SVD – Kurier

Spieltag 15.04.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : SV Beeckerwerth 15:00 Uhr
Eintracht Duisburg : SV Duissern II 15:00 Uhr
Damen SV Duissern : Dümptener TV 85 13:00 Uhr

Unsere F 1 gewinnt 2-mal innerhalb von 18 Stunden

2 starke Partner

WOMBATS AUCH DRAUSSEN UNTERWEG
Da sich das Wetter endlich wieder
von seiner besten Seite zeigt,
besteht die Möglichkeit, dass
unser Wombatnachwuchs Apari
zusammen mit seiner Mutter
Tinsel auch auf der Außenanlage
direkt vor dem Koalahaus zu
sehen sein wird. Unsere
Tierpfleger stehen in jedem Fall
täglich um 13.00 Uhr am oder im
Koalahaus zur Verfügung und
stellen unseren Besuchern den
kleinen Wombat vor.

I. Mannschaft
18.3.2018

SV Duissern gegen Meiderich 06 II 4:1

Endlich!!!
Bei sehr kaltem und windigen Wetter, hatte unsere Erste bei einem Sieg, wie man
so schön sagt, ein „6-Punkte-Spiel“.
Wieder einmal halfen unsere AH-Spieler Roman Mooren und Dennis Schliemann
aus.
Es entwickelte sich von der 1. Minute an, ein kampfbetontes Spiel, wo unsere
Mannschaft aber klare Vorteile hatte.
Es war dann auch Roman Mooren vorbehalten, mit einem Volleyschuss die 1:0
Führung für uns rauszuschießen.
Leider konnten wir den Vorsprung nicht halten und unser Gegner kam vor der

Pause noch, durch ein Freistoßtor, zum Ausgleich.
Die zweite Halbzeit wog dann hin und her, bis ein Meidericher Spieler
„Mutterseelen alleine“ vor dem Tor stand, (Alex Koltermann war überlupft
worden) und den Ball verstolperte und ans Außennetz beförderte. Dies hätte böse
werden können.
Aber es kam anders. Nach einer schönen Flanke von David Sobotka, köpfte Kevin
Heinz zur 2:1 Führung ein.
Zwischenzeitlich verletzte sich Dennis Schliemann und musste leider ausscheiden.
Er hatte bis dahin ein gutes Spiel gemacht.
Als unser Gegner versuchte, auf den Ausgleich zu drängen, erzielte Björn
Damange das 3:1. Den Schlusspunkt setzte dann David Sobotka mit dem 4:1.
Mit 8 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten, sollte es nun für den Rest
der Saison reichen. Nun kann die Mannschaft etwas befreiter aufspielen und man
kann schon für die neue
Saison planen.
Tolle Leistung auch unserer AH-Spieler Roman Mooren und Dennis Schliemann,
aber auch die anderen AH-Spieler, wie „Coco“ Reichert, Marc Trelenberg und
„Bulle“ Bulawa (er wird 50 Jahre alt!!!), die mitgeholfen haben und sich für den
Verein gerne eingesetzt haben. (bitte diese Spieler aber nicht für die kommende
Saison mit einplanen!!!)

25.3.2018 Tuspo Saarn III gegen SV Duissern 4:3
Es war ein wichtiges Spiel unserer Mannschaft, bei dem wir uns noch weiter vom
Tabellenende hätten absetzen können.
Leider lagen wir recht schnell mit 2:0 zurück, obwohl wir zuvor wirklich 100%ige
Chancen vergaben. Es ist wie verhext, wir machen einfach die klaren
Torchancen einfach nicht rein.
Zwei absolut berechtigte Elfmeter für uns, verwandelte Kevin Heinz dann doch
noch vor der Halbzeitpause zum 2:2 Ausgleich.
Danach wieder Chancen für uns, doch der Gegner ging mit 2 Toren zum 4:2 in
Führung.
Der Anschlusstreffer von Björn Demange kam dann leider wieder mal zu spät.

So bleibt es weiterhin auch in den kommenden Spielen noch spannend, und mit
GW Meiderich wartet ein starker Gegner im nächsten
Auswärtsspiel auf uns.

8.4.2018 Grün-Weiß-Roland Obermeiderich gegen SV Duissern 1:1
Ein sehr wichtiger Punkt für unsere Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg.
Wenn der Trainer im Vorhinein einen Punkt hätte einplanen können, so hätte er
diese wohl „unterschrieben“.
So aber waren es schon fast 2 „verschenkte“ Punkte, da man das Spiel nach
Torchancen hätte klar gewinnen müssen.
Von Anfang an, spielte unsere Mannschaft sehr konzentriert und kam auch zu den
ersten Chancen. In der 20. Minute war es dann soweit und Pascal Schmitt
„versenkte“ einen Freistoß unhaltbar ins Netz.
Dies hätte unserer Mannschaft die nötige Ruhe bringen können, leider aber kam
GW dann in der 35. Minute zum 1:1 Ausgleich.
Die zweite Halbzeit war durch viele Torchancen unserer Mannschaft geprägt, so
dass wir hier als klarer Sieger vom Platz hätten gehen müssen. Serienweise wurden
Torchancen vergeben, selbst klarste Chancen wurden teilweise kläglich
„verdaddelt“.
Nun gut, 1 Punkt, wie gesagt, ganz wichtig, aber das heutige Spiel gegen
Beeckerwerth sollte schon gewonnen werden, um den Punktevorsprung zu
Meiderich 06, zu halten.

Die Redaktion

Alte Herrenmannschaft
24.3.2018 SV Scherpenberg gegen SV Duissern 1:5
Bei herrlichem Fußballwetter traten wir auf einem schwer bespielbaren Ascheplatz
gegen unseren Gegner an.
Wir fanden die ersten 15-20 Minuten nicht zu unserem Spiel, unser Gegner hatte
hingegen ein bis zwei Chancen.
Nach rund 20 Minuten kamen wir auch mit unserem System 4-3-3 besser ins Spiel
und „Coco“ Reichert erzielte mit einem nicht ganz unhaltbaren Schuss das 0:1.
Dies brachte etwas Ruhe ins Spiel und nach einem sehr platzierten Kopfball von
Roman Mooren, erzielte dieser auch im Nachschuss das 0:2.
Mit einem sehenswerten Distanzschuss von Gerd Dürrbaum stellten wir die
Weichen aus Sieg. Wiederum „Coco“ Reichert schloss kurz der der Halbzeitpause
zum 0:4 ab.

Im Gefühl des sicheren Sieges, stellten wir in der zweiten Halbzeit das
Fußballspielen teilweise völlig ein. Obwohl wir nur zwei Wechsel vorgenommen
hatten, kam überhaupt kein Spielfluss mehr zustande, so war es auch nicht
verwunderlich, dass sich unser Gegner eine optische Überlegenheit erspielte und
zwangsläufig zum Anschlusstreffer kam.
In den letzten 20 Minuten aber, kamen wir wieder zu mehreren Torchancen, die
leider aber ungenutzt blieben.
Dann aber doch noch das 1:5. Nach einer sehenswerten Kombination behielt Marc
Trelenberg die Nerven und erzielte überlegt das Endergebnis.
Resümee: unsere Mannschaft spielte insgesamt schon überlegen, passte sich aber
leider in vielen Situationen dem schwachen Gegner an. Wenn aber unser jüngster
Mitstreiter, Sven Zeuner, irgendwann einmal genügend „Gas“ und Übersicht hat,
kann das vielleicht auch schon mal helfen. Schnell genug ist er ja.
Trotzdem wieder ein überlegener Sieg.

31.3.2018 Essen-Werden gegen SV Duissern 4:3
Auch eine Niederlage muss man kommentieren, obwohl diese überflüssig „wie ein
Kropf“ war.
Bei herrlichem Fußballwetter und einer super Kunstrasen-Platzanlage, spielten wir
eigentlich in der ersten Halbzeit durchaus überlegen.
Man konnte allerdings schon merken, dass die Laufbereitschaft an diesem Tage
nicht besonders hoch war. Nach rund 25 Minuten konnte Roman Mooren das 0:1
markieren. Ein Konter, der eigentlich keiner war, der Ball wurde einfach nicht
„gelöscht“, fiel dann der überraschende Ausgleich. Einige Minuten später traf
wiederum Roman Mooren, zur 1:2 –Führung, vorausgegangen war eine gelungene
Doppelpasssituation.
Als dann Dennis Schliemann zum 1:3 „einnetzte“, war das Spiel für alle
Beteiligten eigentlich entschieden.
Dass dann aber in der zweiten Halbzeit geschah, werden wir nicht so schnell
vergessen.
Das Fußballspielen wurde fast komplett eingestellt. Wir vergaben Chancen, fast
wie immer und der Gegner kam durch einen Konter zum Anschlusstreffer.
Eine Unachtsamkeit im 5-Meterraum (es standen 4 Leute von uns, gegen 1 Spieler
von Werden), wurde zum Ausgleich genutzt.
Als „Krönung“ kam dann noch ein direkt verwandelter Freistoß, genau in den
Winkel platziert, der dann den Sieg für Werden bedeutete.

Tja, so ist eben Fußball! Selbst unser Gegner stellte nach dem Spiel fest, dass er
mit einem Sieg gegen uns, niemals gerechnet habe. Das kann man natürlich immer
sagen, wenn man ein Spielgewonnen hat.
Resümee: wir sollten diese Niederlage zwar nicht überbewerten, jedoch war das
schon ein Hinweis darauf, dass wir nur mit 50% Leistung, auch so ein Spiel nicht
einfach so gewinnen können.

J. Friedrich

Thomas Kox, nicht nur Obmann, 1.Mannschafts- und AH-Spieler, hier in
Aktion als „Platzwart und Linienzieher“. „Alle Achtung, Hut ab“!!!!!!!!!
Eben ein „echter Duissener“.

Duissern aktuell
Abmeldung der C-Jugend!!!
Unsere C-Jugend ist mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen
worden.
Anlässlich zahlreicher Missverständnisse und Meinungsunterschiede zwischen
dem Jugendvorstand und dem Trainer Thomas Kox, ist es zu dieser Entscheidung
gekommen.
Da Thomas Kox vor 3 Wochen die Mitteilung bekam, von seinem Dienst als
Trainer der C-Jugend suspendiert worden zu sein, trat sein Co-Trainer, Steven
Caldicott, ebenfalls zurück.
Die Redaktion ist nicht in der Lage, die Geschehnisse 100%ig darzustellen, da es
unterschiedliche Aussagen zu der Trennung gibt.
Dem Vernehmen nach, bedauern es alle Beteiligten sehr, dass die Gespräche im
Vorfeld dieser Entscheidung, nicht zu einer einvernehmlichen Einigung geführt
haben und der Verein damit einen wertvollen Jugendtrainer verliert.
Außerdem handelt es sich bei Thomas Kox um einen sehr verdienten Mann in
unserem Verein.
Wir als Redaktion, sind stets bemüht, über die vielen positiven Dinge in unserem
Verein zu berichten und diese auch zu publizieren, es gehört allerdings auch dazu,
unsere Leser, über eventuelle Unwägbarkeiten zu informieren.
Die Redaktion

Geburtstage:
Roman Mooren
Carola Koltermann
Alex Koltermann
Yannik Koltermann
Phillip Seefeld
Michael Kamela
Jochen Friedrich

Damenmannschaft
21.3.2018 SV Duissern gegen Mülheim 07 II 2:3
Am Ende des Spieles kann man nur konstatieren: „es sollte wohl nicht sein“.
Nach 2 Toren Rückstand bis zur Halbzeit, versuchte unsere Damenmannschaft
nochmals „das Ruder rumzureissen“.
Den Anschlusstreffer und den Ausgleich erzielten Mandy Fischer und Jacky
Kriesche. Unsere Mannschaft hielt richtig dagegen und der Gegner kam nicht in
die Nähe des 16-mtr.-Raumes.
Dennoch fiel der Siegtreffer für Mülheim. Diese Niederlage war überflüssig „wie
ein Kropf“ und führte bei allen Beteiligten zu einer großen Enttäuschung.

25.3.2018 Dinslaken 09 gegen SV Duissern 3:0
Gegen den Tabellenzweiten gab es eine berechtigte Niederlage.
Zu überlegen spielte der Gegner, dazu kam aber auch gleichzeitig, schlechte
Leistung unserer Mannschaft.
Auch kam mindestens 1 Abseitstor, wenn es einmal schlecht läuft, dann ist das
eben so.
Momentan ruft unsere Mannschaft wohl nicht die Bestleistung ab, um solche
Spiele auch mal zu gewinnen.
Dennoch stehen noch einige Spiele auf dem Programm, wo man sich durchsetzen
sollte.
Leider liegt die Abmeldung von Lisa Olawsky vor.

8.4.2018 GW Roland Obermeiderich gegen SV Duissern 2:0
Die Enttäuschung war groß. Nicht nur weil man das Spiel verloren hatte, sondern
einfach nur weil man sehr schlecht gespielt hatte.
Bis zur Halbzeit hielt man ein 0:0, ohne spielerisch überzeugen zu können.
Leider trat auch keine Verbesserung ein und so kassierte man das 1:0. Unsere
Mannschaft wollte sich gegen die Niederlage stemmen, aber es klappte einfach

nichts.
Folgerung, es fiel das 2:0 und man musste sich gegen einen Gegner geschlagen
geben, der ganz sicher ebenfalls nicht gut gespielt hatte.
Beste Akteurin war „Jessica 3“, die sehr gut hielt, aber aber die Niederlage, trotz
hervorragender Leistung, nicht verhindern konnte.
Momentan scheint es so, als fehle der Mannschaft der nötige „Biss“, um Spiele mal
wieder zu gewinnen.
Wo die Ursachen dafür liegen, wissen wir nicht, jedoch sollten wir die Saison
schon ein wenig erfolgreicher abschließen.

Aus unserer Jugendabteilung

E 1 schlägt SC Preußen im Viertelfinale des Stadtpokals
Mit einem Erfolgserlebnis im Auswärtsspiel des Stadtpokals am 21.3. gegen den
SC Preußen geht die E1 in die Osterferien.
Es war schon toll und beeindruckend zu sehen, wie unser Team einen 3:0
Rückstand in den letzten 15 Minuten der 2. Halbzeit zu einem 3:3 gedreht hat,
damit eine Verlängerung erzwingen konnte, wiederum ein 4:3 Rückstand
hinnehmen mußte, erneut zum 4:4 Ausgleich kam um dann im alles entscheidenden
8-Meter-Schießen als glücklicher Gewinner mit 5:6 vom Platz zu gehen und damit
in die Endrunde des Stadtpokals einzieht. Ein echter Pokalkrimi zwei
gleichwertiger Teams, mit ungewissem Ausgang spannend bis zur letzten Sekunde,
nichts für schwache Nerven. Ein Spiel, welches eigentlich 2 Sieger verdient gehabt
hätte! Sicherlich kein Trost für unseren Platznachbarn, bei welchem wir uns für ein
sehr unterhaltsames und jederzeit äußerst faires Spiel bedanken möchten und
weiterhin viel Erfolg in allen anderen Wettbewerben wünschen.
In der Meisterschaft läuft es bisher leider noch nicht ganz rund. In der Rückrunde
Gruppe 1 Mülheim/DU-Süd stehen bisher einem Unentschieden zwei Niederlagen
gegenüber, und 2 Spiele mußten leider wegen Platz- und Witterungsbedingungen
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden

E1 spielt starkes Turnier
Am letzten Ferienwochenende, Samstag, den 7.4.2018, nahm unsere E 1 am
Turnier beim SG Osterfeld teil. Dabei zeigte das Team bei sommerlichen
Temperaturen eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung und belegte am
Ende verdient den 2. Platz unter 12 Turnierteilnehmer.
Mit einem Unentschieden und 4 Siegen spielte man sich ungeschlagen durch die
Gruppenphase, Viertelfinale und Halbfinale ins Endspiel. Der Endspielgegner hieß
PSV Wesel Lackhausen. Nach spannendem Spielverlauf endete dieses torlos 0:0
und ging somit in das alles entscheidende 8-Meter-Schießen. Nachdem die jeweils
ersten 3 Schützen alle ihre Schüsse souverän und unhaltbar zum 3:3 verwandelten,
mußte bis zum ersten Fehlschuß weitergeschossen werden. Aber auch die
folgenden Schützen gaben sich keine Blöße und verwandelten alles sicher bis zum
6:6, ehe Wesel Lackhausen zum 7:6 vorlegte und unser 7. Strafstoß zwar gut
geschossen, aber leider mit etwas Pech krachend an die Latte knallte. Doch schnell
war bei den Kindern die erste Enttäuschung ob des knapp verpassten Turniersieges
verflogen und alle freuten sich über diesen tollen 2. Platz.
Die E1 des SV Duissern möchte sich hiermit bei dem Veranstalter, der SG
Osterfeld, ausdrücklich für ein perfekt ausgerichtetes Turnier bedanken, ebenso bei
allen Mannschaften, gegen welche wir spielen durften, für die fairen und
spannenden Spiele, und wünschen allen Beteiligten einen weiterhin schönen und
erfolgreichen Saisonverlauf. Über eine erneute Einladung im nächsten Jahr würden
wir uns sehr freuen.
Horst Blum

B1 Aktuellste Mitteilung
Unsere B-Jugend hat das Nachholspiel bei DFV 08 mit 5:0 gewonnen.

Die Alten Herren freuen sich bereits jetzt schon auf das
bevorstehende „SV Duissern-Turnier am 26.05.2018

Redaktion: Jochen und Bärbel Friedrich

