SVD – Kurier

Spieltag 04.11.2018
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : SV Laar 21 14:30 Uhr
SV Duissern II :ViktoriaBuchholz III 12:30 Uhr
Damen ETuS Bissingheim : Damen SV Duissern 10:30 Uhr

2 starke Partner

FOSSA-NACHWUCHS
ZIEHT AUS
Nun heißt es Abschied nehmen.
Gleich acht junge Fossas, eine etwa
fischottergroße, rostbraune
Raubtierart von Madagaskar,
werden den Zoo in den kommenden
Tagen und Wochen verlassen. Ein
Jungtier wurde bereits nach England
abgegeben. Geboren wurden die vier Männchen und vier Weibchen bereits Mitte
2017.

I. Mannschaft
21.10.2018 SV Duissern gegen Tupo Saarn II

6:3

In der 1. Halbzeit sahen die Zuschauer eine sehr starke Leistung unserer
Mannschaft, auch wenn sie mit 0:1 in Rückstand geriet.
Nach diesem „Wachrüttler“ erspielte man sich Torchancen, die auch allesamt
ausgenutzt wurden. Den Ausgleich erzielte Karademir. P. Schmitt erhöhte mit
seinen beiden Treffern auf 3:1 und J.Halmanns stellte dann den Halbzeitstand auf
4:1.
Leider spielte unsere Mannschaft in der 2. Halbzeit sehr arrogant und leichtsinnig,
sodass Saarn plötzlich auf 4:3 herankam.
Nun besann man sich wieder auf das Spielerische und wiederum P. Schmitt und
B.Alibasic sorgten dann für den verdienten Endstand.

28.10.2018 VFL Wedau gegen SV Duissern 1:2
Das Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen unsere Mannschaft, hielt eigentlich
nicht das, was man sich darunter versprochen hatte. Eigentlich ein „Null-nullSpiel“. Es wurden kaum Torchancen herausgespielt, man neutralisierte sich
gegenseitig. Der Halbzeitstand von 0:0 war der Beweis dafür.
Durch die rote Karte für Halil schwächte sich unsere Mannschaft und folgerichtig
fiel das 1:0 für Wedau.
Erst als P.Schmitt den Ausgleich erzielte, kam unsere Mannschaft etwas besser ins
Spiel. Als Wedau ebenfalls eine gelb-rote Karte kassierte, war dann die
zahlenmäßige Überlegenheit für Wedau vorbei.
In der 83. Minute wurde uns ein Elfmeter zugesprochen den P.Schmitt souverän
zum Siegtreffer verwandelte.
Insgesamt zwar ein glücklicher Sieg, aber enorm wichtig, da unsere Mannschaft
nun Tabellenzweiter ist und weiter vorne dran bleibt.

Mit dem heutigen Gegner SV Laar 21, steht unsere Mannschaft vor einer lösbaren
Aufgabe. Natürlich soll man keinesfalls zu überheblich an die Sache rangehen.
Will unsere Mannschaft aber weiterhin „oben mitmischen“ müssen wiederum
3 Punkte eingespielt werden.
Wir jedenfalls, drücken die Daumen für unsere Jungs und wünschen viel Glück uns
Erfolg für dieses Spiel.

II. Mannschaft
24.102018 Meiderich 06 II gegen SV Duissern II 1:1
Im Mittwochabendspiel mussten wir beim Gegner antreten.
Aufgrund vieler Absagen für diese Partie, traten wir mit einer
„zusammengewürfelten“ Mannschaft an, die ihren Job mehr als ordentlich gemacht
hat!!
Nachdem wir in der 6. Minute den Rückstand hinnehmen mussten, stabilisierten
wir uns in der Defensive und ließen daraufhin keine großen Chancen mehr zu.
Immer wieder setzten wir nun Konter sodass dass 1:1 nach einem Ballgewinn im
Mittelfeld entstand. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld, konnte Kevin
Heinz den Ausgleich erzielen.
In der 2. Hälfte passierte dann auf beiden Seiten nicht mehr viel. Die gefährlichste
Chance hatte dann unser Gegner nach einem Freistoß, der allerdings an die Latte
ging.

Die Begegnung lief insgesamt ziemlich fair, auch wenn der Schiedsrichter ein paar
gelbe Karten zückte, eine davon war gelb/rot für einen gegnerischen Spieler.
Von der Leistung kann man sehr zufrieden sein und optimistisch ins nächste Spiel
gehen.
Danke an alle, die da waren.

28.10.2018 Viktoria Beeck : SV Duissern II 2:2
Am vergangenen Sonntag kamen wir leider nicht zu dem erhofften Sieg und
mussten uns mit einem 2:2 zufrieden geben.
Das Spiel begann direkt mit einer schlechten Nachricht unser Spieler Eray verletzte
sich nach nicht mal einer gespielten Minute schwer am Knie und musste zur
Untersuchung ins Krankenhaus, der MRT Bericht wird noch abgewartet wir
wünschen gute Besserung.
Den Schock konnten wir schnell ablegen und erzielten nach gerade mal 8 Minuten,
durch den „ Rückkehrer“ David Sobottka, das 1:0.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war es eher ein Spiel was durch lange
Bälle nach vorne von beiden Teams basierte und jede Mannschaft zu Chancen kam
jedoch diese nicht nutzen konnten. So ging es dann auch mit 1:0 in die Kabine.
Die zweite Hälfte begann wie die erste aufhörte, lange Bälle auf beiden Seiten
jedoch ohne wirklich gute Chancen.
Das zweite Tor unsererseits, resultierte aus einem Freistoß, der von der Latte
zurück ins Feld sprang und da ließ David sich nicht die Chance auf seinen zweiten
Treffer nehmen.
Nach dem Treffer plätscherte das Spiel vor sich hin, bis eine kurze
Unaufmerksamkeit unserer Abwehr zum 1:2 Anschluss führte.
Infolgedessen machte Beeck mehr Druck und hatte etwas mehr Spielanteile und
bekam einen Handelfmeter zugesprochen und nutzte diese Chance zum Ausgleich.
Alles Aufbäumen um nochmal in Führung zu gehen, war vergeblich, der Ball
wollte nicht mehr ins Netz und so trennte man sich gerechterweise 2:2.
Spielerisch und von der Chancenverwertung ist definitiv noch Luft nach oben!
Tore: David Sobottka 2
Sven Dannowitz

Damenmannschaft
Bedingt durch einen „freien“ Spieltag und die Absage von Heimaterde Mülheim,
konnte unsere Mannschaft nicht auf „Punktejagd“ gehen.
Gerne hätte Markus Schulmeister den positiven Trend tabellenmäßig verbessert.
Nun gilt es heute im Auswärtsspiel gegen Etus Bissingheim, die Punkte
„einzufahren“ und sich auf den zweiten Tabellenplatz vorzuschieben.
Wir wünschen viel Glück und Erfolg.

Aus der Jugendabteilung
Aufgrund der Herbstferien liegen uns keine Berichte vor.
Dennoch sind alle Trainer bemüht, die einzelnen Mannschaften fit zu halten für
den Rest der Spielsaison.

Alte Herren
20.10.2018 SV Duissern gegen GW Hamborn 2:2
Bei herrlichem Fussballwetter, trafen wir auf einen, wie immer, starken Gegner.
So kam es auch, dass uns GW Hamborn von der ersten Minute an, unter Druck
setzte, viel Ballbesitz war die Konsequenz.
Dennoch waren Torchancen „Mangelware“, allerdings erspielten wir uns auch
keine richtig gute Einschußmöglichkeit.
Daher war der torlose Halbzeitstand irgendwie logisch.
Die zweite Halbzeit wurde dann offener und wir kamen zu Torgelegenheiten. Eine
davon nutzte „Coco“ Reichert, nach guter Vorarbeit von Zeuner und Schulmeister,
zum 1:0.
Leider hielt das Ergebnis nicht lange und GW Hamborn glich mit einem
„Sonntagsschuss“ aus. Danach kamen wir zu weiteren Chancen, nutzten diese aber
leider nicht.
Ein wunderbar herausgespieltes Tor von David Bondzau, wurde von dem
schwachen Schiedsrichter, wegen angeblicher Abseitsstellung, nicht anerkannt.
Dennoch kam es zum Führungstreffer durch Philipp Seefeldt, der aus halblinker
Position unhaltbar ins lange Eck „knallte“.
Nun machte Hamborn auf und Koltermann hielt einige gute Schüsse.
Eine Minute vor Schluss, segelte ein Freistoß des Gegners in unseren 16-mtr-Raum
und irgendein glücklicher Spieler traf den Ball so genau, dass dieser den Weg ins
lange Eck fand.
Danach wurde die Partie abgepfiffen.
Resümee: wir hätten das Spiel sicher auch gewinnen können, aber alles in allem
ein gerechtes Unentschieden, gegen starke Hamborner, mit dem wir durchaus leben
können.
27.102018

Union Mülheim gegen SV Duissern 2:1

Wir trafen auf einen erwartet schweren Gegner.
Durch den Ausfall einiger Spieler, konnten wir dennoch insgesamt, ein gutes Spiel
liefern. Union ließ den Ball sehr souverän laufen, ohne jedoch großartige Chancen
herauszuspielen.
Wir setzten auf Konter und erspielten uns wiederum gute Torchancen. Nachdem
sich Polenz im 16-mtr-Raum durchsetzen konnte, auf den Torwart zulief, um ihn zu
umspielen, foulte dieser ihn so einwandfrei, dass jeder auf den
Elfmeterpfiff des Schiedsrichters wartete. „Pustekuchen“, der Schiri ließ das Spiel
weiterlaufen. Lautstarke Proteste unsererseits wurden von ihm ignoriert. Dies hatte
zur Folge, dass das Spiel jetzt härter wurde und sich die

Fehlentscheidungen des Schiedsrichters häuften. Nach einer vertanen 100%igen
Chance von Schulmeister, ging der Gegner leider danach mit 1:0 in Führung. Es ist
eben immer wieder das Gleiche, macht man die Tore vorne nicht, bekommt man
sie hinten eben rein! Auch das 2:0 vor der Halbzeitpause war zwar schön vom
Gegner herausgespielt, wäre jedoch zu vermeiden gewesen.
Zur zweiten Halbzeit stemmte sich unsere Mannschaft gegen die drohende
Niederlage und spielten etwas konzentrierter. Die Folge war dann der
Anschlusstreffer von „Coco“ Reichert, der danach verletzungsbedingt den Platz
verlassen musste.
Unsere Mannschaft kämpfte dann wirklich vorbildlich, leider reichte es nicht mehr
zum verdienten Ausgleich.
Resümee: Eine kämpferisch hervorragende Leistung unserer Mannschaft, die in
dieser Besetzung noch nie gespielt hat. Leider war der Schiedsrichter an diesem
Tag eigentlich der entscheidende Mann auf dem Platz, der durch unsinnige und
viele Fehlentscheidungen, den Ausgang des Spieles erheblich beeinflusst hat.
Ein Unentschieden wäre hier, objektiv betrachtet, gerechter gewesen.
Jochen Friedrich

Duissern Aktuell
Geburtstage:
Mungo“ Werner Standke
Dirk Schmelzeisen
Dennis Schliemann
Michael Weckeck

Claudia Trelenberg ist an der Schulter operiert worden. Ihr geht es bereits wieder
gut und ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Weiterhin gute Besserung und
eine baldige Genesung.
Der „Countdown“ für die AH-Tour am kommenden Freitag läuft.
Für alle Mitreisenden zur Info: Treffpunkt ist wieder das „KöPi“, Mülheimer
Straße. Abreisezeit ist 18.00 Uhr in Richtung Uckerath. Ab 16.00 Uhr hat das
„KöPi“ bereits geöffnet, also „vorglühen“ ist angesagt.
Info für unsere Karnevalsfreunde:
Am 6.1.2019 findet in der Gertrud –Bäumer-Schule die „Herrensitzung“ statt.
Interessenten können sich bei Sascha Brune melden, er verfügt über ein
Kartenkontingent. Eintrittspreis: 24 Euro/Karte.
II.Mannschaft: Yaser Mansuri hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt lange Zeit
aus. Wir wünschen ihm gute Besserung und baldige Genesung.
Nochmals zur Erinnerung: unsere diesjährige Kinderweihnachtsfeier findet am
8. Dezember in unserem Clubhaus statt. Interessierte Eltern bitte an Saskia und
Markus Drazic wenden.
Die diesjährige Weihnachtsfeier der „Alt-Herren-Mannschaft „ findet am
15.12.2018 statt: Ort: Clubhaus KGV Hardtmühle in Duisburg-Wanheimerort.
Zum Eingeben ins „Navi“: Kulturstr. 1.

Redaktion Jochen und Bärbel Friedrich

