SVD – Kurier

Spieltag 04.03.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : Spvgg. Meiderich 06/95 15:00 Uhr
BSV Beeck 05 II : SV Duissern II 15:00 Uhr
Damen SV Duissern : Mülheimer SV 07 II 13:00 Uhr

Unser Platzwart, Gerd Dürrbaum, mit dem neuen Rasenmäher

2 starke Partner

GROSSE FREUDE AM
FLAMINGOTEICH
Nach der Eiseskälte der vergangenen
Wochen scheint sich jetzt der Frühling
langsam durchzusetzen. Für das
Wochenende sind 15°C vorhergesagt,
dementsprechend freuen sich die
Kubaflamingos aus Ihrem Winterquartier
herauszudürfen.

I. Mannschaft
4.3.2018 SV Duissern gegen Rhenania Hamborn II

2:1

Eines von vielen „Endspielen“, die unsere Mannschaft noch vor der Brust hat.
Der Gegner, selbst stark abstiegsbedroht, spielte auf keinem hohen Niveau, wir
passten uns allerdings der Spielweise ebenfalls an.
Viele Fehlpässe, wahrscheinlich bedingt, durch überaus große Nervosität, brachten
zwar trotzdem Torchancen für uns ein, jedoch wurden auch die klarsten
Chancen leider vergeben.
Und dann kommt es meistens zwangsläufig dazu, dass unser Gegner, nach einen
schweren Abwehrfehler, mit 0:1 in Führung ging. Dies war auch gleichzeitig der
Halbzeitstand.
Die zweite Hälfte stand ganz im Zeichen einer Aufholjagd. Die Mannschaft
kämpfte, der Ausgleich wollte und wollte einfach nicht fallen. Unsere Zuschauer
wurden immer nervöser.

10 Minuten vor Schluss war es dann aber soweit. Kevin Heinz markierte den
Ausgleich.
Nun „warf“ man alles nach vorne und nach einem Gewühl im 5-Meter-Raum war
dann David Sobotka zur Stelle und sorgte für den Siegtreffer.
Die Zuschauer hatten nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Dennoch hat es
letztendlich gereicht und unsere Mannschaft hat vorerst einen Abstiegsplatz
verlassen.
Es stehen aber noch einige schwere und entscheidende Spiele an, die man
unbedingt gewinnen muss.
Erwähnenswert ist noch auf jeden Fall, dass wiederum 3 Spieler der
Altherrenmannschaft, nämlich, Michael Bulawa, Dennis Schliemann und Roman
Mooren, unserer Ersten geholfen haben, das Spiel in die richtige Richtung zu
lenken. „Hut ab“ vor so einer positiven Einstellung!!!

13.3.2018 Wanheim 1900 II gegen SV Duissern 1:2
Beide Vereine hatte sich auf den Dienstag als Spieltag geeinigt, da sonntags zuvor,
das Heimspiel des MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf stattfand und Spieler
beider Mannschaften, reges Interesse an diesem Spiel hatten. (Anstoß 13.30 Uhr)
Unsere Mannschaft zeigte von der ersten Minute an, dass sie Siegeswillen hatte.
Verstärkt wurde unsere Elf durch die AH-Spieler Marc Trelenberg und „Coco“
Reichert.
So fiel dann das 0:1 durch Danny Brettschneider. Leider mussten unsere Jungs
dann den Ausgleich noch vor der Halbzeitpause hinnehmen.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, wo keiner
„zurücksteckte“. Hin und wieder traf der Schiedsrichter merkwürdige
Entscheidungen, leider immer zu unseren Ungunsten.
Ein angebliches Abseitstor wurde aberkannt. Doch kurz danach war es soweit.
Nach einer schönen Kombination schloss wiederum Danny Brettschneider zum 1:2
ab.
Nun ging das Spiel hin und her, aber unsere Abwehr stand sicher. Der lang ersehnte
Abpfiff des Schiedsrichters ließ aber auf sich warten. „Gefühlte“ 15 Minuten
Nachspielzeit änderten aber nichts mehr am wohlverdienten
Sieg unserer Mannschaft.
Ein unglaublich wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Bravo Jungens!!!

Dennoch gilt nun die volle Konzentration auf das heutige Spiel gegen Meiderich
06 zu legen, welches wir ebenfalls gewinnen sollten, um den Abstand zum
Vorletzten noch mehr zu vergrößern.
Viel Glück Jungs, wir stehen alle hinter Euch.
Die Redaktion

Alte Herrenmannschaft
3.3.2018 AH-Spiel : TB Oberhausen gegen SV Duissern 2:1
Bei dieser Begegnung fanden wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu
unserem Spiel. Fehlpässe am laufenden Band.
Lediglich 2 Torchancen erspielten wir uns, die aber nicht genutzt werden konnten.
Zwangsläufig passierte dann das, was immer passiert, unser Gegner ging nach
einer Unachtsamkeit mit 1:0 in Führung.
In der zweiten Halbzeit wechselten wir auf 5 Positionen aus. Wir bekamen TB
Oberhausen mehr und mehr „in den Griff“, dennoch fiel das
2:0 durch einen gravierenden Abwehrfehler.
Nun erspielten wir uns immer mehr Torchancen, von denen eine, durch Maik
Richter (Handelfmeter) genutzt wurde. Ein klarer Treffer für uns wurde aber wegen
angeblicher
Abseitsstellung vom Schiedsrichter nicht gegeben. Auch die letzte Aktion, nach
einem Eckball für uns, wurde leider nicht genutzt.
Resümee: Alles in Allem, kein gutes Spiel von uns, mit ein wenig Glück, wäre
auch ein 2:2 möglich gewesen. So müssen wir die Niederlage eben akzeptieren.

10.3.2018 DJK Vierlinden gegen SV Duissern 1:3
Bei bestem Fußballwetter und einem tollen Kunstrasenplatz, bestimmte unsere
Mannschaft das Spiel von Anfang an.
Gute Kombinationen und eine sehr gut abgestimmte Abwehr, waren in der 1.
Halbzeit Grundlage für unseren Sieg.
Nach einem groben Stellungsfehler vom gegnerischen Torwart (er rutschte aus),
war dann unser „Drase“ zur Stelle und schob den Ball ungehindert ein. Fazit: da
muss ein Mittelstürmer eben stehen.
10 Minuten später erhöhte Roman Mooren per Abstauber zum 0:2. Dies war
gleichzeitig der Halbzeitstand.
Unser Gegner bemühte sich, kam aber kaum zu Torchancen.
Nach einem sehenswerten Konter schloss Dennis Schliemann zum verdienten 0:3
ab.

Wir erspielten uns eine Menge von Torchancen, die allerdings leider unkonzentriert
und teilweise auch fahrlässig, vergeben wurden.
Im Gefühl des sicheren Sieges, kam dann Vierlinden kurz vor Schluss noch zum
Ehrentreffer.
Resümee: wir machten schon ein gutes Spiel, verpassten jedoch einen höheren
Sieg. Insgesamt auch ein fairer Gegner. Der Schiedsrichter bekommt für seine
Leistung die Note:
Ein lieber Mensch, der auch gerne mal als „Alleinunterhalter“ eingeladen werden
könnte.

J. Friedrich

Unser „Profi“ Drase vor dem Spiel gegen Vierlinden, bei intensiven Dehnübungen

Duissern aktuell

Der neue Rasenmäher ist angekommen und bereits im Einsatz (s. Titelbild)
In diesem Zusammenhang danken wir den edlen Spendern, die dadurch
beigetragen haben, unsere Hauptkasse etwas zu entlasten.

Der „SV Duissern-Kurier“ ist seit 14 Tagen auch auf unserer Homepage zu sehen.
Unser Dank geht an Frank Blum.
Auch am heutigen Spieltag werden Spieler der AH-Mannschaft unserer „Ersten“
helfen, einen Sieg gegen Meiderich 06 II „einzufahren“.
Dem Vernehmen nach, wird der Verein, für die Bereitstellung der Spieler unserer
Alt-Herrenmannschaft, unseren „Oldies“, eine ausgehandelte Menge an Bier, zur
Verfügung stellen. Das ist sehr ehrenhaft.
Die „Alten Herren“ bedanken sich jetzt schon einmal!!!
Prost!!!

Geburtstage hatten:
Jens Schmelzeisen
Michael Fuhrmann
Michael Schäfer
Rainer Stepahn
Herzlichen Glückwunsch

Damenmannschaft
4.3.2018 SV Duissern gegen Bissingheim 3:1
Wichtig bei diesem Heimspiel war der Sieg unserer Mannschaft.
Es entwickelte sich von Anfang an kein gutes Spiel, wobei der Gegner unsere
Mannschaft auch nicht besonders forderte.
Bereits zur Halbzeit stand das Endergebnis fest.
In der zweiten Halbzeit „verwalteten“ unserer Damen dieses Ergebnis und hatten
somit einen guten Start in die Rückrunde. „Nur“ ein Pflichtsieg, aber ein Sieg!
Torschützen: Jacky Fischer, Kata Schmitz und Jacky Kriesche.

14.3.2018 SV Duissern gegen SF Walsum 09 (9er-Mannschaft) 3:1
Dieses Spiel wurde auf Mittwoch verlegt.
Unsere Mannschaft lieferte ein gutes Spiel ab und hatte den Gegner völlig unter
Kontrolle.
Wir gingen sehr schnell mit 2:0 in Führung, bis der Anschlusstreffer für Walsum
fiel. Mit 2:1 ging es in die Halbzeitpause.
Auch in der 2. Hälfte des Spieles erspielten wir uns eine Menge von Chancen
heraus, die allerdings nur noch einmal genutzt wurde.
Insgesamt ein überlegenes Spiel, welches nur im Ergebnis hätte höher ausfallen
müssen.
Torschützen: Kata Schmitz 2x, 1 Eigentor

Aus unserer Jugendabteilung

Leider wurde auch die Jugend hart durch das kalte Wetter und die Grippe in ihrem
Spielbetrieb getroffen. Viele Spiele fielen aus und in den nächsten Wochen steht
ein wahrer Nachholspielmarathon für unsere Junglöwen an. So werden sämtliche
Jugendmannschaften z.T 3 mal innerhalb einer Woche antreten müssen.
Wir drücken all unseren Teams die Daumen.

Das letzte Wochenende lief für die Mannschaften, die spielen konnten, zudem alles
andere als optimal. Es gab einige deutliche Niederlagen. Dennoch, in den nächsten
Spielen werden wir wieder alles geben! Kopf hoch und weiter gehts, Junglöwen!
Über Unterstützung würden sich unsere Mannschaften immer freuen.

Die Termine findet ihr unter: www.sv-duissern-1923.de/jugend

2 Generationen vereint auf dem Platz
Michael und Alex Koltermann verstärkten die zweite Mannschaft und spielten
in einem Team!!!

Wir wünschen unseren Lesern ein Frohes und erholsames
Osterfest und freuen uns auf Euren nächsten Besuch

Redaktion: Jochen und Bärbel Friedrich

