SVD – Kurier

Spieltag 21.10.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : TuSpo Saarn II 15:00 Uhr
SV Duissern II :BSV Beeck 05 13:00 Uhr

2 starke Partner

TIERISCHES PROGRAMM IN DEN HERBSTFERIEN
Halloween-Wochenende, Zooführungen und Bastelevents
In den Herbstferien kommt im Zoo Duisburg keine
Langeweile auf. Das Team der Zoobegleiter hat ein buntes
Programm für alle Kinder auf die Beine gestellt. Erstmals
wird es auch ein Halloween-Wochenende für Kinder
geben.

Ob Tiermaske, Origamiblume oder Glitzerarmband – unter
fachkundiger Anleitung kann jeden Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag zwischen 11.00 und 16.00 Uhr ein eigenes
Zooandenken gebastelt werden. Der Bastelstand befindet sich im Evonik-Zoolabor, direkt
hinter der Anlage der Sibirischen Tiger.

I. Mannschaft

7.10.2018 SV Duissern gegen VFL Süd 4:3
Bereits in der 1. Minute erzielte Bensch das 1:0. Es ging also schon prima los. Der
Gegner wurde zwar etwas stärker aber Pascal Schmitt erhöhte in der 34. Minute
auf ein beruhigendes 2:0.
Eine Unachtsamkeit kurz vor der Pause bescherte VFL den Anschlusstreffer.
Wieder kurz nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit stellte Pascal Schmitt mit einem
Kopfballtor den alten Abstand wieder her.
Demange schaffte dann den sicher geglaubten Sieg mit dem 4:1.
Dann aber überschlugen sich die Ereignisse, da unsere Jungs meinten, den Sieg
bereits eingefahren zu haben. In der 78. + 85. Minute kam der Gegner noch zu
zwei Treffern und es wurde nochmals spannend. Da der Schiedsrichter auch noch
lange nachspielen ließ, zitterten wir uns letztendlich zum Sieg.
Jungs, bitte demnächst nicht so spannend machen!!!

14.10.2018 SV Beeckerwerth gegen SV Duissern 1:3
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen, beide Mannschaften hatten jeweils 2
gute Chancen, die aber hüben wie drüben nicht verwertet werden konnten.
Daher war der Halbzeitstand von 0:0 in Ordnung.
Nach Wiederanpfiff machte unsere Mannschaft richtig Druck und kam viel besser
ins Spiel. Folgerichtig gingen wir dann durch einen Foulelfmeter, Bensch war
gefoult worden, durch Schmitt in Führung. Dies machte unsere Jungs noch
„lockerer“ und Björn Demange erhöhte zum 0:2.
Bis zur 80. Minute erspielten wir uns Torchance über Torchance, jedoch wurden
alle diese Chancen leider „vertan“.
Folgerichtig fiel dann der Anschlusstreffer für Beeckerwerth.
Es wurde nochmals spannend, da auch dieser Schiedsrichter wieder viel zu lange
spielen lief.
Als unsere Zuschauer schon anfingen zu „murren“, ließ der Schiedsrichter aus
Trotz (so kam es jedenfalls rüber) nochmal 5 Minuten länger spielen.
In der Nachspielzeit dann, erzielte Marius Bensch dann den erlösenden Endstand
zum 1:3.
Ein absolut gerechter Ausgang dieser Partie, der Sieg hätte jedoch viel höher
ausfallen müssen.
Hier müssen wir unbedingt noch etwas daran arbeiten, dass die
Torchancenausbeute höher liegen muß.
Bislang sind wir mit dem Ablauf der Saison sehr zufrieden, wir wollten lange mit
oben spielen und tun dies auch noch.
Für das heutige Spiel gegen Saarn, wünschen wir unserer Mannschaft viel Glück
und Erfolg.

II. Mannschaft

7.10.2018 SV Duissern gegen KBC Duisburg 3:0
An diesem Spieltag bekamen wir es mit KBC Duisburg zu tun und konnten einen
Sieg erringen.
Wir starteten in der 1. Minute wie „die Feuerwehr“ und konnten direkt in Führung
gehen. Darauf aufbauend, verwalteten wir die Partie und ließen kaum Angriffe des
Gegners zu. Mitte der ersten Halbzeit konnten wir sogar noch auch 2:0 erhöhen.
Wir waren dann zu sicher und uns entglitt das Spiel ein wenig. Wir konnten von
Glück reden, dass unser Gegner in dieser Phase des Spiels kein Tor erzielte.
Nach der Pause kamen wir konzentrierter zurück und ließen nun Ball und Gegner
laufen. Ein schön vorgetragener Angriff sorgte dann für den 3:0 Endstand.

Der Sieg war bis auf 15 bis 20 Minuten in der ersten Halbzeit nie in Gefahr, sodass
das Ergebnis auch in der Höhe schon verdient war.
Besonders hervorzuheben war die faire Spielweise unseres Gegners und die
Leistung des Schiedsrichters. (Betreuer von KBC!!!)
Vielen Dank dafür.
Tore: Kevin Heinz, Philipp Seefeldt und Dominik Heller.

14.10.2018 SV Beeckerwerth II gegen SV Duissern 1:3
Wie in den letzten Spielen fingen wir wieder sehr stark an und bestimmten das
Spiel jederzeit.
Leider benötigten wir wieder viel zu viele Chancen, sodass wir einen 1:0
Rückstand hinnehmen mussten. Gut, dass wir schnell wieder ausgleichen konnten
In der 2. Halbzeit kein verändertes Bild. Wir bestimmten das Spielgeschehen und
konnten bis auf 1:3 davonziehen.Dies war auch gleichzeitig der Endstand.
Spielerisch haben wir weiterhin noch „Luft nach oben“, müssen aber den
Zusammenhalt und Kampfgeist der Mannschaft loben, die bis zum heutigen
Spieltag Bestand hat.
Der Sieg geht daher völlig in Ordnung und hätte bei Ausnutzung der klaren
Chancen höher ausfallen müssen.

Tore: Kevin Heinz 2, Jens Dannowitz

17.10.2018 Westende Hamborn gegen SVD 0:1
Kurz vor Redaktionsschluss wurde uns das Ergebnis des Mittwochspiels
durchgegeben.
Unsere 2. Mannschaft hat in Westende Hamborn, durch ein Tor von „Coco“
Reichert gewonnen und wieder 3 Punkte „eingefahren“.

Damenmannschaft
11.10.2018 (Donnerstag) SV Duissern gegen SV Raadt 2:2
Unsere Mannschaft bestritt in der 1. Halbzeit ein sehr starkes Spiel. Wir spielten
nur auf das Tor des Gegners, jedoch Tore fielen leider nicht.
Die Torchancenverwertung an diesem Tag war wirklich katastrophal.
So ist es dann, wenn man die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie
postwendend hinten rein. So auch geschehen, unsere „Mädels“ lagen plötzlich mit
0:2 zurück. Jetzt ging ein „Ruck“ durch die Mannschaft. Die Niederlage vor
Augen, kämpfte man sich wieder heran, ein „bärenstarkes“ Kopfballtor von Adile
Cakir war der Anschlusstreffer.
Den mehr als verdienten Ausgleich erzielte dann Mandy Schulmeister.
Nach einem 0:2 Rückstand, so wiederzukommen, war schon ok, dennoch wäre
mehr drin gewesen.
14.10.2018 SV Duissern gegen TUS Mündelheim 2:1
Gegen einen schwachen Gegner, „verballerten“ wir wieder jede Menge von
Torchancen. Während der gesamten Spielzeit „berannten“ unsere Mädels das Tor,
Der Halbzeitstand von 2:1 war auch gleichzeitig der Endstand.
Resümierend kann man dazu nur sagen;:
„Mund abputzen“, 3 Punkte „im Sack“. Mehr aber auch nicht.

Alte Herrenmannschaft
6.102018 Heißen gegen SV Duissern 0:4
Ein sensationelles Spiel unserer Mannschaft, die mit lediglich 13 Spielern nach
Mülheim reiste.
Wie immer, trafen wir auf einen starken Gegner, hielten aber von Anfang an
dagegen.
Unsere Mannschaft erspielte sich so nach rund 10 Minuten die ersten Chancen
heraus. Ein wunderschöner Treffer von Mooren (satter Schuss aus rund 20 mtr)
brachte uns dann in Führung. Wir machten das Mittelfeld richtig gut zu, sodass
Heißen nur lange Bälle spielen musste, die unsere Abwehr aber sehr sicher
verteidigte.
Das 0:2 durch Stefan Damm war eine tolle Einzelleistung, er „tanzte“ die
komplette Abwehr aus und schob eiskalt ein.
Leider verletzte sich „Lenny“ schwer, sodass wir umstellen mussten.
Einige Chancen für Heißen machte unser Torwart Michael Koltermann zunichte.
Ein wunderschönes Freistoßtor von Roman Mooren, stellte die Weichen auf Sieg.
Als sich Dennis Schliemann auch noch verletzte und David Sobottka aus privaten
Gründen früher das Spiel abbrechen musste, setzte der Coach seinen mitgereisten
Schwiegersohn Christopher Peiler ein. Er war überhaupt nicht „eingeplant“, sprang
aber auf Befragung des Coaches wie selbstverständlich ein. An „Klamotten“ selbst
hatte er nichts dabei, sodass er sich sogar noch die Fußballschuhe von Lenny
auslieh. Seine Einwechselung machte sich kurz darauf bezahlt, in dem er einen
super Pass von Mooren eiskalt verwandelte, er spielte seinen Gegner aus und
schoss unhaltbar für den gegnerischen Torwart ein. Damit war nun das Spiel
endgültig endschieden. Der „Deckel war drauf“!!!
Resümee: ein von unserer Mannschaft tolles und vor allen Dingen kämpferisches,
super Spiel. Jeder rannte und „ackerte“ für den anderen. Auf diese Mannschaft
konnte man richtig stolz sein.
Den verletzten Spielern Lenny und Schlie wünschen wir baldige Genesung.
Christopher Peiler wird ein gern gesehener Gast sein. Seine Anmeldung steht kurz
bevor.

J.Friedrich

Duissern Aktuell
Geburtstage:
Thorsten Arndt
Andreas „Lenny“ Lehnertz
Mark Trelenberg
Yvo Hauschild
Christian „Gehacktes“ Leinichen
Vanessa Wehrmann
Jessica Wietsteck

Unser Platzwart Gerd Dürrbaum musste sich einer Knieoperation unterziehen.
Gerd hat alles gut überstanden, ihm geht es gut. Er tritt jetzt Rehamaßnahmen an.
Wir wünschen Gerd eine gute und baldige Genesung.
Werner „Mungo“ Standke hat sich bereit erklärt, den Rasen in Abwesenheit von
Gerd Dürrbaum zu pflegen. Das nennt man „Vereinsliebe“. Hut ab „Mungo“ und
vielen Dank im Namen des SV Duissern!!!
Manuela Schulmeister, Schwester von Markus, hat am 13.Oktober ihren Oliver
geheiratet. Nun heißt sie ebenfalls Fischer. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute
Euch beiden.
Am 31.Oktober richtet unsere Damenmannschaft eine „Halloween-Party“ aus.
Alle Clubmitglieder sind herzlich willkommen.
Am 17. November veranstaltet unsere Altherren-Mannschaft ein Reibekuchenessen
auf der Platzanlage.
Unsere Kinderweihnachtsfeier findet am 8. Dezember in unserem Clubhaus statt.
Bitte diesen Termin schon frühzeitig vermerken.
Unser neuer Container für die Seniorenabteilung ist eingetroffen. (s. Bilder)
Ein herzliches Dankeschön an die Beteiligten, insbesondere an Stefan Damm.

Unser neuer Container für die Senioren bei der Anlieferung .

Aus der Jugendabteilung
E2 gewinnt das kleine Derby gegen Preußen III
Am Samstag, 06.10.2018, spielte unsere E2 gegen die dritte Mannschaft von
Preußen.
Während man gegen Preußen II noch knapp verloren hatte, mussten und wollten
unsere Junglöwen das Spiel gewinnen, um ihre Serie fortzusetzen und oben in der
Tabelle dran zu bleiben.
Man bestimmte auch von Anfang an das Spiel, allerdings agierten wir viel zu
umständlich und vor dem gegnerischen Tor zu kompliziert. Zwar stand es schnell
2:0, das sollte aber auch das einzig Positive in der ersten Hälfte bleiben. Unseren
Gegnern gelang noch der 1:2 Anschlusstreffer vor der Halbzeit, da wir ihnen viel
zu viel Platz boten.
In der 2. Hälfte zeigte sich zu Anfangs das gleiche Bild, unser Spiel war viel zu
kompliziert und so waren es wiederum hinten viel zu offene Räume, die der
Gegner nutzte und sogar zum 2:2 einnetzte.
Danach kam allerdings die Zeit unserer Junglöwen. Man besann sich endlich
wieder auf das eigene Können und schraubte das Ergebnis doch noch auf 7 Tore
hoch. Dabei zeigte man auch wieder einige schöne Kombinationen wie wir es
eigentlich von unseren Jungs gewohnt sind, vernachlässigte aber auch hin und
wieder die Abwehrarbeit. So konnte der Gegner zwischenzeitlich ein weiteres Tor
erzielen, letztendlich konnten wir aber mit einem 7:3 Erfolg nach Hause gehen.
Aus 5 Spielen haben unsere Junglöwen nun 12 Punkte geholt. Weiter geht’s am
10.10. gegen den derzeitigen Tabellenzweiten, TS Rahm II.

Frank Blum

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

