SVD – Kurier

Spieltag 06.05.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : TuSp Huckingen II 15:00 Uhr
TSV Heimaterde III : SV Duissern II 13:00 Uhr
Damen SV Duissern : DFV 08 13:00 Uhr

Unsere Alte Herren Mannschaft vor dem Spiel gegen Beeckerwerth

2 starke Partner

KOALAWIEGEN
Unsere Koalas werden in der Regel
mittwochs und sonntags jeweils um 11.00
Uhr öffentlich im Koalahaus gewogen.
Dabei erzählen unsere Tierpfleger viel
Interessantes und Spannendes über ihre
Schützlinge.
Weitere Infos unter Koalas im Zoo
Duisburg.

I. Mannschaft
15.4.2018 SV Duissern gegen SV Beeckerwerth 2:2
Ein Spiel, was es wirklich in sich hatte.
Gegen einen starken Gegner, begann unsere Mannschaft ziemlich selbstbewusst.
Bereits nach 10 Minuten gelang Markus Schulmeister, nach einem tollen Anspiel
von „Coco“ Reichert das 1:0.
Leider konnte unsere Mannschaft dieses Ergebnis nicht halten und man lag in der
zweiten Halbzeit mit 1:2 zurück.
Es wurde hektisch und nach einem angeblichen Foulspiel von Philipp Seefeld,
zeigte der Schiedsrichter die rote Karte und man musste nun in Unterzahl spielen.
Dennoch ergaben sich hier und da Chancen für unsere Mannschaft. Alex
Koltermann hielt bei uns aber den „Kasten“ dicht.

Nach einem Foulspiel des Gegners im 16mtr-Raum entschied der Schiedsrichter
dann auf Elfmeter für uns.
Björn Demange behielt die Nerven und verwandelte zum 2:2 Ausgleich. Nun
wurde es noch hektischer und eine weitere gelb/rote Karte gegen Maik Richter,
bedeutete, dass unsere Mannschaft das Spiel mit 9 Mann zu Ende bringen musste.
Die komplette Mannschaft kämpfte „bis zum Umfallen“ und hat dadurch einen
wertvollen Punkt gegen den Abstieg „eingefahren“.
Eine tolle Leistung unserer Mannschaft. Weiter so!!!

22.4.2018

Lösort Meiderich gegen SV Duissern 3:1

Leider konnte man die gute Leistung gegen Beeckerwerth nicht wiederholen.
Obwohl unsere Mannschaft 20 Minuten lang, Torchancen über Torchancen
herausspielte, konnte kein Treffer erzielt werden.
Es kam so, wie es kommen musste, der Gegner kam zum 1:0. Kurze Zeit später fiel
sogar das 2:0.
Nach einem Freistoß von Thomas Kox, erzielte Björn Demange den
Anschlusstreffer zum Halbzeitstand von 2:1.
In der zweiten Halbzeit lief dann leider nicht mehr viel für unsere Jungs und 15
Minuten vor Schluss, fiel dann der Treffer zum 3:1.
Wiederum wurde unsere Mannschaft durch 2 AH-Spieler, nämlich Marc Trelenberg
und „Lochi“ ergänzt.
Es bleibt also weiter spannend und man muss sich jetzt ganz auf die letzten Spiele
konzentrieren.

29.4.2018 DSC Preussen Duisburg gegen SV Duissern
Dieses Spiel findet am Donnerstag, den 3. Mai um 18.30 Uhr statt. Beide Vereine
haben sich auf diesen Termin geeinigt.
Für dieses Spiel heißt es natürlich für unsere Fans : zahlreich erscheinen und ganz
fest die Daumen drücken!!! Da Meiderich 06 II immer näher in der Tabelle kommt,
wären hier schon 3 Punkte sehr wichtig.
Da Redaktionsschluss ist, hoffen wir, dass zum Heimspiel gegen Huckingen 3
Zähler mehr auf dem Konto haben.

Alte Herrenmannschaft
28.4.2018 SV Beeckerwerth gegen SV Duissern 2:3
In einem äußerst kampfbetonten Spiel, konnte sich unsere Mannschaft letztendlich
knapp durchsetzen.
Unser Gegner, eine Kombination aus Beeckerwerth und Ruhrort/Laar, war schon
gut besetzt.
Von Anfang an, entwickelte sich ein Spiel, wo sich hüben und drüben viele
Torchancen ergaben. Bereits nach ein paar Minuten, schied Markus Schulmeister
verletzungsbedingt aus. Volker Nuckelt, der nach fast 1 ½ Jahren sein erstes Spiel
bestritt, erzielte dann das 0:1.
Vorausgegangen war eine schöne Kombination zwischen Schliemann und Arndt.
Leider kam unser Gegner noch kurz vor der Pause zum Ausgleich.

Zur zweiten Halbzeit wechselten wir auf einigen Positionen und auch Jens
Schmelzeisen kam nach langer, verletzungsbedingter Pause, wieder zum Einsatz.
Den 1:2-Führungstreffer erzielte dann Thorsten Arndt, nachdem Schliemann ihn
freistehend bediente.
Einen Abwehrfehler unseres Gegners, nutzte dann David Bondzau zur
Vorentscheidung. Beeckerwerth kam dann noch sehr stark auf und es begann
teilweise eine Abwehrschlacht. Dennoch markierte der Gegner den
Anschlusstreffer und es blieb bis zum Schluss spannend.
Letztendlich ein etwas glücklicher Sieg, aber dennoch, aufgrund der kämpferischen
Leistung aller Spieler, verdient.
Björn Frings debütierte bei den Alten Herren und machte ein gutes Spiel.
Erwähnenswert ist auch noch, dass Beeckerwerth ein sehr fairer Gegner war,
möglicherweise nehmen sie auch an unserem traditionellen „Duissern-Turnier“ teil.
Diese Mannschaft ist jederzeit herzlich willkommen.

J. Friedrich

Duissern aktuell

Die Jahreshauptversammlung unseres Vereines fand am Sonntag, den 21. April im
Clubhaus statt. Das Interesse war groß, denn es nahmen mehr als 60 Mitglieder
daran teil.

Die durchgeführten Neuwahlen ergaben nachstehendes Ergebnis:

1. Vorsitzender:

Michael Kamela (er wurde in Abwesenheit für 2 weitere Jahre
bestätigt)

2. Vorsitzende:

Stefan Damm und Gerd Dürrbaum jr.

Geschäftsführer:

Volker Uckermann

Hauptkassiererin:

Claudia Trelenberg

Beirat:

Horst Blum, Michael Fuhrmann, Karl Herbertz

Fußballobmann:

Philipp Seefeld

Fußballausschuss:

Katharina Best, Sven Dannowitz, Björn Demange,
Philipp Seefeld, Erich Trelenberg

Werbung/Pressewart: Jochen Friedrich

Wir wünschen allen Gewählten, viel Glück und erfolgreiche Amtsjahre.

Gleichzeitig möchten wir uns ganz herzlich bei Thomas Kox bedanken, der das
Amt des Obmannes, 2 Jahre hervorragend bekleidet hat und sich auf eigenen
Wunsch nicht mehr zur Verfügung gestellt hat.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass es eine harmonische Veranstaltung war und auch
unser Ehrenmitglied, Klaus Rompel, mit Rat und Tat zur Seite stand.

Julia und André Polenz sind stolze Eltern von dem kleinen Maximilian geworden.
Wir gratulieren aufs Herzlichste und wünschen dem neuen Erdenbürger viel
Gesundheit und Freude

Geburtstage: Erich Trelenberg
Frank Konkowski

Die Vorbereitungen unseres traditionellen „Duissern-Kleinfeld-Turniers“ am
26.Mai 2018 sind in vollem Gange. Helfer werden gerne gesehen.
Die Jahresabschlußfahrt mit Frauen findet am 15.9.2018 statt und führt uns nach
Münster.

Damenmannschaft

15.4.2018

SV Duissern gegen SV Dümpten TV 85 2:0

Ein sehr überzeugender Sieg unserer Mannschaft, die keine Probleme mit dem
Gegner hatte.
Bis zur Halbzeit stand das Endergebnis bereits fest. Danach „verwaltete“ man das
Spiel.
Torschützen: Carina Best und Sarina Frerichs.
Mit dem 6. Tabellenplatz ist man vielleicht nicht ganz zufrieden, aber vielleicht
kann man ja noch bis zum Saisonende einige
Plätze nach oben rutschen.

Aus unserer Jugendabteilung

Starke „englische Woche“ für unsere E1
In der 2. Aprilwoche standen gleich 2 Meisterschaftsspiele auf dem Spielplan. Am
9.4. zuhause gegen Croatia Mülheim und 14.4.auswärts gegen Wanheim 1900.
Im Nachholspiel gegen Croatia Mülheim trennte man sich leistungsgerecht 2:2.
Trotz anfänglicher Überlegenheit und unzähliger guter, aber leider vergebener
Torchancen, mußte unsere Mannschaft zweimal einem Rückstand hinterher laufen
und erzielte in letzter Sekunde den glücklichen, aber nicht unverdienten Ausgleich.
Beide Teams standen sich auf Augenhöhe gegenüber, gaben keinen Ball verloren
und wollten unbedingt einen“ Dreier“ einfahren. Letztlich aber konnten beide
Teams mit der Punkteteilung zufrieden sein.

Das Hinspiel gegen Wanheim 1900 im Februar endete 3:3 und so durfte man auf
ein spannendes Rückspiel hoffen. Beide Teams spielten von Anfang an auf Sieg,
gingen somit ein hohes Risiko und es kam zu vielen schönen Spielzügen und
reichlich Torgelegenheiten. Wanheim erspielte sich in der ersten Hälfte eine
deutliche Feldüberlegenheit, hatte aber entweder Pech beim Torabschluss,
scheiterte an Latte und Pfosten oder unserem starken Torwart. Somit ging man mit
einem glücklichen 1:1 in die Pause.
Zu Beginn der 2. Hälfte kam etwas Unruhe in unsere Abwehr, was Wanheim
wiederum gnadenlos ausnutzte und innerhalb von 10 Minuten auf 4:1 davonzog.
Aber jetzt zeigte sich wiederum der Charakter und unbändige Siegeswillen unseres
Teams. Wie schon im Stadtpokalspiel gegen Preußen setzten unsere Jungs und
Mädel zur Aufholjagd an und schafften erneut das schier Unmögliche. In den noch
verbleibenden 15 Minuten drehte auch hier unsere Mannschaft das Spiel, erzielte
noch 4 Tore und ging mit 5:4 als Sieger, wenn auch mit etwas Glück, vom Platz.

E 1 setzt Siegesserie fort
Unsere E 1 hatte gleich 2 Meisterschaftsspiele innerhalb von 3 Tagen. Am
19.4.beim VfB Speldorf und 21.4. Heimspiel gegen Tuspo Saarn.

19.4.2018: VfB Speldorf E1 – SV Duissern E1 3:7
Bei hochsommerlichen Temperaturen mußte unsere E1 am 19.4.2018 zum

Nachholspiel auswärts beim VfB Speldorf antreten. Unsere Mannschaft ging von
Anfang an entschlossen und konzentriert zur Sache und spielte auf ein schnelles
erstes Tor, welches auch bereits nach 5 Minuten gelang. Dieses wirkte wie ein
Befreiungsschlag und bis zur Halbzeit gelangen noch 4 weitere Treffer und so ging
man bei nur einem Gegentor zur Überraschung aller mit einer deutlichen 5:1
Führung in die Halbzeitpause. Im Gefühl eines sicheren Sieges begann man die 2.
Hälfte mit zu viel Lässigkeit, die Konzentration ließ nach, und so war es nur eine
Frage der Zeit bis wann die mit viel Moral und guten technischen Fähigkeiten zur
Sache gehenden Speldorfer zu einem weiteren Anschlusstreffer kämen. Und
tatsächlich, Speldorf erzielte kurz hintereinander bis zur Mitte der 2. Hälfte 2
weitere, schön heraus gespielte Tore und verkürzten auf 5:3. Ab diesem Moment
war es ein anderes Spiel welches noch zu kippen drohte. Der VfB erspielte sich
zahlreiche gute Torgelegenheiten und kontrollierte auch vorübergehend das
Geschehen. Diese mutig offensive Spielweise „Alles oder Nichts“ des Gegners
nutzte unser Team in den letzten 5 Minuten um schlussendlich doch noch einen
deutlichen 7:3 Sieg einzufahren, auch wenn dieser dem Spielverlauf nach etwas zu
hoch ausgefallen ist.
Wir bedanken uns beim VfB Speldorf für ein überaus faires und spannendes Spiel
und wünschen den VfB-lern einen weiterhin schönen und erfolgreichen
Saisonverlauf.

21.4.2018: SV Duissern E1 – Tuspo Saarn E1: 5:3
Mit 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen innerhalb von 10 Tagen ging unsere E1 mit
viel Selbstvertrauen in diese Begegnung. Der Matchplan sah vor, möglichst früh in
Führung zu gehen und anschließend den Spielverlauf aus einer stabilen Abwehr
heraus und einem flexiblen Mittelfeld zu kontrollieren. Dieser Plan schien auch
aufzugehen, durch unsere offensive Herangehensweise erspielte sich unser Team
zahlreiche gute Torchancen und eigentlich schien es nur eine Frage der Zeit bis
zum Führungstreffer zu sein. Aber dann lief es zunächst anders als geplant. Nach
einem Ballverlust im Mittelfeld und dem daraus folgenden Konter gelang den
Saarner die Führung zum 0:1 schon nach wenigen Spielminuten. Aber die Antwort
unserer ehrgeizigen Mannschaft ließ nicht lange auf sich warten, und der
Halbzeitstand von 3:1 war durchaus verdient.
In der 2.Halbzeit konnte die Gästemannschaft bereits nach 2 Minuten auf 3:2
verkürzen und ab diesem Moment ergab sich ein völlig offenes Spiel. Dem
zwischenzeitlichen 4:2 folgte prompt das 4:3 und von nun an setzten die Gäste
alles auf eine Karte, erspielten sich gute Torchancen und kamen dem möglichen
Ausgleich immer näher. Aber stattdessen spielte unser Team quasi in letzter
Spielsekunde einen Konter eiskalt aus und machte mit dem Treffer zum 5:3 alles

klar.
Danke an das Team von Tuspo Saarn für ein spannendes und faires Spiel. Wir
wünschen Euch des Weiteren eine schöne und erfolgreiche Saison.
Mit diesem 3. Sieg in Folge und 10 Punkten aus den letzten 4 Spielen gelang der
Sprung auf den 2. Tabellenplatz in der Gruppe 1 Mülheim/Duisburg-Süd, den es
nun weiterhin zu verteidigen gilt.

Stadtpokal
In den Qualifikationsspielen des Stadtpokals der E-Jugend-Mannschaften konnte
sich unsere E 1 durchsetzen und nimmt somit an der Endrunde teil, welche am 1.
Mai 2018 ab 10.00 Uhr in Turnierformat auf der Anlage des Gastgebers GSG
Duisburg, Großenbaumer Allee 201, ausgetragen wird. Unser Team würde sich auf
zahlreich Unterstützung freuen!!

F1 gewinnt gegen Union Mülheim, F2 und F3 verlieren
Am Samstag, 28.04.2018, empfingen unsere Junglöwen die F1 von TuS Union
Mülheim auf heimischem Rasen. Es war bestes Fußballwetter und das Hinspiel in
Mülheim konnten unsere Jungs knapp gewinnen. So waren wir auch sehr
optimistisch gestimmt. Allerdings tat man sich in der ersten Halbzeit schwer, die
Mülheimer Gäste hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen, die zu
unserem Glück aber meist zu unplatziert abgeschlossen wurden. So reichte bis
dahin eigentlich nur ein guter Angriff unserer Jungs, um mit einer 1:0 Führung in
die Halbzeitpause zu gehen.
In der 2. Hälfte haben wir dann etwas umgestellt und kamen, nach dem
zwischenzeitlichen Ausgleich der Mülheimer, immer besser ins Spiel. Einige
unserer Junglöwen konnten mit tollen Einzelaktionen glänzen, auch das
Zusammenspiel funktionierte immer besser. Und dann fielen auch die Tore. Musste
die erneute Führung erst durch einen sehenswerten, direkt verwandelten Freistoß
hergestellt werden, so sah man danach noch wunderschöne Tore unserer Jungs. Das
Endergebnis lautete 6:2 für die Duisserner Junglöwen der F1, die super gekämpft
und gespielt haben. Auf Grund der 2. Hälfte ging der Sieg auch völlig in Ordnung,
wenn auch vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch, denn die Jungs von Union haben

ebenfalls ein tolles Spiel gemacht und zwischenzeitlich hätte das Spiel durchaus
kippen können.
Weiter geht es für die F1 am kommenden Montag, 07.05.2018 gegen 1. FC
Mülheim-Styrum um 17:30 Uhr bei uns in Duissern.
Unsere F2 konnte ihr Spiel gegen TS Rahm I leider nicht gewinnen. Man musste
sich doch recht deutlich mit 2:11 geschlagen geben.
Der Fokus unserer F2 liegt aber auf dem Halbfinale im Südpokal am Montag,
30.04.2018 um 17:30 Uhr gegen DSC Preußen II auf heimischem Platz.
Ebenso wenig erfolgreich war unsere F3, die zu Hause mit 1:4 gegen Tuspo Saarn I
verlor. Hier zeigte sich zwar ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel, letztendlich
waren die Saarner aber“ abgezockter“ vor unserem Tor und gewannen auch
verdient.
Für die F3 geht es weiter am Samstag, 05.05.2018 um 11 Uhr gegen 1. FC
Mülheim-Styrum II zu Hause.

FINALE!!!!!!!
Nach unserer E1 steht auch unsere F2 im Finale des Süd Pokals!
Nach großem Kampf vor toller Kulisse konnten sich unsere Junglöwen am Ende
knapp mit 7:6 gegen unsere Nachbarn von DSC Preußen II durchsetzen.
Es war ein ausgeglichenes Spiel bei dem die Führung mehrmals in der ersten
Hälfte wechselte. Mit einem 2:4 Rückstand ging man in die Halbzeitpause.
Nach der Pause waren es die Jungs von Preußen, die schnell wieder loslegten und
nach einer 6:3 Führung zunächst wie die Sieger aussahen. Vielleicht waren sie sich
gerade wegen dieser deutlichen Führung schon zu sicher, aber unsere Junglöwen
steckten nicht auf und kämpften sich Tor um Tor heran. Mit einer tollen Moral
gelang es ihnen das Spiel noch zu drehen und man kam am Ende zu einem 7:6
Sieg. Super Moral, toll gekämpft und niemals aufgegeben!
Jetzt heißt es noch mal volle Konzentration für das Finale das am 10.05 auf der
Anlage des SV Wanheim 1900 steigt! Viel Erfolg!
O

SVD F2

O

Horst und Frank Blum

O

Redaktion: Jochen und Bärbel Friedrich

