Unsere D 2 Mannschaft ist Tabellenführer

1. Mannschaft
13.3.2022

SV Duissern gegen SV Heißen 11:0 (6:0)

Bei herrlichem Fußballwetter, spielte unsere Mannschaft gegen einen
schwachen Gegner und ließ von der ersten Minute an, „nichts
anbrennen“.
Zu überlegen spielten unsere „Jungs“ und gingen schon in der 4.
Minute in Führung. Die Mannschaft aus Heißen ließ jede Gegenwehr
vermissen, sodass die Tore am Fließband fielen.
Der Halbzeitstand von 6:0 war dann die logische Folgerung.
Unsere Mannschaft war aber nach der Halbzeit weiterhin
„torhungrig“ und setzte das überlegene Spiel weiterhin fort und tat
richtig etwas für das Torverhältnis.
Für diesen „Kantersieg“ waren Tormäßig verantwortlich: Yosif 4,
Türkeri 3, Ferschen, Annachat, Papachristos und Körperich.
20.3.2022 Mülheim FC 97 II gegen SV Duissern 3:2 (1:1)
Leider gab es in Mülheim eine empfindliche und unnötige
Niederlage.
Dabei fing eigentlich das Spiel gut an, denn wir erarbeiteten uns eine
Menge von Torchancen, lagen aber dennoch in der 43. Minute mit
1:0 hinten. Davor verschossen wir einen FE.
Yosif glich aber dennoch mit dem Halbzeitpfiff zum 1:1 aus.
In der 73. Minute gingen wir sogar durch Mantratzi mit 1:2 in
Führung. Eigentlich schien jetzt alles gelaufen, nur ein weiterer
Treffer wollte einfach nicht fallen.
In der 83. Minute glich der Gegner aus und zu allem Überfluss
erzielte man in der letzten Sekunde der Nachspielzeit sogar noch den
Siegtreffer.
Alle waren sich darüber einig, dass man dieses Spiel hätte niemals

verlieren dürfen.
Nun gilt es, wieder eine Siegesserie zu starten, damit der Kontakt zur
Spitze nicht abreißt.
Für das heutige Spiel gegen Mündelheim wünschen wir viel Glück
und einen Sieg.
Quelle Redaktion

Alte Herren
19.3.2022 Eintracht Walsum gegen SV Duissern 4:4 (0:1)
Auf dem Kunstrasenplatz von Walsum gab es ein „irres“ Spiel, was
auch das Ergebnis widerspiegelt.
Grundsätzlich war es von beiden Mannschaften kein schönes Spiel.
Zu viele Fehlpässe auf beiden Seiten und wenig Ordnung waren zu
sehen.
Dennoch gingen wir mit 0:1 durch Somoano in Führung. Er stand
richtig und „staubte“ ab. Mit dieser Führung ging man in die
Halbzeitpause.
Die zweite Halbzeit war wiederum geprägt von Fehlpässen und
Unordnung, insbesondere durch unsere Mannschaft. Der Ausgleich
fiel dann zwangsläufig.
Was sich danach abspielte, war eigentlich unglaublich. Innerhalb
weniger Minuten zog Walsum mit 4:1 weg und das Spiel schien
verloren.
Walsum tat es uns gleich und verschlief dann ebenfalls die nächsten
Minuten und so kamen wir durch Dannowitz und Sobottka noch zu
den Anschlusstreffern.
Kurz vor Schluss erzielte dann Kevin Heinz mit einem tollen
Weitschuss aus rund 25 Metern den 4:4 Ausgleich.
Für die Zuschauer sicherlich ein interessantes Spiel. Zu bemerken ist
aber noch, dass Torwart Tobias Wünnenberg (er stand für Michael
Koltermann im Tor, der an diesem Tag verhindert war) ein
hervorragendes Spiel machte und eine mögliche Niederlage
verhinderte. Vielen Dank für Deinen Einsatz Tobias!!!

Damenmannschaft
20.3.2022 Eintracht Duisburg II gegen SV Duisssern 1:5 (0:3)
Es ergab sich ein sehr gutes Spiel unserer „Mädels“, die nichts haben
„anbrennen“ lassen.
Zu überlegen spielten wir und hatten den Gegner jederzeit im Griff.
So war die Halbzeitführung von 0:3 ein Beweis für die attraktive
Spielleistung unserer Mannschaft.
Auch nach der Halbzeitpause veränderte sich das Spiel nicht,
lediglich mussten wir ein Gegentor hinnehmen, dies tat dem
Spielverlauf aber keinen Abbruch.
Es gab sogar noch eine rote Karte gegen Eintracht, wegen groben
Foulspiels an Sarina Frerichs.
Die Torschützen waren: Sarina Frerichs 2, Mandy Parkinson, Jenifer
Steinbach und Mandy Fischer (Schulmeister)

Duissern Aktuell
Wir beginnen die Aktualität leider mit einer traurigen Nachricht:
Margret Kuster, langjährige Lebensgefährtin von unserem
ehemaligen Platzwart Peter Fester, ist nach langer Krankheit
verstorben.
Margret wurde 86 Jahre alt.
Liebe Margret, wir werden Dich ewig in Erinnerung halten und
wünschen Peter und Anverwandten viel Kraft.

Unser Obmann Philipp Seefeld löste ein Versprechen ein.
Für das Heimspiel gegen Heißen ließ er ein Schild mit der Aufschrift
„Thilo Körperich-Arena“ fertigen. Dieses hing dann
vereinbarungsgemäß während des Spiels auf der Anlage unseres
Nachbarn Preußen. Es kam Freude bei Thilo auf.(s. Bild)
Auf der zweiten Werbewand sind noch einige Plätze frei, also wer
Interesse hat bitte melden.
Nochmals der Hinweise aus unsere Jahreshauptversammlung: sie
findet am 8.April um 18.00 Uhr auf unserer Clubanlage statt.

Einlauf in die „Thilo Körperich-Arena“ (einmalig)

Aus der Jugendabteilung
Unsere E1 steht im Finalturnier um den Stadtpokal.
In einem sehr guten Spiel bezwangen unsere E1 Junioren am
Montag, 14.03.2022, die E1 von DJK Vierlinden mit 3:1.
Diesen Sieg haben sich unsere Jungs redlich verdient, boten sie doch
eine kämpferische und konzentrierte Leistung.
Dabei war Vierlinden keineswegs der einfache Gegner. Die Jungs aus
dem Duisburger Norden blieben immer gefährlich und unsere
Junglöwen versäumten es ein ums andere Mal den Sack frühzeitig zu
zumachen. Dennoch hatte man den Gegner über die komplette
Spielzeit gut im Griff.
Mit diesem Sieg zogen unsere 2011er ins Finalturnier um den
Stadtpokal ein. Dieses wird am 01.05.2022 bei GSG Großenbaum
ausgespielt. Über Unterstützung würden sich die „Junglöwen“
bestimmt freuen.
Quelle: Frank Blum
D2
Mülheim 09 II gegen SV Duissern 0:5
Unsere „Jungs“ machten ein hervorragendes Spiel und machten den
Gegner regelrecht „platt“.
55 Minuten lang drängten sie auf das gegnerische Tor und ließen
Mülheim keine Chance.
Eröffnet wurde der Torreigen bereits in der 4. Minute durch einen
verwandelten Handelfmeter durch den Kapitän Meinert.

Obwohl der Gegner einige Spieler von Jahrgang 2009 einsetzte,
spielten unsere Jungs, überwiegend Jahrgang 2010, total überlegen.
Mit diesem Sieg eroberte unsere Mannschaft wieder den
Tabellenplatz 1 in ihrer Gruppe. Herzlichen Glückwunsch dafür!!!
(Siehe Titelbild)
Das nächste Spiel findet am 26.3. in Speldorf statt. Für
Zuschauerinteresse wären wir dankbar. Man hat es sich verdient.
Quelle: Uwe Meinert

Bambini (Nachtrag)
11.12.2021 SV Duissern gegen Etus Bissingheim 14:2
Das letzte Heimspiel des Jahres wurde auf dem „Kleinfeldplatz“
ausgetragen.
Unsere „Junglöwen“ waren hervorragend auf das Spiel eingestellt
und ließen sich auch durch die Führung des Gegners nicht
beeinflussen.
So gestaltete sich dann auch das Spiel und man lag bis zur Halbzeit
deutlich in Führung.
Dieser deutliche Sieg zum Schluss war völlig berechtigt, in einem
tollen und vor allem fairen Spiel.
13.12.2021
Während die Kinder am letzten offiziellen „Trainingstag“ ein kurzes
Spiel machten, waren die Eltern dabei, unter der 2 G-Formel, das
Clubhaus für die Bambini-Weihnachtsfeier vorzubereiten.
Bereits nach dem Training wurde gleich am „Kicker“ weiter
„gezockt“. Es gab Kekse und Kuchen.

Die Kinder pflegten an diesem Abend ein tolles
Gemeinschaftsgefühl, und auch die Eltern konnten sich besser
kennenlernen.
Zu später Stunde gab es dann ein gemeinsames „Pizza-Essen“ und es
wurden ein paar Worte an die Kinder durch Michael und „Ecki“
gerichtet, für eine tolle Saison.
Zum Abschied gab es dann für jeden „Junglöwen“ ein kleines
Geschenk, mit bestem Gruß und Dank für ihr Engagement.
Auch gilt hier ein besonderer Dank an die Zuschauer und alle
Beteiligten, für das große Interesse!!!
18.12.2021
Wanheim 1900 gegen SV Duissern 10:0
Leider waren unsere Bambini in diesem Spiel völlig überfordert,
sodass der Gegner bereits zur Halbzeit mit 5:0 führte.
Trotzdem ließen sich unsere „Jungs“ nicht entmutigen und spielten
fleißig weiter.
Trotz der hohen Niederlage konnte man schon gewissen
Ansatzpunkte positiver Art erkennen und im nächsten Jahr greifen sie
wieder an.
16.3.2022 (aktuell) SV Duissern gegen Croatia Mülheim 2:2
Das erste Spiel in dieser Saison fand später als geplant statt.
Die erste Halbzeit verlief recht schleppend, kein Wunder, denn man
musste sich ja erst einmal wieder „finden“ und einspielen.
Daher stand es zur Halbzeitpause bereits 2:0 für den Gegner.
Aus der Pause kommend, erlebten wir dann ein ganz anderes
Auftreten und man schnürte Croatia förmlich ein.
Der Ehrgeiz und der Kampfgeist wurde dann auch belohnt und
unsere „Junglöwen“ erzielten den Anschlusstreffer als auch den
verdienten Ausgleich.
Tolle Leistung!! Macht weiter so!!!

19.3.2022 DFV 08 gegen SV Duissern 6:0
An diesem Tag stand das Rückspiel an.
Es waren durch den Wind bedingt, schlechte Platzverhältnisse, soll
aber keine Entschuldigung sein.
Mit einem 0:4-Rückstand gingen wir dann leider in die
Halbzeitpause.
Es wurden dann in der Kabine einige Details besprochen und der
Seitenwechsel ergab einige positive Erkenntnisse.
Wir erspielten uns sogar einige Torchancen, die uns in der 1. Halbzeit
nicht gelungen waren. Ein bisschen Glück fehlte dann eben auch.
Leider gelang uns kein „Ehrentreffer“ und mussten uns mit dieser
deutlichen Niederlage abfinden.
Egal, das nächste Spiel wird folgen.
Quelle: Netty

Unsere Bambini vor dem Spiel gegen Croatia

Vor dem Spiel gegen Bissingheim

Vor dem Spiel gegen Wanheim 1900
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