März 2022

Der SV Duissern
solidarisiert sich mit der Ukraine.
Wir stehen für eine friedliche und
demokratische Gesellschaft.

Liebe SV-Duissern-Freunde,
als ob Corona uns nicht schon genug beansprucht und belastet, wird
das unvorstellbare Realität: Es herrscht Krieg in Europa.
Der Krieg in der Ukraine, hervorgerufen durch eine einzige, in vielen
Augen nicht ganz zurechnungsfähige Person aus Russland, sorgt für
weltweites Entsetzen.
Millionen von Menschen erleben schreckliche Dinge und fliehen aus
ihrer Heimat.
Man hat das Gefühl, die Welt bricht aus allen Angeln, Tod,
Verzweiflung und unsagbares Leid herrschen momentan hier vor.
Wir alle stehen dieser Tatsache fassungslos gegenüber, Politiker
bemühen sich verzweifelt um eine Lösung dieses künstlich erzeugten
Problems und der Machtbesessenheit einer einzigen Person, dessen
Name es nicht wert ist, genannt zu werden. Hier gilt es, dieser Person
die Schuld daran zuzuweisen und keinesfalls dem russischen Volk,
welches ebenfalls sehr darunter zu leiden hat!!!
Wir sind aber keinesfalls machtlos. Es erreichen uns
Flüchtlingsströme, denen es gilt, zu helfen.
Angesichts dieser Tatsache, haben sich unsere „Alten-Herren“
entschieden, das durch die Pandemie zwei Jahre lang ausgefallene
Traditionsturnier am 28.Mai 2022 zu planen und zu veranstalten.
Einen Teilbetrag der Einnahmen werden wir dann der
„Flüchtlingshilfe“ zukommen lassen.
Der SV-Duissern möchte damit ein Zeichen setzen, Menschen in Not
zu helfen! Der SV Duissern solidarisiert sich mit der Ukraine. Wir
stehen für eine friedliche und demokratische Gesellschaft.
Wir bitten alle um Unterstützung.
Die Redaktion

1. Mannschaft
SV Duissern gegen SV Raadt 3:2 (1:0)
Zum Rückrundenstart kam unser Gegner aus Mülheim.
Es entwickelte sich ein munteres Spiel und wir waren schon überlegen.
Kurz vor der Pause erzielte Körperich den Halbzeitstand zum 1:0.
Leider kam der Gegner kurz nach der Pause zum Ausgleich. Erst als A. Türkeri den
Führungstreffer zum 2:1 erzielte, spielten wir etwas freier auf und kamen dann
durch S. Papachristos zum 3:1. In der Nachspielzeit erzielte der Gegner nochmals
den Anschlusstreffer, letztendlich waren aber 3 Punkte „im Sack“.
11.2.2022 (Freitagsspiel)
Vict. Buchholz II gegen SV Duissern 1:2 (0:1)
Dieses Spiel wurde auf den Freitag vorverlegt und fand unter Flutlicht statt.
Es waren sehr viele Zuschauer da, geschätzt 250 und unsere Mannschaft wurde
von zahlreichen „Duissern-Fans“ unterstützt.
Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf sehr hohem Niveau, manche sprachen
sogar von „Bezirksliga-Stand“.
Das Spiel ging hin und her, keinem wurde etwas geschenkt. Es dauerte bis zur 32.
Minute, ehe A. Annachat den Führungstreffer unserer „Jungs“ erzielte.
Dies war auch der Halbzeitstand.
Es änderte nichts an der Spielweise der beiden Mannschaften, weiterhin ein
rassiges Spiel.
In der 59. Minute erzielte Körperich einen wunderschönen Treffer zur 0:2Führung.
Noch einmal spannend wurde es dann in der 64. Minute, als der Anschlusstreffer
für die Victoria fiel.
Letztendlich ging das Spiel knapp mit 1:2 gewonnen und man setzte sich in der
Spitzengruppe fest.
Glückwunsch für ein sehr starkes Spiel unserer Mannschaft, wobei sich auch unser
Gegner gut präsentierte.

20.2.2022
Fatihspor gegen SV Duissern: 0:2 (0:0)
Es war ein „Arbeitssieg“, der mit etwas mehr Glück, auch hätte höher ausfallen
können.
Direkt nach der Halbzeitpause erzielte A. Annachat das beruhigende 0:1.
Dieses war ein knappes Ergebnis, man weiß ja wie es im Fußball gehen kann.
Daher war es schon erlösend, als nochmals A. Annachat in der Nachspielzeit das
Endergebnis von 0:2 sicherstellte.
5.3.2022 (Samstagspiel)
SV Wanheim 1900 gegen SV Duissern 2:0 (1:0)
Trainer Sandro Vergaro sprach von einem sehr schwachen Spiel unserer
Mannschaft, bei allerdings schlecht zu bespielendem Platz.
Unsere Mannschaft bekam das Spiel einfach nicht in den Griff und so resultierte
auch der 1:0 Rückstand aus einem Fehler und einem Glückstor der Gastgeber.
Um wenigstens Zeichen zu setzen, spielten wir dann in der zweiten Halbzeit mit 4
Stürmern, in der Hoffnung, wenigstens noch einen Punkt zu holen und die Wende
zu schaffen.
Leider brachte das nicht viel ein, sodass unsere Jungs dann als Verlierer den Platz
verlassen mussten.
Wie dem auch sei, solche Dinge passieren, gerade deshalb sollten wir die nächsten
Spiele gewinnen, um oben dranzubleiben.
Gegen den heutigen Gegner aus Heißen müssen wir einfach nur gewinnen.

Viel Glück dabei!!!

2. Mannschaft
Am 25.01.2022 konnten wir, leider erst mit 14 Tagen Verspätung, nun endlich mit
unserer Vorbereitung auf unsere Rückrunde beginnen. Da wir allerdings erst am
13.03.2022 in die Meisterschaft starten, ist das noch zu verkraften.
Die Hinrunde verlief überraschenderweise schon sehr gut und wir konnten uns mit
einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer den zweiten Tabellenplatz ohne
eine Niederlage sichern. Wir haben schon einige gute bis sehr gute Spiele
absolviert, allerdings hatten wir auch immer wieder Phasen, in denen nicht so viel
zusammenlief. Leider hatten wir auch immer wieder einige verletzte Spieler, was
wir allerdings auch immer sehr gut mit unserem breiten Kader auffangen konnten.
Unsere Trainingsbeteiligung war auch meistens recht ordentlich, im Schnitt hatten
wir 16 Spieler in den Trainingseinheiten.
Für die Rückrunde haben wir uns vorgenommen, noch stabiler und attraktiver zu
spielen, dabei aber mindestens genauso erfolgreich. Ausserdem sollen sich gerade
unsere jüngeren Spieler noch weiter entwickeln.
Personell hat sich bei uns wenig getan. Wir konnten uns mit Halil Akdemir und

Kadir Kaya aus unserer Ersten Mannschaft verstärken. Durch die Erfahrung der
beiden erhoffen wir uns noch mehr Stabilität in unserer Mannschaft zu
bekommen. Abgänge mussten wir zum Glück nicht verzeichnen.
Die Vorbereitung verlief alles andere als gut. Wir mussten immer wieder
krankheits- und arbeitsbedingte Ausfälle verkraften, sodass wir teilweise mit nur
einem minimalen Kader trainieren und auch spielen konnten. Die Bilanz in den
Vorbereitungsspielen sind 3 Siege und 4 Niederlagen. Um im ersten Punktspiel
am 13.03.2022 bei GWR Meiderich erfolgreich zu sein, müssen wir uns noch
deutlich steigern.
Torsten Wiedenau

4. Mannschaft
Nach Aussage von Sven Dannowitz ist man mit dem Verlauf der Hinrunde sehr
zufrieden. Mit dem momentan 7. Tabellenplatz konnte man nicht unbedingt
rechnen.
Sehr positiv zu bewerten ist die Zusammenarbeit mit den Trainern der ersten und
zweiten Mannschaft. Hier erfolgt ein regelmäßiger Austausch, was Spieler
anbelangt.
Die 4 Abgänge zur Winterpause haben nicht weh getan, man hat diese
kompensieren können und erkennt einen deutlichen Fortschritt in der
mannschaftlichen Geschlossenheit.
Mit der Unterstützung von Julian Dickopf und dem Spielerrat, hat man jederzeit
Unterstützung.
Also, alles sehr positiv, wir können hier sehr zuversichtlich in die Rückrunde
starten.

Sven Dannowitz

SV Duissern Aktuell
Am heutigen Sonntag ist hoher Besuch angesagt.
Wir begrüßen Mahmut Özdemir (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages.
Ebenfalls zu Besuch ist Elvira Ulitzka (SPD), Bezirksbürgermeistern. DuisburgMitte.
Unter anderem werden Gespräche über Fördergelder der Sportvereine geführt.
Wir wünschen beiden einen angenehmen Aufenthalt.
Unsere Jahreshauptversammlung 2022 findet nun unwiderruflich am Freitag, den
8.April statt.
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Platzanlage SV Duissern, Clubhaus.
Wir bitten um rege Teilnahme.
Die AH-Mannschaft plant das traditionelle AH-Turnier für den 28. Mai 20200.
Wie im Vorwort erwähnt, wird ein Teilerlös der Flüchtlingshilfe Ukraine zugute
kommen.
Nachstehende Spiele finden am heutigen Sonntag, 13.März, statt:
1. Mannschaft:
Heimspiel gegen SV Heißen
Anstoß: 15.00 Uhr
2. Mannschaft:
GW Roland Obermeiderich gegen SV Duissern (Auswärtsspiel)
Anstoß: 15.00 Uhr
Wir wünschen viel Glück und sportlichen Erfolg!!!

Damenmannschaft
Freundschaftsspiel:
GW Hamborn gegen SV Duissern: 1:0
Dieses Spiel wurde leider verloren. Bis zur Halbzeit hielt unsere Mannschaft noch
gut mit, lediglich eine Unachtsamkeit brachte dann den Gegner in Führung.
Laut Aussage vom Trainer Kevin Heinz war es insgesamt ein zwar schlechtes Spiel
(der Platz war allerdings auch in einem katastrophalen Zustand), dennoch lobte er
die kämpferische Leistung. Konditionell gilt es aber noch einiges aufzuarbeiten,
hier ist noch „Luft nach oben“.
Pokalspiel:
SV Duissern gegen Eintracht Duisburg: 0:4 (0:1)
Es entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, leider auf unseres.
Unsere Mannschaft stand viel zu tief, sodass der Führungstreffer nur eine Frage der
Zeit war.
In der zweiten Halbzeit spielten unsere „Mädels“ viel mutiger, wurden aber dafür
nicht belohnt, sondern ausgekontert.
Ohne eine Chance, verloren wir dann leider ziemlich eindeutig.
Meisterschaft:
Sterkrade 06/07 gegen SV Duissern: 4:5 (0:3)
Es war eine überragende erste Halbzeit unserer Mannschaft. Schön herausgespielte
Tore sorgten dafür, dass es bereits zur Halbzeit 0:3 für uns stand.
Der Gegner war bis dahin chancenlos, sodass man wohl zu überheblich in die
Pause ging.
Die zweite Halbzeit ergab dann ein völlig anderes Bild und der Gegner bekam viel
zu viele Freiräume und gestaltete das Spiel nochmals spannend.
Letztendlich kamen wir zu einem knappen Sieg und holten zumindest die 3 Punkte.
Fazit vom Trainer Kevin Heinz: Erste Halbzeit „Hui“ zweite Halbzeit „Pfui“.
Toschützen: Katharina Schmitz 2, Sarina Frerichs, Rena-Hulda Meinen und Mandy
Fischer (Schulmeister).
Kevin Heinz

Aus der Jugendabteilung

Seit dem 12.03 spielen unsere Jugendmannschaften wieder ihre
Meisterschaftsrunden. Weiterhin beschäftigt und das Thema Corona, denn wir
merken schon, dass dies immer noch zu vermehrten Spielausfällen und
Spielverschiebungen führt, was uns manchmal vor organisatorische
Herausfoprderungen stellt, wenn wir Nachholspiele zu Hause ansetzen müssen.
Dies ist zum Einen der engen Trainingstaktung auf dem Kunstrasen geschuldet,
den wir uns zudem mit der Jugend von Preußen teilen, zum Anderen aber auch der
Findung geeigneter Termine mit dem Gegner, die alle die selben Probleme haben.
Auf Grund der weiterhin hohen Resonanz bei den Neuanmeldungen konnten wir
zur Rückrunde eine dritte F-Jugend in den Spielbetrieb melden. Somit haben wir
nun:
1x Bambini, 3x F-Jugend, 3x E-Jugend, 3x D-Jugend, 2x C-Jugend und 1x AJugend, also 13 Jugendmannschaften.
Auch der Zulauf bei den Bambini ist ungebrochen. Schon jetzt können wir sicher
sagen, dass wir auch in der nächsten Saison, wenn der alte Bambini-Jahrgang in
die F-Jugend wechselt, genügend Kinder für die künftigen Bambini haben werden.
Weiterhin können wir ankündigen, dass wir kurz vor einer
Kooperationsvereinbarung mit der Kindertagesstätte Templerstraße stehen, in der
Verein und KiTa eine engere Zusammenarbeit anstreben. Hier gibt es letzte Details
zu klären, ein ausführlicher Bericht hierzu erfolgt in Kürze. Mit dieser
Vereinbarung streben wir auch das offizielle Gütesiegel als "Kinderfreundlicher
Sportverein" des Landessportbundes an. Die letzten Voraussetzngen zu diesem
Zertifizierungsprozess werden wir in Kürze erfüllen, so dass dann der Antrag
gestellt werden kann und wir dieses Gütesiegel des LSB erhalten.

Frank Blum
Jugendabteilung
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