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Allen Mannschaften eine erholsame Winterpause

Liebe „SV Duissern-Freunde“
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und wir fragen uns, wie es zu
bewerten ist.
„Corona“, mittlerweile in verschiedenen Varianten, hat uns nach wie
vor im Griff.
In allen Lebenslagen werden wir immer wieder mit dieser
gefährlichen Krankheit konfrontiert.
Virologen und Politiker vermitteln teilweise eine gefühlte Konfusion,
sodass kein Tag vergeht, an dem wir nicht über die Situation
nachdenken.
Um so höher ist es einzustufen, wieviel Arbeit, Fingerspitzengefühl
und Sachlichkeit von den Beteiligten ausgehen muss, um einen
Sportverein zu führen. Nicht nur der sportliche Bereich sondern auch
die dazugehörigen sozialen Dinge gehören hier dazu, davon ganz
stark betroffen sind unsere Junioren, angefangen von den „Kleinsten“
unseres Vereins.
Es ist Zeit, unseren Verantwortlichen vom Vorstand, wie auch den
Trainern und Begleitern, ebenfalls den vielen freiwilligen Helfern
und Eltern, für die tolle und einfühlsame Mitarbeit zu danken!!!
Ohne ihre Mithilfe ist ein Vereinsleben in dieser Form, wie wir es
erlebt haben, nicht möglich!!!
Ebenfalls ein nachträgliches Dankeschön an unsere treuen
Sponsoren, in jeglicher Art.
Der SV Duissern wünscht Allen, ein Frohes Weihnachtsfest und
einen Guten Rutsch, in ein hoffentlich positives Neue Jahr 2022!!!
BLEIBT ALLE GESUND
Die Redaktion

1. Mannschaft
28.11.2021 SV Duissern gegen VFL Wedau 10:1 (HZ 3:1)
Auf dem Kunstrasenplatz unseres Nachbarn entwickelte sich von der
ersten Minute an, ein einseitiges Spiel.
Zu überlegen spielte unsere Mannschaft und führte ziemlich schnell
mit 3:0. Kurz vor der Halbzeit kam Wedau zu einem Treffer, sodass
man mit 3:1 in die Halbzeitpause ging.
Das muntere Tore schießen ging dann weiter, es kam dann im
Endergebnis zu einem zweistelligen Sieg.
Erwähnenswert ist noch, dass Eisenmann, der in der 2. Mannschaft
spielt, noch 2 Treffer beisteuern konnte.
Die Tore erzielten: Papachristos 2, Eisenmann 2, Mantratzi, Yosiv,
Bensch, Martin, Surkau, Salierno.

5.12.2021 Dümpten gegen SV Duissern 1:3 (HZ 0:2)
Wiederum ein überlegen geführtes Auswärtsspiel unserer
Mannschaft. Insgesamt hätte das Ergebnis weitaus höher ausfallen
können, zu viele Torchancen wurden leider vergeben.
In der 32. Minute erzielte Bagci die 0:1-Führung. Bereits 2 Minuten
später erhöhte Papachristos zum 0:2, was auch gleichzeitig der
Halbzeitstand war.
Es dauerte dann bis zur 77. Minute, ehe Papachristos durch einen
Foulelfmeter das 1:3 markierte. Kurz vor Schluss kam Dümpten
noch zum Ehrentreffer. Rundum eine überlegene Leistung unserer
Mannschaft.
Für das Spitzenspiel am heutigen Tag gegen Viktoria Buchholz II
wünschen wir unserer Mannschaft viel Glück.

4. Mannschaft
Die IV. Mannschaft verabschiedet sich mit 17 Punkten und einem
Torverhältnis von 38:27 auf Platz 10 in die Winterpause.
Nach einem gelungenen Saisonstart war man zunächst in der oberen
Tabellenhälfte mit dabei. Mit den ersten Niederlagen,
schlichen sich immer häufiger schlechte Halbzeiten in die Spiele ein
und viele Punkte wurden dann, vor allen Dingen in den
Schlussminuten, verschenkt.
Die Mannschaft hielt trotzdem immer gut zusammen und zeigte stets
eine gute Moral und kämpfte um die Punkte.
Positiv ist dabei zu sehen ist, dass wir immer wieder Spieler von der
1. und 2. Mannschaft zur Verfügung gestellt bekommen haben.
In der Winterpause verlassen uns leider 4 Spieler, die allerdings mit
feststehenden Neuzugängen, kompensiert werden können.
In diesem Sinne, wünschen wir Allen, ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
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Die geplante Weihnachtsfeier der „Alten Herren“ ist wegen der
„Corona-Pandemie“ ausgefallen.
Dies war eine kluge Entscheidung. „Vorsicht ist besser als
Nachsicht“!!!
Wir werden diese Feier im Frühjahr in irgend einer Form nachholen.
„Engelchen und Teufelchen“ können bis dahin noch die auserwählten
„Kandidaten“ unter die Lupe nehmen.
Die Kinderweihnachtsfeier ist ebenfalls in der geplanten Form
ausgefallen.
Dennoch hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre „Geschenke“ in
Empfang zu nehmen.
Vielen Dank für die Organisation.
Vielleicht noch in diesem Jahr, möglicherweise auch Anfang Januar,
werden wir die neue Werbewand installiert und präsentiert haben.
Gerne nehmen wir noch Werbeflächen in Auftrag.

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

Aus der Jugendabteilung
Die meisten unserer Jugendmannschaften haben die Hinrunde
abgeschlossen und sind bereits in der Winterpause. Lediglich unsere
Kleinsten und Größten, die Bambinis und die A-Jugend, sind noch
im Spielbetrieb.
Insgesamt sind wir froh, dass wir dieses Jahr mal wieder in der Lage
waren, eine Runde zu Ende spielen zu können und nicht wieder
durch neue Pandemiemaßnahmen gestoppt zu werden.

Erfreulich ist auch, dass wir trotz der in jüngster Zeit verschärften
Schutzmaßnahmen hin zu 2G, unseren Trainings- und Spielbetrieb
aufrecht erhalten konnten. Unser Trainerstab erfüllt die
Anforderungen und auch unsere A-Junioren können weiter spielen.

Insgesamt war es ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, natürlich vor
allem durch die Einschränkungen aus der ersten Jahreshälfte, deren
Umsetzung uns einiges an Nerven und Zeit gekostet hat. Der
Entwicklung der Jugendabteilung hat dies aber keinen Abbruch
getan. Austritte gab es im normalen Maß, im Gegenteil, wir sind
weiter gewachsen und stehen nun bei ca. 210 Mitgliedern und 12
Jugendmannschaften. Auch unser Aufruf nach Unterstützung in
einzelnen Mannschaften hat wohl Früchte getragen und so können
wir wahrscheinlich neue Kollegen im Trainerstab der Jugend
begrüßen. Weitere Bewerber sind aber immer sehr gerne
willkommen.

Herausfordernd war auch die Organisation des Trainings- und
Spielbetriebs für die Wintermonate unter Nutzung des neuen
Kunstrasen- und Ascheplatzes zusammen mit unseren Nachbarn vom
DSC Preußen. Herausfordernd deshalb, weil eine Vielzahl von
Mannschaften beider Vereine an den Wochenenden und unter der
Woche untergebracht werden mussten. Dies betraf nicht nur die
Bambinis bis zur C-Jugend an den Samstagen, sondern auch die Bund A-Jugend beider Vereine in Abstimmung mit den SeniorenTeams. Nicht jeder Wunsch auf Kunstrasen konnte erfüllt werden,
aber wir alle, Duissern und Preußen, haben uns gemeinsam sehr um
eine gerechte Aufteilung bemüht. So gibt es fast keine freien Zeiten
mehr auf den beiden Plätzen, die Anlage läuft mehr oder weniger
unter Vollauslastung. Es ist zudem auch eine Gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit der beteiligten Personen entstanden,
die sich auf kurzem Wege untereinander abstimmen.

Wir gehen nun in die Winterpause und sind sehr zuversichtlich, dass
es im neuen Jahr auch wieder ohne weitere Einschränkungen weiter
gehen kann. Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Trainern und der
ganzen „Duissernfamilie“ schöne Feiertage und bleibt Gesund!
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