09.04.2022
SV Duissern : Preussen 17.00 Uhr
10.04.2022
SV Duissern II : Beeckerwerth 13.00 Uhr
Rahm : SV Duissern IV 15.00 Uhr

1. Mannschaft
27.3.2022 SV Duissern gegen Mündelheim 3:4 (2:1)
Das Ergebnis spiegelt die Kuriosität dieses Spiels wider.
Obwohl Mündelheim in der 31. Minute in Führung ging, ließen sich
unsere Jungs dadurch nicht beirren.
Wir spielten sehr guten Fußball und übten Druck auf den Gegner aus.
Bereits einige Minuten später glich Mamuti aus.
Kurze Zeit später, ebenfalls durch Mamuti, konnten wir die
Halbzeitführung erzielen.
Als dann nach der Pause, in der 53. Minute, Körperich das 3:1
erzielte, schien das Spiel gelaufen zu sein.
Der Anschlusstreffer von Mündelheim kam etwas überraschend,
doch man legte nach und erzielte sogar noch den Ausgleich.
Keine Minute später traf der Gegner zu einem völlig unverdienten
Sieg.
Aufgrund der vielen, vergebenen Torchancen hätten wir einfach
gewinnen müssen.
Leider ist es im Fußball so, dass man auch solche Spiele verlieren
kann.

3.4.2022 Croatia Mülheim gegen SV Duissern 1:3 (1:2)
Unsere Jungs hatten etwas gutzumachen, nachdem es eine Woche
zuvor eine bittere Niederlage gab.
Bereits in der 16. Minute ging allerdings Croatia mit 1:0 in Führung.
Jetzt gab es aber ein Aufbäumen und Papachristos glich in der 32.
Minute zum 1:1 aus. Keine zwei Minuten später erzielte er auch die
1:2 Pausenführung.
Insgesamt war es kein gutes Spiel unserer Mannschaft, jedoch als
Papachristos in diesem Spiel sein drittes Tor zum 1:3 Endstand
erzielte, waren wenigstens die3 Punkte „im Sack“.
So kann es gehen, eine Woche zuvor ein relativ gutes Spiel und eine
Niederlage, diesmal eben andersrum.
Quelle: Sandro Vergaro

2. Mannschaft

27.03.2022 Heimspiel gegen SV Heissen III
Zum heutigen Spitzenspiel begrüßten wir den viertplatzierten Gast
aus Heissen. Dieses Spiel war nach etwas mehr als vier Monaten
unser erstes Rückrundenspiel. Wir erwarteten ein schwieriges und
vor allem auch kampfbetontes Spiel. Heissen hatte uns im Hinspiel
alles abverlangt, welches wir am Ende glücklich mit 2-0 gewinnen
konnten.
In den ersten knapp 15 Minuten hatten wir das Spiel im Griff. Wir
erspielten uns ein paar Eckbälle, hatten allerdings auch nicht die
zwingenden Chancen. Danach wurde Heissen immer stärker, hatte
meist die besseren Zweikämpfe und drückte uns immer wieder tief in
die eigene Hälfte, aber auch gegen uns gab es keine zwingenden
Torchancen. Es entwickelte sich immer mehr zu dem erwartet
kampfbetonten Spiel, spielerische Glanzpunkte konnte keine
Mannschaft setzen, das war allerdings auf dem Platz auch nicht
möglich. In der 27. Minute hatten wir die erste gute Torchance durch
Jannik, allerdings konnte der Torwart der Gäste zur Ecke parieren. In
der 29. Minute konnte Jannik einen Fehler in der gegnerischen
Abwehr ausnutzen, "klaute" dem gegnerischen Verteidiger den Ball
und behielt eine gute Übersicht, legte den Ball quer und Lou musste
diesen nur noch über die Linie drücken. Das war das 1-0 für uns.
Nach dem Führungstreffer weiterhin das gewohnte Bild, Heissen
etwas aggressiver in den Zweikämpfen, allerdings versteckten wir
uns nicht und hielten gut dagegen. In Minute 40 hatten wir eine
weitere sehr gute Chance auf 2-0 zu erhöhen, allerdings scheiterte
Tobi nach Vorlage von Jannik am Torwart. Zur Halbzeit blieb es
beim 1-0.
In der zweiten Halbzeit nahm die optische Überlegenheit des
Gegners etwas mehr zu und wir konnten nur noch durch Konter das
gegnerische Tor in Bedrängnis bringen. Wir verteidigten gut und
hatten auch etwas Glück dabei, hielten aber immer weiter dagegen.
In der 81. Minute konnte wir dann einen unserer Konter nutzen,
nachdem Jannik den Ball wunderbar quer gelegt hatte und Tobi

alleine vor dem Tor stand. Er konnte den Ball zum 2-0 versenken.
Die Freude war nun riesig, allerdings war das Spiel noch nicht
vorbei. Heissen warf nun alles nach vorne. In der 89. Minute erhielt
Kadir nach einem Foulspiel noch die gelb-rote Karte, aber auch das
änderte nichts mehr am Endergebnis. Es blieb beim eher glücklichen
2-0 Sieg und wir konnten die nächsten drei Punkte einfahren.
Es war eine tolle kämpferische Mannschaftsleistung.
03.04.2022 Auswärtsspiel bei Mülheim 07 II
Am heutigen Sonntag mussten wir bei Mülheim 07 II antreten. Auf
dem Papier eine klare Angelegenheit, allerdings verlief das Spiel
nicht so wie wir uns das vorgestellt hatten.
Zu Beginn waren wir klar die überlegene Mannschaft, erspielten uns
einige gute Torchancen, konnten allerdings keine davon nutzen. Auch
der Gegner hatte die ein oder andere gute Chance ein Tor zu erzielen.
Der Ball lief bis ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor gut,
allerdings fehlte uns im letzten Drittel immer die Präzision und
Konzentration. Unsere Abschlüsse waren nicht gut und der letzte
Pass kam nicht an. Somit gingen wir mit einem 0-0 in die Halbzeit.
In Halbzeit zwei dasselbe Spiel, wir waren die spielerisch bessere
Mannschaft, waren aktiver, erspielten uns auch einige Torchancen,
konnten diese allerdings weiterhin nicht nutzen. Mülheim hielt
ordentlich dagegen und erspielte sich ebenfalls ein paar
Torraumszenen. Es dauerte bis zur 65. Minute ehe es zum ersten Mal
"klingelte". Kadir mit einem langen Ball auf Jannik, der im Laufduell
von einem gegnerischen Verteidiger im Strafraum gefoult wurde und
der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Ruben behielt die Nerven
und verwandelte zum 1-0 aus unserer Sicht. Auch danach machten
wir weiter, waren heute aber im Abschluss leider nicht so
konzentriert und vergaben beste Torchancen. Am Ende hatten wir
noch das Glück auf unserer Seite nachdem in der letzten Sekunde ein
Freistoß des Gegners an die Latte prallte und der Schiedsrichter
danach sofort das Spiel beendete. Alles in allem ein verdienter Sieg.

Auch wenn es ein knapper Erfolg war bleiben wir weiterhin
ungeschlagen und bleiben Raadt II auf den Fersen.

Unser Nachholspiel am 30.03.2022 bei Duisburg 08 II wurde unter
sehr kuriosen Umständen in der 58. Spielminute abgebrochen.
Wir führten bereits 2-0 und hatten den Gegner komplett im Griff. Als
es in der 58. Spielminute plötzlich aus einem Flutlichtmast einen
"Knall" gab und eines der beiden Lichter an dem Mast ausfiel, das
andere Licht an dem Mast funktionierte noch und das restliche
Flutlicht ebenfalls. Als dann der Flutlichtmast Feuer fing stellte der
Gegner schnell das komplette Flutlicht aus und der Schiedsrichter
brach die Partie komplett ab.
Nun dürfen wir das Spiel erneut von Beginn an nachholen.
Quelle: Torsten Wiedenau

Alte Herren
2.4.2022 MSV Moers gegen SV Duissern 1:1
Bei recht kühlen Temperaturen trat unsere AH an.
Uns erwartete ein „riesen Platz“ dessen Ausmaße schon gigantisch
waren. Das Spiel selbst verlief in der ersten Halbzeit gar nicht
schlecht für uns und wir gingen durch Kevin Heinz, nach einem sehr
schönen 30mtr,.Pass von Schliemann, in Führung. Zuvor hätten wir
auf 2 oder 3:0 stellen können.
Den Ausgleich erzielte unser Gegner 5 Minuten nach unserer
Führung. Danach hielt Michael Koltermann einen Foulelfmeter.
In der Halbzeitpause wechselt man aus, jedoch kamen wir nicht mehr
so richtig ins Spiel.
Der eingewechselte Gerd Dürrbaum schaffte dann einen internen
„Rekord“, indem er nach rund 25 Minuten Spielzeit des Feldes
verwiesen wurde.
Es war eine recht umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters, der
Gerd Dürrbaum empfahl, das Spielfeld selbst zu verlassen, sonst
bekäme er die rote Karte.
Zuvor gab es Kritik von Gerd am Schiedsrichter, eine peinliche
Aktion, wobei wir die Höhe des zu bezahlenden Betrages, für das
„ungebührliche“ Verhalten von Gerd, noch nicht kennen.(aber Gerd
ist ja ein „Ehrenmann“)
Insgesamt ein mäßiges Spiel und das Unentschieden geht in
Ordnung.
Quelle: die Redaktion

4. Mannschaft
3.April 2022 SV Duissern gegen Union 09 Mülheim 1:1 (0:0)
Die Reserve von TuS Union 09 Mülheim kam beim Gastspiel in
Duisburg trotz Favoritenrolle, nicht über ein Unentschieden hinaus.
SV Duissern zog sich gegen den Gegner aus Mülheim achtbar aus
der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.
Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Der Gegner
ging dann vor 25 Zuschauern mit 0:1 in Führung.
Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, sorgte
Sven Dannowitz, in der 88. Minute.
Schließlich gingen beide Mannschaften mit einer Punkteteilung
auseinander.
Nach nun 18 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Duissern den
7. Tabellenplatz ein. Die Gastgeber verbuchten insgesamt 9 Siege,
3 Remis und 6 Niederlagen. Das Team von Sven Dannowitz blieb
damit auch im 4. Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die
Serie von 3 Siegen leider nicht aus.
Mit 46 Punkten steht Union Mülheim auf dem „Platz an der Sonne“.
In der Defensive der Gäste griffen die Räder ineinander, sodass die
Mannschaft von Ralph Berk im bisherigen Saisonverlauf erst 22 mal
einen Gegentreffer einsteckte. Union Mülheim weist in dieser Saison
die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, fünf Unentschieden und einer
einzigen Niederlage auf. In den letzten 5 Partien rief Union
konsequent Leistungen ab und holte 11 Punkte.
Nächster Prüfstein ist für den SV Duissern, auf heimischer Anlage,
die Zweitvertretung von ETuS Bissingheim. (Freitag, 20.00 Uhr)
Wir wünschen viel Erfolg, weiter so…..
Quelle: Sven Dannowitz

Damenmannschaft
3.4.2022 Vfb Bottrop gegen SV Duissern 1:4 (1:2)
Recht früh wollten wir zeigen, wer hier der Favorit ist.
Dieses gelang uns auch. Nach einem langen Pass über rechts außen,
brachte Meinen den Ball in die Mitte. Dort stand Mandy Fischer
(Schulmeister) und schloss direkt ab.
Die Torhüterin parierte noch gerade, aber Jennifer Steinebach schob
in der 12. Minute zum 0:1 ein.
Wir hatten danach noch mehr Möglichkeiten um das 0:2 zu erzielen,
die aber durch fragwürdige Entscheidungen abgepfiffen wurden.
Die nächste unverständliche Entscheidung war dann in der 31.
Minute, als der Schiedsrichter Elfmeter für den Gegner pfiff und
Bottrop dadurch zum Ausgleich kam.
Wir ließen uns aber dadurch nicht entmutigen. Ein weiterer schöner
Spielzug, über Mandy Fischer (Schulmeister), den Sarina Frerichs
zum 1:2 abschloss.
Dies war dann auch gleichzeitig der Halbzeitstand.
Im zweiten Durchgang hieß es, konzentriert weiterzuspielen und den
Ball mit gelungenen Doppelpässen laufen zu lassen.
In der 58. Minute „klingelte“ es wieder im „Kasten“ der Bottroper.
Ein schöner langer Lauf von Katharina Schmitz, die die Torhüterin
zwar nicht überwinden konnte, aber den zweiten
Ball schob Sarina Frerichs zum 1:3 ein. Danach bekamen wir einen
fragwürdigen Elfmeter zugesprochen und Mandy Fischer
(Schulmeister) knallte den Ball ins linke Eck zum
1:4 Endstand. Wären in diesem Spiel einige fragwürdige
Abseitspfiffe ferngeblieben, wäre das Ergebnis weitaus höher
ausgefallen.
Resümee: Schöne Spielzüge, starke Doppelpässe und eine stabile
Abwehrleistung. Wir sind stolz auf diese eingefahrenen 3 Punkte.
Starke Leistung unserer „Mädels“.
Quelle: Kevin Heinz

SV Duissern Aktuell
SV Duissern begleitet die KiTa Templerstrasse auf dem Weg zum
Familienzentrum
Der SV Duissern und die städt. Kindertageseinrichtung Templerstraße in
Duissern unterzeichneten am 23.3.2022 eine Kooperationsvereinbarung.
Die Kita ist auf dem Weg zum anerkannten Familienzentrum und der SV
Duissern der offizielle Kooperationspartner Sport.
Die Vereinbarung sieht einen umfangreichen Austausch der beiden Partner
bei Veranstaltungen und die gegenseitige Unterstützung in Sachen
Bewegung und sportlichen Aktivitäten vor. Gerade vor dem Hintergrund,
dass die Einrichtung bereits ein offiziell anerkannter
Bewegungskindergarten ist, nehmen wir als in Duissern ansässiger
Sportverein unsere gesellschaftliche Aufgabe wahr, die Einrichtung in
Sachen Bewegungsangeboten und Sport zu unterstützen. Zudem werden
wir der KiTa die Nutzung unserer Anlage ermöglichen sowie nach
Absprache und Bedarf Bewegungsangebote für die Kindertagesstätte
anbieten.
Und das erste große Event ist ebenfalls bereits in Planung. Am 21. Mai
findet das Sportfest der KiTa bei uns auf der Platzanlage statt. Parallel dazu
werden auch die Jugendspiele des SV Duissern ausgetragen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
In diesem Zusammenhang haben wir auch den Antrag auf Zertifizierung
zum "Familienfreundlichen Sportverein" beim LSB (über den SSB)
eingereicht. Diese offizielle Zertifizierung setzt ein überprüfbares Maß an
Anforderungen bezüglich der Angebote des Vereins für Kinder, sowie
lizenzierte Kinder- und Jugendtrainer und die Einhaltung des Ehrenkodex
des LSB im Umgang mit Kindern und Jugendlichen voraus. Hier halten wir
Euch auf dem Laufenden.

Quelle: Frank Blum
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