und ließen sich nicht
entmutigen. Es sind halt echte Löwen des SVD´S.
SVD 10:0 FC TAXI 02.10.21
Das Spiel vor den Herbstferien sollte dann wieder auf heimischen
Boden des SVD statt finden.
Zu Gast hatten wir die Bienen des FC Taxi. Das Spiel wurde stark
und auch sehr einseitig von den Junglöwen dominiert. In der ersten
Halbzeit waren bereits die Hälfte aller Tore erreicht.
Die Abwehr unserer Bambinis stand gut, die Stürmer als auch das
Mittelfeld haben ihr bestes gegeben wie man am Ergebnis sehen
kann. Ein Sieg der den Kleinen für´s Selbstbewusstsein
gut tat. Am Ende gab es dann aber für ALLE Kinder einen Lolly aus
dem Clubhaus (Danke an das Clubhaus). Somit wurde das Spiel
inklusive Ergebnis schnell zur Nebensache.

Vik. Buchholz 06 9:2 SVD 30.10.21
Ein erneuter Besuch im Süden Stand an mit einem regnerischen
Samstag. Die erste Halbzeit war geprägt von fehlender
Koordinierung der Kinder auch die Motivation viel bei diesem
Wetter eher gering aus. Hinzu kommt das in Folge, einige Löwenkids
schon länger nicht da sind und dadurch das Spielverhalten deutlich
eingeschränkt ist. Das erste Gegentor viel bereits in der ersten
Minute nach dem Anstoß. Darauf folgten einige Tore von Buchholz,
die Spielerisch unseren Kindern nicht wirklich überlegen waren.
Dann mittendrin das erste Tor für den SVD, die Kids zeigten sich nun
kämpferisch und motiviert der Kampfgeist war geweckt!
Die Löwen versuchten sich durch das Spiel zu kämpfen und hatten
die eine oder andere Chance, die Abwehr und der Torwart von
Buchholz 06 hingegen schon gut. In einem guten Moment dann das
2 TOOOOR. Spielerisch ein gut gelungenes und auf Augenhöhe
gespieltes Bambinispiel. Dennoch hat es nicht gereicht.
DSC PREUßEN 16:1 SVD 6.11.21
Das erste DERBY gegen unsere Nachbarn stand nun an. Unsere
Bambini größtenteils ein Jahr jünger, waren mutig, kämpferisch und
entschlossen. Die erste Halbzeit war dennoch von einem
chancenreichem Spiel für Preußen geprägt, sodass es recht schnell
die erste Tore hagelte.
Kurz vor der Halbzeit spielte sich der SVD frei und verwandelte den
Ball gut rausgespielt über außen, zu einem Traumtor!!!
Die Junglöwen weiterhin auch in der zweiten Halbzeit kämpferisch,
dem Gegner nichts schenken zu wollen konnten sich allerdings nicht
weiter durchsetzen. Es ist zwar eine Niederlage aber die Rückrunde
steht ja noch aus.

SVD 14:1 BISSINGHEIM 13.11.21
Dieses Spiel wurde von der ersten Minute an von unseren Junglöwen
motiviert und dominiert.
Bereits in der ersten Minute viel das erste Tooor für den SVD. Auf
Grund das nach langer und dauerhaft kranker Stammspieler
verzichtet werden musste konnte man jetzt mit diesen ein gutes
und abwechslungsreiches Spiel der Kleinsten aus dem Verein sehen
die sich in der ersten Halbzeit noch orientieren mussten. Nach der 1.
Halbzeit in Slow Motion und einer gewissen Torhungrigkeit war die
2. Halbzeit etwas klarer einem Spiel definiert. In der Mitte der 2.
Halbzeit kam ein starker Konter von Bissingheim der dann zum
Ehrentreffer führte. Ein Faires Spiel auf beiden Seiten und wir freuen
uns auf das Rückspiel.
Wannheim 1900 3:5 SVD 20.11.21
Heute waren wir zu Gast auf der heimischen Platzanlage von
Wanheim 1900. Ein Treffen zweier AH- Kid`s , Lio für Wanheim
(Neuen & Mandy) sowie Dillon (Coco & Netti) für den SVD die
sonst gemeinsam beim SVD kicken, wenn die Väter spielen.
Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch das erste Tor fiel für
Duissern! Es folgten mehrfache Versuche weitere Tore zu erzielen.
Die Abwehr als auch der Torwart von Wanheim gut drauf und klärten
leider immer rechtzeitig ihr Tor. Dennoch konnten wir zur Halbzeit
ein 2:2 vermerken. Das Spiel, spannend, denn ein Tor folgten dem
anderen Tor auf gegnerischer Seite. Nach dem Ausgleichstreffer von
Wanheim zum 3:3 folgten dann noch zwei weitere Tore, sodass der
SVD siegte, das Spiel aber auf Augenhöhe war und es Spaß machte
den doch auch noch jungen Fußballstars zu zuschauen.
Quelle: Jeannette Rohe-Blaczyk (Netti)

Unsere Bambini-Mannschaft

Lio und Dillon als „Gegner“
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