SVD – Kurier

Spieltag 07.10.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : VFL Süd 15:00 Uhr
SV Duissern II : KBC Duisburg 13:00 Uhr
SV Duissern Damen : SV Raadt 11:00 Uhr

2 starke Partner

Koalaweibchen ‚Erora‘ zieht
Jungtier auf

Zuerst sah man nur ein Bein, dann einen
Arm, später schaute auch der Kopf aus
Mamas Beutel. Nun können die
Besucher des Duisburger Zoos den
jüngsten Spross der Koala-Familie in
Gänze sehen und bei seinen ersten
Kletterversuchen beobachten.

I. Mannschaft
16.9.2018 SV Duissern gegen VFB Ruhrort/Laar

2:4

Unsere Mannschaft fand bei diesem Spitzenspiel des Wochenendes die 1. Halbzeit
überhaupt nicht ins Spiel.
Es ging einfach gar nichts. So war es auch nicht verwunderlich, dass der Gegner
zur Pause bereits mit 0:3 in Führung lag.
Individuelle Fehler waren ebenfalls die Ursache dafür.
Wie „ausgewechselt“ kamen dann unsere Jungs aus der Kabine und stemmten sich
gegen die drohende Niederlage.
Es waren kaum 5 Minuten gespielt, da verkürzte Kadil auf 1:3. Leider vergab dann
Junusovic einen Elfmeter, schoss aber anschließend das 2:3.
Ein Lattentreffer hätte den Ausgleich bringen können.
Unsere Mannschaft kämpfte nun „bis zum Umfallen“ wurde aber leider nicht
belohnt. Als alles auf Offensive gestellt war, nutzte Ruhrort die

Freiräume und schoss das entscheidende 2:4.
Insgesamt kann man sagen, dass die 1. Halbzeit „verschlafen“ wurde, jedoch die 2.
Halbzeit kämpferisch aber auch spielerisch überzeugend war.
„Kopf hoch“ Jungs, das kann man alles wieder gut machen.

Pokalspiel
SV Duissern gegen Lösort Meiderich 0:1
In einem sehr intensiv geführten Spiel, mussten sich unsere Jungs, einem sehr stark
spielenden Gegner, geschlagen geben.
Lösort „presste“ von Anfang an und wir kamen dadurch überhaupt nicht ins Spiel.
Es war kein Spielaufbau möglich.
So ging Lösort in der ersten Halbzeit durch ein Kopfballtor in Führung. Alles
Anrennen nutzte nichts mehr. Trotz einiger sehr guten Chancen, die leider nicht
verwertet wurden waren wir raus aus dem Wettbewerb.
Zu allem Überfluss gab es noch eine rote Karte für einen unserer Spieler.
23.9.2018 Lösort Meiderich gegen SV Duissern 3:0
Eine „Wiederauflage“ des Pokalspieles von voriger Woche.
Auch diesmal traten die Lösorter sehr robust auf, das schlechte Wetter tat noch das
Übrige hinzu. Unsere Mannschaft konnte dem Druck des Gegners nicht
standhalten und so ist es nicht verwunderlich, dass wir dann am
Ende mit 3:0 unterlagen. Es gibt halt Gegner, gegen die man sich immer mal
schwer tut.
30.9.2018 Tura 88 II gegen SV Duissern 1:5
Wieder ziemlich „erholt“ präsentierte sich unsere 1. Mannschaft und kam auch
richtig gut ins Spiel.
Obwohl unser Trainer an diesem Tage nur über 12 Spieler verfügte, merkte man
der Mannschaft an, dass man unbedingt gewinnen wollte und den Anschluss nach
oben nicht verpassen will.
Einen „Super Tag“ erwischte Pascal Schmitt, der die beiden ersten Treffer zum 0:2
erzielte. Das Gegentor von Tura zum 1:2 störte unsere Mannschaft nicht, sodass
wiederum Pascal Schmitt zur 1:3 Halbzeitführung erhöhte.

Die zweite Halbzeit machte unsere Mannschaft so gut wie keine Fehler, sodass
Danny Brettschneider sogar auf 1:4 erhöhen konnte.
Den Schlusspunkt setzte dann unser Trainer Alessandro Vergaro selbst, denn nach
seiner Einwechselung erzielte er mit seinem Treffer den Endstand zum 1:5.
Gut gemacht „Jungs“. Gegen Tura zu gewinnen ist immer eine schöne Sache……

II. Mannschaft
16.9.2018 SV Duissern II gegen VFL Wedau II 5:1
Wie erwartet, haben wir es mit einer läuferisch starken Mannschaft zu tun gehabt.
Zu Beginn taten wir uns schwer, in die Zweikämpfe zu kommen und das Spiel zu
gestalten und taten es dem Gegner gleich und spielten viel zu lange Bälle, die nicht
zum Erfolg führten. Nach einem Eckball bekamen wir einen Elfmeter
zugesprochen, welcher dann auch zur Führung genutzt wurde.
Danach lief das Spiel für uns besser und wir konnten noch vor der Pause zu 2:0
erhöhen.
Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, nutzten wir einen Fehlpass des
gegnerischen Torwarts und erzielten das 3:0. Danach „verwalteten“ wir das Spiel
und konnten zwischenzeitlich das Ergebnis auf 5:0 erhöhen. Der Gegentreffer kurz
vor Schluss resultierte aus einer Unachtsamkeit in der Defensive, war aber zu
verschmerzen.
Alles in allem war es eine faire Partie, mit Chancen auf beiden Seiten, aber
Duissern war die spielbestimmende Mannschaft und hat den 3. Sieg im vierten
Spiel erkämpft.
Wir wollen natürlich auf diese Leistung aufbauen und kommende Woche die
nächsten 3 Punkte einfahren.
Tore: Kevin Heinz 2 x, Philipp Seefeldt, Yvo Hauschild, Marcel Polenz.

23.9.2018 Oberlohberg gegen SV Duissern: 1:5
Wir konnten den nächsten Sieg feiern.
Das Spiel wurde leider um 30 Minuten nach hinten verschoben, weil der
gegnerische Torwart um 13.00 Uhr noch selbst eine andere Partie pfeifen musste
und unser Schiedsrichter entschied, auf seinen Kollegen zu warten.
Nachdem das Spiel dann starten konnte, begannen wir recht stark und konnten mit
einem langen Ball , kurz nach Anpfiff, die Abwehr des Gegners überspielen und
schlossen den ersten Torschuss mit Erfolg ab.
So schön dieser Start auch war, lief danach wenig zusammen. Es mangelte an
Konzentration und Laufbereitschaft! So mussten wir dann auch das 1:1 hinnehmen.
Je länger die Partie allerdings dauerte, desto besser kamen wir ins
Spiel und konnten nach einem schönen Doppelpass noch auf 1:2 erhöhen.
In der zweiten Halbzeit taten wir uns zwar schwer, konnten die eine oder andere
Chance trotzdem herausspielen. Und somit endete das Spiel 1:5 für den SV
Duissern.
Jetzt heißt es, Konzentration beibehalten, schnell regenerieren, denn am Dienstag

steht schon das nächste Spiel an.
Fazit: verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können.
Zu guter Letzt auch einen großen Dank an alle, die uns heute in Oberlohberg
unterstützt haben.
Tore: Kevin Heinz 2 x, Philipp Seefeldt, Jens Dannowitz, Mirco Birkholz

2.10.2018 SV Duissern II gegen Rot-Weiss Mülheim III 0:1
Gegen RW Mülheim gab es am Dienstag Abend leider eine Niederlage.
„Täglich grüßt das Murmeltier“, möchte man schon sagen, denn wie in den letzten
Spielen, haben wir wieder die Anfangsphase verschlafen und mussten bereits in der
6. Spielminute den 0:1 Rückstand hinnehmen, den wir bis zum Ende leider nicht
mehr aufholen konnten. Der Gegner war in der ersten Halbzeit immer einen Schritt
schneller und spielbestimmender, sodass wir auch kaum zu Chancen kamen. Und
die wenigen Chancen, die wir uns erarbeitet haben, konnten wir dann auch nicht
verwerten.
Nach der Halbzeitpause kam unsere Mannschaft voll motiviert aus der Kabine und
riss das Spiel an sich. Wir spielten nur noch auf 1 Tor, aber hatten, wie in der ersten
Hälfte auch, das Pech auf unserer Seite.
So ging das Spiel leider mit 0:1 an Mülheim, nach dem Spielverlauf wäre ein
Unentschieden gerechter gewesen.
Danke an Patrick Lenz, der uns ausgeholfen hatte, nachdem sich unser Torwart in
der ersten Halbzeit verletzt hatte.
Außerdem bedanken wir uns bei den Zuschauern, die anwesend waren.

Fazit: Kämpferisch und spielerisch super, vor allen Dingen die 2. Halbzeit. Hier
können wir weiter aufbauen.
Weiter so Männer!!!

Sven Dannowitz

Damenmannschaft
16.9.2018 Dümptener TV gegen SV Duissern 1:8
Einen sehr gelungenen Start in die Saison feierte unsere Damenmannschaft.
Sicherlich war es nicht der starke Gegner, aber einen so hohen Sieg muss man auch
erst einmal schaffen.
Unsere Mannschaft war von der 1. Minute an „Herr der Lage“ und setzte Dümpten
total unter Druck.
Bis zur Halbzeit führte man bereits mit 0:5 durch Tore von: Kata Schmitz, Sarina
Frerichs, Laura van Laer, Mandy Schulmeister und Jaqueline Kriesche.
In der 2. Halbzeit ließ unsere Mannschaft es etwas locker angehen, sodass
Dümpten zum „Ehrentreffer“ kam.
Die Tore von Jaqueline Fischer, Jaqueline Kriesche und Jacky Fischer sorgten dann
für das hohe Endergebnis.
Leider gibt es auch eine schlechte Nachricht: Carola Koltermann wurde sehr
schwer verletzt (Knieverletzung), sodass sie wohl einige Zeit ausfallen wird.
Wir wünschen Carola natürlich auf diesem Wege gute Besserung und dass sie bald
wieder gesund wird.

Zunächst einmal die gute Nachricht:
Der Einspruch von Rahm, gegen das Ergebnis im Pokalspiel (2:1 Sieg für SV
Duissern) hat keinen Bestand mehr.
Dem Vernehmen nach, vergaß man die Einspruchgebühr zu bezahlen, sodass der
Protest gegenstandlos geworden ist.
Also, unsere Damenmannschaft ist somit eine Runde weiter. Mehr als gerecht!!!
23.9.2018 SV Duissern gegen Dinslaken 09 3:3
Unter wirklich widrigsten Platzverhältnissen trat unsere Mannschaft gegen
Dinslaken an. Mit dem Platz kamen unsere Mädels wirklich nicht klar, sodass auch
der Spielfluss darunter sehr gelitten hat. Offensichtlich kam der Gegner besser
damit klar und erzielte daher auch 3 Tore.
Markus Schulmeister war natürlich nicht begeistert über das Ergebnis, jedoch war
es letztendlich ja keine Niederlage.Wir haben nun in den nächsten Wochen Zeit
genug, um unsere Stärke voll auszuspielen.
Halbzeitstand in diesem Spiel war übrigens 2:2.

Die Tore für unsere Mannschaft schossen: Sarina Frerichs 2, Adile Cakir.

30.9.2018 GWR Meiderich gegen SV Duissern: ausgefallen.
Der Gegner sagte das Spiel kurzfristig ab. Wie zu hören ist, hatte man schon etwas
Angst, gegen unsere Mannschaft zu spielen.
Nun denn, das Spiel wird mit 3 Punkten und 2:0 Toren für uns gewertet.
Leider gibt es eine sehr traurige Nachricht: Carola Koltermann wird sehr lange
ausfallen. Ihre Knieverletzung hat sich doch als viel schlimmer herausgestellt, als
man vermutet hatte.
Wir wünschen Carola auf diesem Wege die besten Genesungswünsche, auf dass sie
vielleicht zur Rückrunde wieder spielen kann. Toi, toi, toi!!!
Für das nächste Heimspiel am Sonntag, den 7.10.2018, um 11 Uhr gegen SV
Raadt, wünschen wir unseren „Mädels“ viel Erfolg!!!
Markus Schulmeister

Alte Herrenmannschaft

22.9.2018 Bissingheim gegen SV Duissern 3:3
Obwohl das Spiel für 15.00 Uhr angesetzt war, wurde es nicht pünktlich
angepfiffen.
Grund dafür war die Tatsache, dass unsere Trikots, schlicht und einfach gesagt,
fehlten.
Nach einigen Telefonaten, machten sich Michael Bulawa und Sven Zeuner auf,
diese zu holen. Ziemlich kurios, da der Verantwortungsbereich für die Trikots
eindeutig festgelegt ist.
Wie dem auch sei, mit 13 Mann im Kader (6 Spieler, die zum engsten Kreis
gehören, waren nicht dabei), begann das Spiel dann endlich.
Wir spielten gegen eine sehr junge Mannschaft, wir selbst kamen nicht richtig ins
Spiel, „Alleinunterhalter“ in der Spitze war David Sobottka.
Einen sehr zweifelhaften Foulelfmeter gegen uns, hielt Michael Koltermann
bravourös.
Dennoch ging unser Gegner durch ein Abstaubertor mit 1:0 in Führung. Dies war
gleichzeitig auch der Halbzeitstand.
Nach zwei Auswechselungen und einer Umstellung, kamen wir nun besser ins
Spiel, mussten aber das 0:2 hinnehmen.
Wir gaben aber nicht auf und kamen, nach einer schönen Einzelleistung von David
Sobottka, zum Anschlusstreffer. Nun hatten wir den Gegner „im Griff“.
Nach einem tollen Schuss von „Schlie“ der den Innenpfosten traf, staubte David
Sobottka, zum verdienten Ausgleich, ab.
Eine super Aktion, des in der Halbzeit eingewechselten Eray, mit mustergültigem
Zuspiel auf „Schlie“, sorgte dieser dann sogar für die 2:3 Führung. Wir hatten das
Spiel gedreht.
Als wir alle nun mit dem Sieg rechneten, entschied der Schiedsrichter (in diesem
Spiel keineswegs souverän) auf Handelfmeter gegen uns. Diesmal konnte Michael
Koltermann nicht parieren und es stand 3:3.
Danach pfiff der Schiedsrichter sofort ab, als ob er froh gewesen wäre, dass das
Spiel unentschieden ausging.
Resümee: nach einem 0:2 Rückstand, so „wiederzukommen“, war eine tolle
Leistung der gesamten Mannschaft!!!
Jeder Spieler hatte seine Sache sehr gut gemacht, besonders positiv aufgefallen
sind „Lochi“ und Eray, die auf ihren Positionen sehr effektiv waren.

29.9.2018 SV Duissern gegen SW Alstaden 6:0
Das Ergebnis ist, objektiv beurteilt, etwas zu hoch.
In den ersten 20 Minuten musste Michael Koltermann sehr häufig sein Können
unter Beweis stellen und einen Rückstand verhindern.
Erst nachdem David Sobottka einen herrlichen Freistoß zum 1:0 markierte, konnte
unsere Mannschaft das Konterspiel durchziehen und erhöhte durch
Roman Mooren, ebenfalls mit einem sehenswerten Schuss, das 2:0, welches auch
gleichzeitig der Halbzeitstand war.
Wiederum Sobottka machte das 3:0. Danach steckte unser Gegner auf und die Tore
fielen dann automatisch.
Mark Trelenberg, David Bondzau und Roman Mooren sorgten dann für den 6:0
Endstand.
Resümee: ein gutes Spiel unserer Mannschaft, wobei die ersten 20 Minuten
endscheidend waren, da wir nicht in Rückstand gerieten.

15.9.2018 Alte-Herren Tour mit Frauen
Frisch und pünktlich starteten 36 SV-Duissern-Angehörige mit dem Bus, zur
traditionellen Abschlusstour nach Münster.
Es begleitete uns ein sehr schönes Wetter, welches die Tour natürlich noch
angenehmer machte.
Angekommen in Münster, nahmen wir um Schlosspark, ein gemeinsames
Frühstück ein. Hier wurde „geschlemmt“, sodass einige nicht den „Hals
vollkriegten“.(s. Bild)
Um 12 Uhr teilten wir uns dann in 2 Gruppen auf (wie es sich gehört, Männlein
und Weiblein separat) und machten unter der Führung eines jeweiligen Reiseleiters
bzw. Reiseleiterin, eine Sightseeing-Tour per Fuss. Höchst interessante Dinge
erfuhren wir über die Stadt Münster und Umgebung.
Nach rund 1 ½ Stunden trafen sich die beiden Gruppen wieder und hatten dann
Zeit genug, um sich noch etwas in Münster umzuschauen oder „shoppen“ zu
gehen.
Einige nutzten dann die freie Zeit, um das köstliche Bier, im Übrigen ein
sogenanntes „Biobier“ zu verköstigen.
Um 18 Uhr trafen wir uns dann in einem rustikalen Restaurant, um gemeinsam zu
Abend zu essen. Die Rückreise mit dem Bus begann dann um 22 Uhr, leider mit
einem unvorhergesehenen Vorfall, da sich während der Fahrt, die seitliche
Lüftungsklappe auf der Fahrerseite öffnete und nicht mehr zu schließen war. Daher
musste der Fahrer einen“ Notstop“ an einer Raststätte machen und unser
Mario Aragon bewies mal wieder technische Fähigkeiten und behob den Schaden.
Trotz dieses kleinen Zwischenfalles war es eine sehr gelungene Tour, die von dem
Organisator Michael Fuhrmann, perfekt gemanagt wurde.
Vielen Dank lieber Michael, es schreit nach Wiederholung.
PS: Durchschnittsalter der Mitreisenden: 57,8 Jahre.

Jochen Friedrich

Mit einem kräftigen Frühstück im Schlosspark Café gings los in Münster

„Vielfrass“ Mungo

Andy in der typischen Haltung

Duissern Aktuell

Oli und Jana Lewandowski sind stolz auf die Geburt Ihres Sohnes Luca Leo.
Herzlichen Glückwunsch den Beiden und ein gesundes Leben dem neuen
Erdenbürger.

Geburtstage:
David Bondzau
„Lümmi“ Rosenburg
Andreas Bahlo
Markus Petersen

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens unserer Alten Herrenmannschaft, dieses Foto
aus dem Jahre 1967. Zu erkennen ist auch unser lieber „Mecki“ (stehend 5.v.r.)

Aus der Jugendabteilung

E2 mit Niederlage im Derby und Wiedergutmachung gegen Bissingheim
Am Montag, 24.9.2018, musste unsere E2 im Derby gegen Preußen II antreten.
Wir wollten hier den dritten Sieg im dritten Spiel erreichen. Leider lief das Spiel
von Anfang an nicht so konzentriert wie wir uns das gewünscht haben. Preußen
ging in Führung. Unsere Abwehr stand vor allem in der ersten Halbzeit nicht so
sicher wie gewohnt. Nach dem zweiten Tor für Preußen gelang uns noch mal der
Anschlusstreffer zum 1:2. Mit dem Pausenpfiff mussten wir noch ein umstrittenes
Tor zum 1:3 hin nehmen. Hier waren sich die Beteiligten nicht sicher ob der Ball
zuvor die Torauslinie überquert hatte. Nach der Halbzeit lief unser Spiel besser.
Wir erarbeiteten uns Chancen, der Gegner blieb aber stets gefährlich. Nachdem uns
dann noch der 2:3 Anschluss gelang, rannten wir bis zum Schluss auf das
gegnerische Tor an, konnten den Ball aber nicht unterbringen. Wie es dann so
häufig kommt, erhöhte der Gegner wieder kurz vor Schluss auf ein, vor allem auf
Grund der ersten Halbzeit, verdientes 2:4.
Bereits am darauf folgenden Donnerstag spielten wir dann gegen EtuS
Bissingheim.
Hier hatten sich unsere Junglöwen Wiedergutmachung für die Niederlage vom
Montag vorgenommen. Allerdings enttäuschten sie erneut in der ersten Halbzeit.
Völlig überraschend und ohne jegliche richtigen Torchancen für den Gegner, lag
man zur Halbzeit mit 0:2 zurück.
In der Halbzeitpause nahmen sich unsere Kinder dann vor, das Spiel zu drehen. Sie
feuerten sich nochmal gegenseitig an. Und tatsächlich gelang das, woran wir
eigentlich schon nicht mehr geglaubt haben. Aus einem 0:2 wurde noch ein 3:2
Erfolg herausgespielt. Allerdings ließ man vorne viel zu viele Torchancen
ungenutzt liegen.
Insgesamt brachte uns die Woche die Erkenntnis, dass wir zum einen an unserer
Abwehrarbeit aber auch an der Chancenverwertung arbeiten müssen.
Aus 4 spielen stehen nun 3 Siege und eine Niederlage, weiter gehts am Samstag,
06.10, gegen Preußen III

E2 gewinnt zweites Meisterschaftsspiel deutlich gegen GSG
Am Montag, 17.09.2018, spielte unsere E2 im Löwenkäfig gegen GSG Duisburg.
Nach dem Erfolg vom Wochenende waren alle Spieler hoch motiviert und wollten
den Erfolg wiederholen.
Von Anfang an konnten wir den Gegner gut unter Druck setzen und hatten diesen
auch voll im Griff. Unsere Junglöwen ließen GSG II keinen Raum sich zu
entfalten. Lediglich das Tor wollte irgendwie nicht fallen. So traf man entweder
Pfosten, Latte oder auf einen starken Großenbaumer Torwart. Irgendwann brach
dann aber der Bann und das Tor wurde doch noch getroffen. Letztendlich ging man
mit einem hoch verdienten 4:0 in die Pause. Allerdings hätte das Ergebnis hier
schon höher sein müssen.
In der zweiten Hälfte dann waren unsere Junglöwen außer Rand und Band. Ein
Angriff folgte dem nächsten und die Abwehr der Gäste taten einem schon leid,
wirkte sie doch sehr überfordert gegen unsere schönen Kombinationen, die aber
zum Teil auch schon sehr eigensinnig waren.
In den zweiten 25 Minuten gelangen uns noch mal 10 Tore zum Endstand von
14:0.
Schön war heute zu sehen, dass die Mannschaft, wie am Wochenende auch, wieder
funktionierte, Auswechslungen sich kompensierten und der Spielfluss beibehalten
werden konnte.
Weiter gehts am Montag in einer Woche im Derby gegen Preußen II.

E2 gewinnt erstes Saisonspiel mit großer Moral
Unsere E2 startete heute, 15.09.2018, mit einem Erfolg in die neue Saison.
In ihrem 1. Spiel mussten unsere Junglöwen bei Blau Weiß Neuenkamp ran.
Unsere reine 2009er Truppe traf auf eine gemischte Mannschaft der Gastgeber.
Zu Beginn waren unsere Jungs etwas nervös, wir waren uns nicht ganz klar, wo
man steht.
So kam es dann auch, wie es kommen musste. Der erste Fehler führte zur Führung
der Neuenkamper.

Im Anschluss entwickelte sich dann ein Spiel auf Augenhöhe, allerdings war es
dann eine Ecke, die den Gastgeber mit 2:0 in Führung brachte. Doch unsere Jungs
zeigten Moral und mit zunehmender Spieldauer hatte man den Gegner im Griff.
Langsam entwickelten sich auch ansehnliche Spielzüge und ein solcher war es, der
auch zum Anschlusstreffer führen sollte. Ein toller Seitenwechsel von Tom auf
Tolga und ein glänzender Abschluss führten zum 1:2. Dies war auch der
Halbzeitstand.
In der 2. Halbzeit übernahmen die Junglöwen immer mehr die Initiative und
erarbeiteten sich eine leichte Überlegenheit, die aber auch immer wieder zu
gefährlichen Kontern der Neuenkamper führten. So netzten die Gastgeber dann
auch tatsächlich nochmal ein. Allerdings war dem Treffer ein Foul voraus
gegangen und es gab weder bei den Spielern noch bei den Trainern lange
Diskussionen. So sollte FairPlay sein! Es blieb beim 1:2.
Danach war es dann ein super Alleingang von Arjanit, der zum 2:2 ausglich. Und
uns war anzumerken, dass jetzt auch der Wille zum Sieg da war. Und tatsächlich
schafften unsere Junglöwen auch noch den 3:2 Siegtreffer. Kurz darauf bot sich
auch noch die Gelegenheit auf 4:2 zu erhöhen, allerdings hielt der Keeper von
Neuenkamp glänzend. Gesagt werden muss aber auch, dass Neuenkamp auch noch
Möglichkeiten hatte, die aber - für uns zum Glück - zu unpräzise waren oder von
Simon im Tor entschärft werden konnten.
So blieb es beim knappen 3:2 Sieg in einem ausgeglichenen Spiel zweier
gleichwertiger Teams.
Danke an unsere Gastgeber für ein faires Spiel.

Frank Blum

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

