SVD – Kurier

01.05.2022
SV Duissern I : 1. FC Styrum 15:00 Uhr
Damen SV Duissern : BW Fuhlenbrock 13:00 Uhr
Buchholz IV : SV Duissern IV 15:00 Uhr
SV Duissern III : Huckingen II 17.:00 Uhr

Unsere erfolgreiche 2. Mannschaft

1. Mannschaft
9.4.2022 SV Duissern gegen SC Preußen 2:0 (2:0)
Vor rund 250 Zuschauern und gutem Fußballwetter trat unsere
Mannschaft zum Rückspiel gegen unseren Nachbarn an.
Es herrschte eine gute Stimmung und unsere Jungs hatten noch etwas
gut zu machen.
Von Anfang an bestimmten wir das Spiel und gingen bereits in der 5.
Minute durch Körperich mit 1:0 in Führung.
Spielkontrolle war angesagt und das war dann auch so.
Es war ein kampfbetontes Spiel, weil keiner der Mannschaften das
Spiel verlieren wollte. Eben „Derby-time“.

Als dann Mamuti in der 28. Minute das 2:0 erzielte, konnte man
beruhigt in die Halbzeitpause gehen.
In der zweiten Halbzeit versuchte unsere Mannschaft das Spiel zu
verwalten, jedoch die rote Karte von Mamuti in der 70. Minute, ließ
das Spiel noch einmal kurz spannend werden. In Unterzahl
verteidigte man aber den Vorsprung bis zum Schluss, sodass die
Revanche gelungen war.
Natürlich ist ein „Derby-Sieg“ immer etwas Besonderes, jedoch liegt
man zur Zeit 6 Punkte von der Spitze entfernt.
Quelle: Redaktion

2. Mannschaft
10.04.2022 Heimspiel gegen SV Beeckerwerth
Das heutige Heimspiel trugen wir gegen den SV Beeckerwerth aus.
Die Vorzeichen deuteten auf ein spannendes Spiel hin, allerdings war
es am Ende Einbahnstraßen-Fußball.
Im letzten Saisonspiel auf Kunstrasen konnten wir noch einmal
zeigen, dass wir eine spielerisch gute Truppe sind und setzten dies
auch in die Tat um.
Von Anfang an waren wir spielbestimmend und ließen keinen
Zweifel daran, wer heute als Sieger vom Platz gehen würde.
In Minute 17 klingelte es das erste Mal. Torschütze war Tobi. Jetzt
hatten wir unsere Drangphase und ließen dem Gegner keinen Raum.
Das 2-0 und 3-0 fielen dann innerhalb von 2 Minuten (18. und 19.
Minute). Torschützen waren Lou und Ruben. Auch danach hörten wir
nicht auf und konnte in der 22. Minute nachlegen.
Das 4-0 erzielte Kadir. Wir drückten weiter auf's Gaspedal und
konnte uns Torchancen im Minutentakt erspielen.
In der 32. Minute war wiederum Ruben zur Stelle und erzielte das 50. In der 40. Minute zeigte der Schiedsrichter dann auf den Punkt
und wir erhielten einen Elfmeter.
Diesen Elfmeter verwandelte Andre eiskalt.
Mit 6-0 ging es dann auch in die Halbzeitpause.
In der zweiten Halbzeit erspielten wir uns noch weitere Torchancen,
allerdings waren wir dann nicht mehr so zwingend und entschlossen.
Bei diesem Vorsprung auch ein wenig verständlich.
In der 54. Minuten konnten wir dann allerdings noch auf 7-0
erhöhen. Torschütze war Jannik.
Nach weiteren guten Chancen konnten wir in der 73. Minute dann
auf 8-0 durch Louis erhöhen, dies war zugleich auch der Endstand.
Alles in allem ein gutes Spiel unserer Mannschaft, allerdings war der
Gegner auch nicht die erwartet starke Mannschaft.

19.04.2022 Auswärtsspiel bei Duisburg 08 II
Am heutigen Dienstag konnten wir nun endlich das Nachholspiel
gegen Duisburg 08 bestreiten. Nachdem der erste Versuch wegen
eines defekten Flutlichtes abgebrochen wurde, durften wir nun die
komplette Partie erneut spielen.
Auch dieses Spiel dominierten wir und erspielten uns einige
Torchancen, allerdings waren wir vor dem Tor leider nicht immer so
zwingend und konzentriert.
In der 25. Minute konnte Tobi einen Freistoß direkt verwandeln und
es stand 1-0 für uns. Wir mussten allerdings mit dem Halbzeitpfiff
das 1-1 hinnehmen.
Nach der Pause konnten wir ein wenig den Druck erhöhen und waren
in der 54. Minute zum 2-1, wiederum durch Tobi, erfolgreich. Nur 8
Minuten später erhöhte Yusuf per Kopf nach einem Eckball auf 3-1.
Nach diesem Tor waren wir uns ein wenig zu sicher, und prompt fiel
in der 67. Minute der Anschlusstreffer zum 3-2.
Nachdem wir in der 75. Minute das 4-2 per Elfmeter durch Tobi
erzielten, schwanden die Kräfte und auch die Motivation des
Gegners.
Das nutzten wir aus und erzielten in Minute 84 und 89 das 5-2 und 62, Torschütze war in beiden Fällen Lou.
Auch dieses Ergebnis ging in der Höhe völlig in Ordnung.
24.04.2022 Heimspiel gegen Genc Osman III
Am heutigen Sonntag empfingen wir mit Genc Osman einen
unangenehmen Gegner. Im Hinspiel konnten wir noch mit einem
deutlichen 8-1 als Sieger vom Platz gehen, allerdings sollte es heute
nicht so werden.
Genc war von der ersten Minute an völlig aggressiv in den
Zweikämpfen und verlangte uns alles ab. In der 36. Minute erzielte
Tobi nach einem Freistoß von Yanik das 1-0 für uns. Allerdings
konnte Genc in Minute 43 nach einem Eckball per Kopf ausgleichen.

Mit einem leistungsgerechten 1-1 ging es in die Halbzeitpause.
Nachdem wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel ablieferten,
mussten wir in Halbzeit zwei einen Zahn zulegen.
Das gelang uns leider nicht so wie in den letzten beiden Spielen,
denn Genc hielt weiter dagegen. Es gab Chancen auf beiden Seiten.
In der 76. Minute dann das erlösende 2-1. Jannik war nach schöner
Vorarbeit von Magnus der Torschütze.
In der 83. Minute unterbrach der Schiedsrichter dann nach
unschönen Szenen die Partie für 10 Minuten, aber es wurde dann
doch weitergespielt.
Das Spiel wurde hektischer aber wir hatten das Glück auf unserer
Seite, denn drei Minuten vor Schluss konnte Yanik mit einem
Freistoß auf 3-1 erhöhen. Das war der endgültige KO für Genc.
Kurz danach war auch Schluss und wir konnten die extrem
schwierige und hart geführte Partie mit 3-1 für uns entscheiden.
Nun stehen wir nach 18 Spielen weiterhin ungeschlagen auf Platz 2
der Tabelle, noch immer in Schlagdistanz auf Raadt mit nur einem
Punkt Rückstand.
Es gilt weiterhin fokussiert zu bleiben um die kommenden Spiele
erfolgreich zu gestalten.
Wir danken allen Zuschauern für die Unterstützung !

Quelle: Torsten Wiedenau

4. Mannschaft
16.4.2022 SV Duissern gegen Meiderich 06 II 0:1 (0:0)
Die Differenz von einem Treffer brachte der Zweitvertretung von
Meiderich 06 den Dreier.
Das Match endete mit 0:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes
Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese
Einschätzung auch, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage
entschied.
Im ersten Durchgang tasteten sich beide Mannschaften lediglich ab,
Tore gab es nicht zu vermelden.
Daniel Sobottka schickte Alexander Hüseyin aufs Feld, Cekic blieb
in der Kabine. Mit einem Doppelwechsel wollten wir „frischen
Wind“ in unser Spiel bringen.
Sven Dannowitz schickte Patrick Richardt und Pierre Hansmeier für
Leon Polenz und Alessandro Vergaro auf den Platz. Tore blieben aber
den 30 Zuschauern leider vorenthalten.
In der 89. Minute allerdings erzielte Meiderich durch Ringewitz das
entscheidende Siegtor.
Trotz der Niederlage behält der SV Duissern IV den siebten
Tabellenplatz.
8 Siege, 2 Remis und 6 Niederlagen haben wir momentan auf dem
Konto.

24.4.2022 FC Styrum II gegen SV Duissern 4:2 (3:0)
Durch ein 4:2 holte sich unser Gegner die 3 Punkte. Schon im
Vorfeld war man sich darüber einig, dass der Sieger dieses Spiels nur
Styrum II heißen konnte.
Der Verlauf der 90 Minuten betätigte dieses dann auch. Die
Mülheimer legten los wie die „Feuerwehr“ und führten bereits nach
10 Minuten mit 1:0.
In der 21. Minute kassierten wir dann direkt auch das 0:2. Vor der
Pause erzielte Mülheim sogar noch das 3:0.
Als dann der „Ligaprimus“ in der 61. Minute das 4:0 erzielte war
„die Messe gelesen“.
Für frischen Wind sorgten dann Jannick Lange, der seine Chance
„witterte“ und das 4:1 schoss. Zuvor hatte ihm Dannowitz das
Vertrauen geschenkt.
Ein Eigentor des Gegners brachte uns dann noch auf 4:2 heran.
Letztendlich war unser Gegner mit Recht auch erfolgreich.

Quelle: Sven Dannowitz

Damenmannschaft
7.4.2022 SV Duissern gegen SG VFL Wedau 5:0 (2:0)
Recht früh gingen wir bereits schon in der 2. Minute in Führung,
durch Jennifer Steinbach.
In der 30. Minute „klingelte“ es nochmals im Kasten der Gäste und
Sarina Frerichs schob den Ball zum 2:0 ein.
In der zweiten Halbzeit wollten wir uns dem Spiel der Gäste nicht
anpassen, sondern den Ball laufen zu lassen.
Dies ist uns auch das eine oder andere Mal gut gelungen. In der 61.
Minute war es wieder Sarina Frerichs, die das 3:0 markierte.
In der 75. Minute erhielten wir einen Strafstoß, den Angelina
Krassow gekonnt verwandelte.
Den letzten Treffer dieses Spiels bescherte uns dann nochmals Sarina
Frerichs mit ihrem dritten Treffer.
Das Ergebnis hätte durchaus höher ausfallen können, dennoch sind
wir mit der Leistung und dem Ergebnis zufrieden.
So kann es weitergehen….

24.4.2022 SV Duissern gegen Dinslaken 09 II 4:1 (3:0)
Vor dem Spiel war eins klar: wir haben noch eine Rechnung offen
aus dem Hinspiel, wo unser Gegner mit überwiegend Spielerinnen
aus der 1. Mannschaft antraten.
Katharina Schmitz stand nach einem schönen Zuspiel goldrichtig und
brachte uns in der 14. Minute mit 1:0 in Führung.
In der 18. Minute war es wiederum Katharina Schmitz. Sarina

Frerichs brachte den Ball mit einer schönen Flanke in die Mitte. Der
erste Ball ging noch an den Pfosten, den Abpraller nahm Katharina
Schmitz direkt und schob ihn ins lange Eck.
Kurz vor der Halbzeitpause gelang dann Sarina Frerichs das 3:0.
In der zweiten Halbzeit wollten wir den Ball laufen lassen, dies
gelang uns das eine oder andere Mal sehr gut. Sarina Frerichs
umspielte die Torhüterin der Gäste und schob ganz locker zum
4:0 ein.
Kurz vor Schluss dann noch ein „Schönheitsfehler“ unserer
Torhüterin, der den Gästen den einzigen Treffer bescherte.
Insgesamt eine gelungene Revanche für das Hinspiel. Schönes
Passspiel unserer Mannschaft, welches auch mit Toren belohnt
wurde.
Nun heißt es gegen BW Fuhlenbrock weiter zu machen und etwas für
das Torverhältnis zu tun.
Das Trainerteam ist stolz auf Euch!!
Quelle: Kevin Heinz

SV Duissern Aktuell

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 8.April 2022 statt.
Nach den einzelnen Berichten der Abteilungen wurde der Vorstand
entlastet.
Es war eine harmonische Veranstaltung, auf der auch Ehrungen
durchgeführt wurden.
So wurde Klaus Rompel, ehemaliger, langjähriger Vorsitzender
unseres Vereins, für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Ebenfalls geehrt wurde Jochen Friedrich, ehemaliger Obmann, für 25
Jahre Zugehörigkeit beim SV Duissern.
Kevin Heinz wird seine Aufgabe als Trainer unserer
Damenmannschaft zum Saisonende, aus persönlichen Gründen
aufgeben. Selbstverständlich bleibt er unserem Verein weiterhin
erhalten. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für seine
erfolgreiche Tätigkeit!!!
Die „Alten Herren“ hatten ebenfalls ihre Jahreshauptversammlung.
Diese fand am 1. April 2022 statt.
Eine wichtige Wahl wurde vollzogen. Markus Drazic trat aus
persönlichen Gründen vom Amt des Abteilungsleiters zurück. Sein
Nachfolger ist Markus Schulmeister, der ebenfalls Kapitän der AHMannschaft ist.
Wir danken Markus Drazic an dieser Stelle für eine hervorragende
Tätigkeit, er wird uns weiterhin mit „helfender Hand“ unterstützen.
Markus Schulmeister wünschen wir viel Glück und Geschick für
seine neue Tätigkeit bei unserer AH.

Aus der Jugendabteilung
Trainingsangebot für ukrainische Kinder zwischen 5 und 12 Jahren
Wir, die Jugendabteilung des SV Duissern 1923 e.V., möchten gerne
geflüchteten Kindern aus der Ukraine im Alter zwischen 5 und 12
Jahren das Angebot machen auch ohne Mitgliedschaft im Verein in
unseren Fußball Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur DJugend zwei mal wöchentlich mit zu trainieren.
Wir denken, dass gerade der Sport den Kindern etwas Abwechslung
bieten kann und ihnen dabei hilft, in der neuen Umgebung
anzukommen. Dies würden wir gerne im Rahmen unserer
Möglichkeiten unterstützen und hierfür zusätzlich Plätze in unseren
Jugendmannschaften anbieten.
Kontakt kann aufgenommen werden unter: info@sv-duissern1923.de oder telefonisch unter 01711987770
Футбол для українських дітей від 5 до 12 років
Ми, юнацька секція футбольного клубу SV Duissern 1923 e.V.,
хочемо надати дітям-біженцям з України віком від 5 до 12 років
можливість тренуватися двічі на тиждень у наших юнацьких
футбольних командах.
Ми вважаємо, що спорт може запропонувати дітям деяку
різноманітність і допомогти їм освоїтися в новому оточенні. Ми
хотіли б підтримати це в межах наших можливостей і
запропонувати додаткові місця в наших молодіжних командах.
Зв'язатися можна за адресою info@sv-duissern-1923.de або по
телефону 01711987770

Stadtpokalfinalturnier der U12

Am 01.05 findet das Stadtpokalfinalturnier statt. Wieder dabei,
unsere E1 mit dem Jahrgang 2011. Unsere Jungs würden sich über
reichlich Unterstützung freuen.

Der SV Duissern erhält die Anerkennung als "Kinderfreundlicher
Sportverein" durch den Landessportbund. Diese Nachricht hat uns
am Dienstag erreicht. Damit gab der LSB dem Antrag des SV
Duissern statt, der auf Grundlage der Kooperation mit der Kita
Templerstraße gestellt werden konnte.
"Kinderfreundlicher Sportverein" ist ein anspruchsvolles Label des
LSB, das zu wesentlichen und relevanten Verbesserungen der
Qualität von Bewegungsangeboten beiträgt. Die Einhaltung der
Vergabekriterien wird umfassend vor Ort geprüft, bevor das Label
vergeben wird. Dies macht das Label glaubwürdig. Werden die
Kriterien des Labels nicht erfüllt, kann der Landessportbund
Nordrhein-Westfalen e. V. das Label entziehen.
Grundlage sind die Kooperation des Vereins mit einer Kita,
Sportangebote für Kinder unter 6 Jahren, lizenzierte Trainer sowie
die Einhaltung von gewissen Standards, die durch die Vorlage eines
Führungszeugnisses des Personals bzw. durch die Unterzeichung des
Ehrenkodex des LSB glaubhaft dargelegt werden.
Die Überreichung der Urkunde und des Türschilds soll nach
Möglichkeit im Rahmen des Sportfests der Kita Templerstraße am
21.05 bei uns auf der Anlage offiziell erfolgen.

Quelle: Frank Blum

Redaktion: Jochen und Bärbel Friedrich

