SVD – Kurier

Spieltag 16.09.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : VFvB Ruhrort/ Laar 15:00 Uhr
SV Duissern II : VFL Wedau II 13:00 Uhr
Dümptener TV 85 : SV Duissern Damen 13:00 Uhr

Unsere D1 als Pokalsieger bei DSC Preußen

2 starke Partner

Fünf kleine Zebramangusten erkunden ihre Anlage
Die Sommerferien sind vorbei und Duisburgs Kinder sind wieder
im Kindergarten oder in der Schule, um sich auf das Leben
vorzubereiten. Auch im Zoo wird eifrig gelernt: „Spielerisch die
Anlage erkunden“ und „Wie fange ich eine Heuschrecke?“, das
sind zwei der Lektionen, die derzeit unsere fünf kleinen
Zebramangusten auf dem Unterrichtsplan haben. Wie in der Natur
verbringen Zebramangusten den Großteil des Tages mit der Suche
nach Nahrung, weshalb das Pflegerteam regelmäßig Leckereien im
Gehege verstecken. Mehlwürmer und Heuschrecken stehen bei
den afrikanischen Raubtieren ganz oben auf ihrer Speisekarte und
so lässt sich die zwölfköpfige Gruppe nicht zweimal bitten und
durchsucht stetig jeden Winkel ihrer Anlage.

I. Mannschaft
Tabellenführer!!!!
Die 1. Mannschaft führt nach 4 Spieltagen die Tabelle an.
„Hut ab“, vor so einem tollen Saisonstart.
2.9.2018
SV Duissern gegen Post SV Blau Weiß Duisburg 7:2
Zunächst sah es nicht unbedingt nach einem so klaren Sieg unserer Mannschaft
aus. Der Gegner fing stürmisch an und hielt sehr gut mit.
Junusovic traf zum 1:0 und postwendend fiel der Ausgleich. Wiederum Junusovic
verwandelte per Elfmeter zum 2:1. Unsere Jungens drückten aufs Tempo und
Karademir besorgte mit einem Volleyschuss das 3:1. Leider bekamen wir noch in
der gleichen Minute den Anschlusstreffer. (Eigentor)

Jetzt war das Spiel offen und Alibasic erhöhte auf 4:2. Nun war den Bann
gebrochen und Post Duisburg war stehend „ko“.
Nun nutzten unsere Spieler fast jede Torchance und spielten richtig guten Fussball,
sodass Demange, Karademir und Schmitt (Foulelfmeter) das Ergebnis auf 7.2
schraubten.
Eine sehr gute Gesamtleistung unserer Mannschaft, die sogar noch Luft nach oben
hat.
9.9.2018
Dümptener TV 85 gegen SV Duissern 1:5
Wiederum eine starke Leistung unserer Mannschaft bescherte uns den 1.
Tabellenplatz.
Viele Duissern-Anhänger waren mitgereist und sahen eine sehr gut aufgelegte
Mannschaft.
Gefeierter Spieler war an diesem Sonntag Junusovic, der einen „Dreierpack“
schnürte.
Ganz besonders fiel die mannschaftliche Geschlossenheit auf.
Die Torfolge:
1:0 Junusovic, 2:0 Schmitt, 3:0 Junusovic, 4:0 Alibasic, 5:0 Junusovic, das
Ehrentor für Dümpten resultierte aus einem Eigentor.
Die Trainer „Sandro“ Vergaro und Patrick Lenz erfreuen sich einer regen
Trainingsbeteiligung, 18 bis 20 Spieler nehmen regelmäßig teil.
Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist hervorragend.
Weiter so, Jungs!!!!!

Für das heutige Spitzenspiel gegen Ruhrort/Laar wünschen wir unserer Mannschaft
viel Glück und eine erfolgreiche Verteidigung der Tabellenspitze.

Damenmannschaft
2.9.2018 Vorbereitungsspiel:
Ruwa Dellwig gegen SV Duissern: 1:5
Trotz des hohen Sieges, war Trainer Markus Schulmeister nicht ganz zufrieden.
Seine Mannschaft hätte mindestens 2stellig gewinnen müssen, da es letztendlich
ein Spiel auf ein Tor war. Zu groß war die Überlegenheit unserer Mannschaft.
Den Halbzeitstand von 0:2 schossen Laura van Laer und Mandy Schulmeister
heraus.
In der 2. Halbzeit war die Überlegenheit noch größer, sodass massenhaft Tore
hätten fallen müssen.
So musste man sich durch die Tore von Jacky Fischer, Sarina Frerichs und Adile
Cakir, mit dem Endergebnis von 0:5 begnügen.
Sicherlich ein verdienter Sieg, dennoch sollte man die Torausbeute erhöhen.

9.9.2018 Kreispokalspiel:
SV Duissern gegen TS Rahm 2:1
Gegen den klassenhöheren Gegner machte unsere Mannschaft ein super Spiel.
Zunächst begann die Partie etwas nervös, möglicherweise hatte man auch ein
wenig Respekt vor dem Gegner. Ein vermeidbares Tor führte dann zur 1:0 Führung
unseres Gegners.. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.
Mit Beginn der 2. Halbzeit drehten unsere „Mädels“ aber mal richtig auf. Es wurde
„Vollgas-Fussball“ gespielt.
Eine super Flanke, verwandelte Mandy Schulmeister per Kopf, sehenswert zum
Ausgleich.
Unsere Mannschaft bekam das Spiel immer mehr in den Griff und als Laura van
Laer in der 85. Spielminute im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Carola
Koltermann den fälligen Elfmeter eiskalt zum 2:1 Sieg.
Ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft mit einem kleinen Wermutstropfen:
angeblich soll ein Wechselfehler vorgelegen haben, den die Rahmer zum Anlass
nahmen, Protest einzulegen.
Markus Schulmeister

II. Mannschaft
2.9.2018

SV Duissern gegen Eintracht Duisburg 0:3

Am dritten Spieltag musste unsere 2. Mannschaft ihren ersten „Dämpfer“
hinnehmen.
Es war die erwartet schwere Partie gegen ein junges, wildes Team. Wir kamen von
Anfang an nicht richtig in die Zweikämpfe und auch oftmals, den berühmten
Schritt zu spät.
Eintracht ging in Führung. Ab der 25. Minute fanden wir so langsam ins Spiel, aber
der Ball wollte nicht ins gegnerische Tor.
Nach rund 40 Minuten wurde unser Stürmer David Sobottka dann auch noch mit
der roten Karte des Feldes verwiesen und wir mussten die restliche Spielzeit in
Unterzahl spielen.
Wir konzentrierten uns erst einmal darauf, nicht höher in Rückstand zu geraten,
was auch eine Zeit lang gut ging.
Als wir dann aber versuchten, den Ausgleich zu erzielen, nutzte Eintracht die
Lücken in unserer Abwehr und schraubte das Ergebnis auf 0:3.
Dennoch kann es mit dieser kämpferischen Leistung so weitergehen und gegen
Wedau II kann ja wieder gepunktet werden.
Danke auch an Jonathan, der unserer 2. Mannschaft ausgeholfen hat, da wir sonst
keinen Offensivspieler mehr zur Verfügung hatten.

Sven Dannowitz

Alte Herrenmannschaft
1.September 2018 AH-Spiel SV Duissern gegen Sterkrade 72 17:0
Man kann es kaum glauben, aber das Ergebnis ist richtig!!
Wir spielten bei herrlichem Fußballwetter und in leuchtend türkisen Trikots
(gesponsert von unserem ehemaligen 1. Mannschaft-Trainer, Jörg Sobottka), gegen
eine Altherrenmannschaft, die zum ersten Mal auftrat. Es war eine neu formierte
Mannschaft, daher vielleicht auch kein Wunder, dass hier die mannschaftliche
Grundordnung nicht vorhanden war.
Unser Gegner kam zeitweilig nicht einmal über die Mittellinie unsere Jungs
„schnürten“ sie völlig ein.
So war es dann auch klar, dass die Tore wie „am Fließband“ fielen. Bis zur
Halbzeit führte unsere Mannschaft bereits mit 6:0.
Tolle Spielzüge und Ausnutzen der Torchancen (Ausnahmen bildeten da nur
„Coco“ Reichert und Stefan Damm, die an diesem Tag viel Mitleid mit unserem
Gegner hatten), bescherten uns diese hohe Führung.
Unsere Mannschaft war aber auch in der 2. Halbzeit „torhungrig“ und erzielte in
regelmäßigen Abständen die weiteren Tore.
Sterkrade 72 ließ dieses aber auch zu, glänzten aber mit Fairness. Ein Dankeschön
an diese Mannschaft, das haben wir auch schon anders erlebt.
In besonderer „Torlaune“ war diesmal David Bondzau, der alleine 7 mal traf. Die
weiteren Torschützen: David Sobottka 4 mal, Roman Mooren 4 mal, Sascha Brune
und Stefan Damm je 1 mal.
Resümee: alle Spieler verlebten einen ruhigen Tag, keine Verletzungen und der
höchste Sieg seit Jahren.

8. September 2018
Lösort Meiderich gegen SV Duissern 0:3
Der Kader unserer Mannschaft hat sich in letzter Zeit deutlich vergrößert, sodass
wir mit 15 Spielern anreisen konnten.
Es entwickelte sich in den ersten 20 Minuten ein wechselhaftes Spiel, wo keine der
Mannschaften einen Vorteil hatte.
Zwei Umstellungen hatten nicht den Zweck erfüllt, den sich unser Coach
vorgestellt hatte.
Daher kam von unserer Mannschaft kein flüssiges Spiel zustande.
Eine gute Flanke von Dennis Schliemann verwandelte dann Roman Mooren zur
0:1 Führung.
Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.
Zur 2. Halbzeit kamen auch Spieler zum Einsatz, die lange Zeit verletzt waren oder
ein „Formtief“ verzeichnet hatten.
Umstellungen auf der einen oder anderen Position waren dann wohl erfolgreicher.
Gerd Dürrbaum, (manche behaupteten nachher, es sei eine verunglückte Flanke
gewesen) erhöhte dann auf 0:2.
Kurz vor Schluss nutzte Volker Nuckelt einen Torwartfehler aus und stellte den
Endstand zum 0:3 her.
Erwähnenswert ist noch, dass unser Co-Trainer der 1. Mannschaft, Patrick Lenz,
den verhinderten Michael Koltermann im Tor vertrat und seine Sache
ausgezeichnet machte. Danke Patrick, Du darfst jederzeit bei Bedarf wieder zu uns
kommen.

Das nächste Heimspiel soll am 15.9.2018 gegen ASV Tiefenbroich stattfinden,
allerdings fehlt uns der Glaube daran, da diese Mannschaft bislang immer vorher
abgesagt hat. Offensichtlich eine reine „Heimmannschaft“.

Jochen Friedrich
Duissern aktuell
Geburtstag hatten:
Miroslav „Micky“ Petric
Die AH-Tour mit Frauen nach Münster, hat gestern, am 15.9.2018, stattgefunden.
(ein Bericht erfolgt, wenn alle wieder „nüchtern“ sind)
AH-Tour nach Uckerath ist „in Sicht“. Ausgebucht!!!!!!!!!
Die Gründung der AH-Mannschaft (60 Jahre) wird demnächst intern gefeiert.
Das Konzept der neuen Sponsorentafel steht. Näheres beim Vorstand.

Aus der Jugendabteilung
D- Jugend
In die Saison 2018/19, welche mit dem 1. Spieltag am 8.9.2018 beginnt, werden
wir mit 2 Mannschaften starten und es sind eine D1 (Gruppe 1, Duisburg Süd) und
D2 (D7er-Junioren) gemeldet. Beide Mannschaften bestehen überwiegend aus
Spieler/-innen des Jahrgangs 2007 (junger Jahrgang) und werden durch nur 2
Spieler des Jahrgangs 2006 ergänzt.
Wir freuen uns auf die neue Saison und glauben dafür gut vorbereitet zu sein.
Lassen wir uns mal überraschen.

Die D1 hat schon einmal einen positiven vorsaisonalen Start hingelegt. Bei dem
schon traditionellen Saisoneröffnungsturnier des DSC Preußen am 1.9.2018 zeigte
das Team eine durchgehend konstant starke Leistung und konnte den Turniersieg
im Finale gegen DSC Preußen1 erringen, nachdem man sich in 3 Gruppenspielen
und im Halbfinale mit insgesamt 7:1 Tore souverän für`s Finale qualifizieren

konnte. Dass ausgerechnet wieder der Platznachbar Preußen1 der Finalgegner war
verpasste dieser Partie eine ganz besondere Note. Wie zu erwarten wurde es ein
gutes und ausgeglichenes Derby, welches völlig leistungsgerecht nach regulärer
Spielzeit 0:0 endete und nun durch 11-Meter-Schießen entschieden werden mußte.
Auch hier entwickelte sich ein Elferkrimi, welchen schließlich unser Team mit 3:2
gewinnen konnte.
Wir möchten uns beim DSC Preußen für die Turniereinladung sowie die perfekte
Turnierorganisation bedanken, ebenso bei allen teilnehmenden Mannschaften für
sehr faire Spiele. Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder.

Gelungener Saisonstart für D 1
Zum ersten Meisterschaftsspiel musste unsere D1 am 8. Sept. zum Auswärtsspiel
beim ETus Bissingheim antreten. Von Beginn an dominierte das junge Team das
Geschehen auf dem Platz und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest.
Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen und so gut wie keinerlei
Entlastungsangriffe des Gegners gelang bis zur Halbzeit zur Verwunderung aller
kein Treffer.
Ganz anders dann in der zweiten Spielhälfte. Mit dem Tor zum 1:0 in der ersten
Spielminute der 2. Hälfte war endlich der Bann gebrochen. Trotz einer kämpferisch
starken Leistung konnte sich der Gastgeber nur äußerst selten aus der eigenen
Hälfte befreien und so war es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Tore fielen. Dies
geschah dann auch zur Mitte der 2. Halbzeit. 5 weitere, schön herausgespielte
Treffer innerhalb von 15 Minuten und ein unglückliches Eigentor eines
gegnerischen Abwehrspielers führten zum verdienten 7:0 Sieg unseres Teams,
welches auch in dieser Höhe völlig verdient war.
Danke an ETus Bissingheim für ein faires Spiel sowie an den jungen
Schiedsrichter für seine fehlerfreie Leistung!

D1 (U12) verliert im Kreispokal gegen TV Dümpten 85 (U13 Leistungsklasse)
Unsere D 1 ist leider bereits in der 1. Runde des Kreispokals ausgeschieden. Daß
uns in diesem Wettbewerb gleich im ersten Spiel ein Gegner aus der
Leistungsklasse zugelost wurde ist natürlich ein ganz besonderes Pech.

Von der ersten Spielminute an war klar, daß dies ein besonders schweres Spiel auf
der heimischen Anlage würde. Denn auf dem Platz stand einer Duisserner U12
eine Dümptener U13 aus der Leistungsklasse gegenüber. Es entwickelte sich auf
beiden Seiten ein technisch und taktisch gutes und interessantes Spiel, allerdings
waren die körperlichen Vorteile sowie die reifere Spielerfahrung der Dümptener U
13 unübersehbar. Dieser Herausforderung mußte sich unser junges Team stellen
und tat dies auch auf ihre gewohnt übliche Weise und ging mit viel Leidenschaft
und spielerischer Größe diese Aufgabe an. Trotz eines sehr frühen 0:1 Rückstandes
(2. Min) war es anfangs ein sehr ausgeglichenes Spiel, was sich auch in dem
schnellen Ausgleichtreffer nach einem sehenswerten Konter in der 7. Min
widerspiegelte. Trotzdem gelangen dem Gast in den letzten Minuten der ersten
Halbzeit noch 2 weitere, für unseren hervorragend haltenden Torwart unhaltbare,
Treffer zum 1:3 Pausenstand. Einem Rückstand hinterherzulaufen und diesen auch
noch zu drehen ist für dieses Team kein Neuland und so ging man voller
Zuversicht und viel Selbstvertrauen in die 2. Halbzeit. Und tatsächlich konnte man
sich einige gute Tormöglichkeiten erspielen, der Torerfolg scheiterte aber leider an
dem ebenfalls großartig haltenden Gästetorwart und an der eigenen, zu großen
Nervosität im Torabschluß. Somit gelang beiden Teams nur noch je ein weiterer
Treffer zum 2:4 Endstand.
Trotz dieses Ausscheidens darf man mit der gezeigten Leistung sowie Einstellung
unserer D1 ( U12 ) hoch zufrieden sein und den vor uns stehenden
Herausforderungen optimistisch entgegensehen.
Wir bedanken uns bei dem TV Dümpten 85 für ein sehr faires Spiel und wünschen
der Mannschaft viel Erfolg in ihren folgenden Meisterschafts- und Pokalspielen.

Horst Blum

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

