SVD – Kurier

Spieltag 04.03.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : SV Rhenania Hamborn 15:00 Uhr
Eintracht Walsum II : SV Duissern II 13:00 Uhr
Damen SV Duissern : ETus Bissingheim 13:00 Uhr

Unserer Damenmannschaft wünschen wir einen erfolgreichen Rückrundenstart

2 starke Partner

ESSEN, SCHLAFEN, SCHWIMMEN
Mini-Flusspferd unternimmt erste
Schwimmversuche
Seit Weihnachten hat das Affenhaus im Zoo
Duisburg einen neuen Star. Kein neues
Gorillababy, sondern ein Mini-Hippo
namens JAMINA. Mutter AYOKA, 2007
selbst am Kaiserberg geboren, trug ihr
Jungtier ca. 6-7 Monate aus und zeigt sich,
mit ihrem zweiten Jungtier, ganz in HippoManier gelassen und souverän.

I. Mannschaft
18.2.2018 SV Duissern gegen Rahm 0:4
Leider hält die Talfahrt unserer 1. Mannschaft weiterhin an.
Obwohl man in diesem Spiel die ersten Chancen hatte, in Führung zu gehen, lag
man schnell mit 0.2 zurück.
Hoffnung gibt lediglich, dass man in den nächsten Spielen wieder punkten könnte.
Michael Bulawa, Spieler der Alten Herren, half in diesem Spiel sogar aus. Dem
Vernehmen nach , spielte er gut und verhinderte damit eine noch höhere
Niederlage. Tja, „Bewährtes“, kommt eben aus unserer AH. Danke, lieber „Bulle“,
für Deine super Einstellung!!!
25.2.2018 Tura 88 gegen SV Duissern 2:0
Jetzt wird es langsam „eng“. Auch gegen unseren „Lieblingsgegner“ gab es eine

Niederlage. Der Halbzeitstand von lediglich 1:0 ließ noch ein wenig
Hoffnung aufkommen, allerdings ließ sich Tura den Sieg nicht mehr nehmen.
Daher müssen heute, im Spiel gegen Rhenania Hamborn, unbedingt 3 Punkte her.
Es muss doch möglich sein, den Tabellenletzten in dieser
Gruppe schlagen zu können.
Also Jungs: „Auf geht´s“.

Alte Herrenmannschaft

17.2.2018

SV Duissern gegen Lösort Meiderich 5:0

Lösort Meiderich wurde vor dem Spiel als sehr starker Gegner dargestellt.
Unsere Mannschaft bestimmt aber von Anfang an das Geschehen und nach einigen
verpassten Torchancen, erzielte Schulmeister per „Abstauber“ das 1:0.
Schliemann erhöhte dann per Direktabnahme das 2:0 und R. Stephan kurz vor der
Halbzeitpause das 3:0.
Zur zweiten Halbzeit wechselten wir dann Zeuner und Stefan Damm ein, die ihre
guten Leistungen dann mit dem 4. Und 5. Tor krönten.
Es ergaben sich zwischenzeitlich noch eine Menge von hochkarätigen Torchancen,
die wir leider liegen ließen.
Die wenigen Angriffe die Lösort startete, wurden von unserer Abwehr und unserem
Torwart sehr ruhig „entschärft“.
Resümee: ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft, wobei das Ergebnis auch noch
höher hätte ausfallen können.

24.2.2018 AH-Spiel Arminia Lirich gegen SV Duissern 6:4
In einem überaus torreichen Spiel, mußten wir uns, trotz eines starken Auftritts
unserer Mannschaft, mit einer Niederlage abfinden.
Nach einer schnellen 2:0 Führung von Lirich, sah es zunächst nicht gut aus. Doch
dann kam unsere Mannschaft immer besser in Tritt.
Dannowitz verkürzte auf 2:1. Leider fiel dann postwendend das 3:1. Reichert
erzielte wiederum der Anschlußtreffer und Arndt sogar den Ausgleich vor der
Pause.
Das Spiel ging dann hin und her und es ergaben sich für beide Seiten viele
Torchancen. Es sicherer im Abschluss waren dann die Liricher, die auf 6:3
davonzogen.
Kurz vor Schluß erzielte dann Mooren mit seinem Treffer den Endstand.
Wie man hört, war es dennoch ein gutes Spiel unserer Mannschaft und Kox, der für
unseren etatmäßigen Torwart Koltermann spielte, machte seine Sache recht gut.
Gegen einen so spielstarken Gegner kann man verlieren, zumal bei unserer
Mannschaft auch nicht alle „an Bord“ waren.

J. Friedrich

Duissern aktuell

Es war wie von „Geisterhand“ geschehen.
Die Verantwortlichen des Vorstandes trauten ihren eigenen Augen nicht, als sie eine
Begehung der Rasenplatzanlage machten.
Da fehlten doch tatsächlich rund 6 Meter an Geländerrohr auf Höhe der Mittellinie.
Mehrere Gedanken schossen den Verantwortlichen durch den Kopf:

Waren es Diebe, die in einer Nacht- und Nebelaktion, möglicherweise ihren
finanziellen Etat aufbessern wollten?
Waren es etwa Lausbuben, die sich einen Scherz erlaubt hatten?
Waren es etwa Alkoholisierte, die nicht mehr wussten was sie taten?
Oder waren die Geländerrohre an dieser Stelle einfach nur morsch geworden?

Fest steht, dass nun eine Lücke von rund 6 Metern klafft, die eigenartigerweise so
aussehen, als seien sie „abgeflext“ worden.
Dem Vorstand jedenfalls, ist nicht davon bekannt.

Falls jemand eine Antwort darauf hat, bitte bei der Redaktion melden.

Damenmannschaft
Unsere Damenmannschaft tritt heute, nachlanger Winterpause, zu ihrem ersten
Rückrundenspiel in Bissingheim an.
Dies ist ein Nachholspiel, welches ein wichtiges Signal ist, um gut in die Rückserie
zu kommen. Diese beginnt am nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen SF
Walsum.
Zwischenzeitlich sind Julia Fischer und Jessica Starke nach Verletzungspausen
wieder ins Training eingestiegen.
Die Neuzugänge Laura, Vanessa, Melissa und Jessica, verstärken unser
Damenteam.
Wir wünschen einen guten Start und viel Erfolg.

Aus unserer Jugendabteilung

F1 mit hohen Sieg und hohe Niederlage.
Am Donnerstag 15. Februar spielte unsere F1 zu Hause in einem letzten Test Spiel
zur Vorbereitung auf die Rückrunde gegen VfL Rheinhausen F1.
Von Anfang an setzen unsere Junglöwen den Gegner unter Druck. Bereits nach 5
Minuten stand es schon 3:0.
Dieses Spiel wurde auch konzentriert zu Ende gespielt, so dass die Generalprobe
für die Rückrunde mit einem deutlichen 11:2 Sieg endete.
Nach diesem Ergebnis fühlten wir uns für den Start gegen TuRa 88 gut gerüstet.
Leider ließen an dem Samstag unsere Junglöwen all das vermissen was sie in dem
Testspiel gezeigt haben - Konzentration, Aggressivität, Kombinationen. Bei TuRa
setzte es dann eine bittere und schmerzhafte 0:12 Niederlage gegen einen an
diesem Tag deutlich überlegenen Gegner. Dies wird eine sehr schwierige
Rückrunde für unsere F1 in der sehr starken Gruppe 1.
Trotzdem werden wir alles geben!

Am 07.07 werden wir einen Tag der offenen Tür veranstalten.
(s. nächste Seite)

Frank Blum

Boah

…. Ist das kaaaaalt!!!!!
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