SVD – Kurier

Spieltag 24.02.2019
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : TuS Mündelheim II 15:00 Uhr
SV Duissern II : TSV Heimaterde IV 11:00 Uhr
SV Duissern Damen : Heißen 13:00 Uhr (Kreispokal)

Unsere Bambinis beim Hallenturnier

2 starke Partner

KARNEVALSPRINZ KEVIN I. BESUCHTE DEN
ZOO DUISBURG
Zebraherde ging mit Prinz, Hofmarschällen und Pagen
auf Tuchfühlung
Karnevalsprinz Kevin I. machte mit seinen
Hofmarschällen und Pagen Station im Zoo Duisburg.
Nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss mit der ZooBelegschaft besuchte der diesjährige Prinz gemeinsam
mit Astrid Stewin, Vorstandsvorsitzende des Zoos,
einige Bewohner des Tierparks am Kaiserberg. Als
begeisterter Anhänger des MSV freute sich der Prinz
besonders auf den Besuch der Duisburger Zebraherde.
Neugierig begrüßten die schwarz-weißen Vierbeiner die
Narren im Afrikanum. Von der roten Ornat magisch
angezogen, tummelten sich die Zebras wie selbstverständlich zwischen den Gästen und gingen dabei
sogar mit dem Prinzen auf Tuchfühlung.

I. Mannschaft
10.2.2019
SV Duissern gegen Beeckerwerth 3:0
Bis zur 1. Halbzeit war es kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Zu träge ging man
die Partie an und es wurden Fehler über Fehler gemacht.
Vermutlich war die Nervosität so hoch, dass selbst die einfachsten Dinge nicht
klappten. Beeckerwerth war überlegen und hätte auch in Führung gehen können.
Mit Anpfiff der 2. Halbzeit allerdings, wendete sich das Blatt und unsere Jungs
fanden zunehmend besser ins Spiel.
Als Björn Demange das 1:0 markierte, war der Bann gebrochen. Wir spielten ganz
souverän und auch konditionell waren wir dem Gegner überlegen.
Das 2:0 durch Marius Bensch drückte diese Überlegenheit auch aus.
Als dann Pascal Schmitt das 3:0 erzielte, war das Spiel endgültig entschieden.

Trainer Sandro Vergaro: eine „grottenschlechte“ 1. Halbzeit, natürlich fehlten 4
Stammspieler, dennoch müssen wir heute, im Spitzenspiel gegen Mündelheim, 100
Prozent leisten. Unsere Jungs sind total auf dieses Spiel fokussiert, und wir werden
alles geben, um dieses Spiel positiv zu gestalten.
Zu dem heutigen Spiel ist auch ein Schiedsrichtergespann eingeladen worden, um
allen Unwägbarkeiten aus dem Weg zu gehen.
Also Jungs, wir drücken Euch für heute die Daumen. „ Ihr schafft das“
!!!

2. Mannschaft
10.2.2019 SV Duissern gegen Beeckerwerth II

6:1

In einem munteren Spiel , setzte sich unsere 2.Mannschaft souverän durch.
Die ersten 20 Minuten, lt. Trainer Rainer Stephan, hat man zwar etwas
„verschlafen“, weil man sich seiner Sache zu sicher war.
Als dann aber das 1:0 fiel, platzte „der Knoten“ und zur Halbzeit führten unsere
Jungs 2:0
Die zweite Halbzeit ließen sie dann auch nichts mehr „anbrennen“, sodass das
Endergebnis von 6:1 durchaus verdient war.
Die Tore im Einzelnen: Sobottka 2, Lauten, Eray, Hawedi und Polenz.
Bemerkung an Rande: es gab eine Neuanmeldung: Patrick Richardt hat sich der 2.
Mannschaft angeschlossen.
17.2.2019 TUSPO Huckingen gegen SV Duissern 2:2
Am vergangenen Sonntag fand das Spiel gegen Huckingen statt, welches wir mit
2:2 beenden konnten.
Nachdem wir in der Woche zuvor, souverän 6:1 gegen Beeckerwerth II gewinnen
konnten (wir berichteten), hätten wir mit einem Sieg, den 2. Platz erklimmen
können.
So bleibt es momentan „nur“ beim 5. Platz.
Nachdem wir nach der Führung, das Spiel „aus der Hand“ gegeben haben und
sogar noch in Rückstand gerieten, danach in Führung hätten gehen können, wurde
ein klares
Tor für unsere Mannschaft nicht gegeben. (der Schiri meinte, der Ball wäre vorher
im Aus gewesen)
Trotz allem muß man unserer Mannschaft ein großes Lob aussprechen, da man auf
6 Stammspieler verzichten musste und trotzdem eine starke Leistung, gegen
ambitionierte
Huckinger, zeigte.
Außerdem ein Dank an Yusuf und Halil, die uns ausgeholfen haben und natürlich
auch an unsere Zuschauer, die uns zahlreich unterstützt haben.
Torschützen: Yusuf Karademir, Diab Zema (Alex)

Alte Herren Mannschaft
09.02.2019 SV Heißen gegen SV Duissern 2:3
So langsam kennen wir uns mit dem Kunstrasen von Heißen aus. Innerhalb von 14
Tagen spielten wir zum zweiten Mal dort.
Diesmal allerdings gegen die erste AH-Mannschaft.
Es begann ein munteres Spiel, welches wir gut angegangen sind. Die Umstellung
in der Abwehr, Marc Trelenberg spielte diesmal als zweiter 6er neben Dennis
Schliemann, tat auch unserem Mittelfeld gut.
Thomas Müller, der sich nach langer Zeit wieder mal zur Verfügung stellte, kam
über die rechte Seite, während Kox die linke Bahn „beackerte“.
Wir erspielten uns die größeren Anteile und Roman Mooren war es, der mit einer
schönen Einzelleistung das 0:1 markierte. Er „tanzte“ die gegnerische Abwehr aus
und vollendete eiskalt.
10 Minuten später nahm Kox ein Zuspiel direkt auf und jagte den Ball unter die
Querlatte zum 0:2 ins Netz.
Eine böse Szene gab es dann kurz vor der Halbzeitpause, als ein Spieler von
Heißen, der schon vorher durch hartes Einsteigen auffiel, Dennis Schliemann im
Mittelfeld förmlich „umnietete“.
Dies führte natürlich zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den Spielern,

die rote Karte blieb aber aus. (übrigens nahm man diesen Spieler zur zweiten
Halbzeit nicht mehr aufs Feld).
Die zweite Halbzeit war von uns durch Leichtsinnsfehler und Unkonzentriertheit
geprägt, sodass Heißen zum 1:2 Anschlusstreffer kam.(vorher hätte der Schiri aber
„abseits“ pfeifen müssen)
Es wurde etwas hektisch, wir bekamen dann das Spiel aber wieder in den Griff.
Mooren köpfte dann, 10 Minuten vor Schluss, zum 1:3 ein.
In der letzten Spielminute entschied der Schiedsrichter dann auf Foulelfmeter, der
nie und nimmer einer war. (eigene Aussage vom Schiedsrichter nach dem Spiel
war: wenn es nicht die letzte
Spielminute gewesen wäre, hätte ich diesen „Elfer“ auch nicht gegeben“).
Eine seltsame Aussage, jedoch konnten wir mit der Entscheidung gut leben, denn
danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.
Resümee: ein absolut verdienter Sieg, wir spielten über eine lange Zeit sehr solide
und diszipliniert.
16.2.2019 SV Duissern gegen Rumeln 7:2
Unsere Mannschaft begann sehr schwungvoll und hatte den Gegner im Griff.
Es gab in unserer Abwehrkette einige Umstellungen, sodass wir ohne Marc
Trelenberg und Maik Richter spielen mussten.
Die neuformierte Abwehr machte ihre Sache aber sehr gut und ließ kaum etwas
„anbrennen“.
Auch in der Offensive spielten wir stark, sodass ein sehr schöner Spielzug zum
frühen 1:0 führte. Auch das folgende 2:0 war eine schöne Einzelleistung.
Mit diesem Spielstand gingen wir in die Pause.
Danach „vergaßen“ wir mal wieder Fußball zu spielen, sodass Rumeln zum
Anschlusstreffer kam.
Wir erholten uns dann aber wieder ziemlich schnell davon und plötzlich lief es
wieder. Wunderbar rausgespielte Tore, sorgten dann bis kurz vor Schluss, für ein
ganz klares Ergebnis, bevor wir in der Schlussminute noch einen Gegentreffer
hinnehmen mussten.
Torschützen im einzelnen waren: Seefeldt 2, Reichert 2, Sobottka, Nuckelt und
Brune(Sascha), übrigens gehandicapt durch Nasenbluten.
Resümee: ein überwiegend gutes Spiel unserer Mannschaft, wobei wir noch höher
gewinnen können. Auch Dennis Schliemann spielte bis zu seiner Verletzung auf
einer neuen Position sehr gut.

Damenmannschaft
17.2.2019 Essen 81 gegen SV Duissern 3:2
Unsere Mannschaft spielte gegen einen klassenhöheren Gegner (Bezirksliga) und
schlug sich mehr als achtbar.
Von Anfang bis Ende des Spiels, dominierten unsere „Mädels“ und hatten den
Gegner komplett „im Griff“.
Zweimal ging man in Führung (Traumtor von Mandy Schulmeister, genau in den
Winkel) und Jacqeline Fischer, konnten aber die Kontertore von Essen leider nicht
verhindern.
Dazu kam noch, dass Sarina Frerichs, viel Pech im Abschluss hatte.
Alles in allem aber ein äußerst zufriedener Trainer Markus Schulmeister, der mit
der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war.
Einziger Wermutstropfen aktuell ist, dass sich sowohl Barbara Schmidt und Rena
Meinen, so schwer verletzt haben, dass sie möglicherweise länger ausfallen.
Beiden „Mädels“ wünschen wir gute Besserung.

Vorschau auf das Kreispokalspiel gegen Heißen.
Trainer Markus Schulmeister betrachtet dieses Spiel am heutigen Tag als „kein
Prüfstein“, immerhin spielt Heißen 4 Klassen höher.
In der Abwehr gut stehen und dann ab und an zu versuchen, ein paar Konter „zu
fahren“, kann nur die Devise sein.
Allerdings kann seine Mannschaft völlig befreit aufspielen, da man ja nichts zu
verlieren hat.
Dazu kommt der Satz: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“.

Duissern Aktuell
Geburtstage:
Gerhard Dürrbaum
Tihomir Todorov
Marcel Winstermann
Sarina Frerichs

Auf unserem Rasenplatz sind Bodenproben entnommen worden, um zukünftig
einen noch besseren Untergrund zu bekommen.
Die Vorbereitungen für das Installieren der neuen Werbetafel sind in vollem Gange.
Rainer Stephan, Trainer der 2. Mannschaft und Spieler der AH-Mannschaft, wird
sich am 26.2.2019 einer Hüftoperation unterziehen.
Wir wünschen ihm daher viel Glück bei der OP und eine baldige Genesung.

Aus der Jugendabteilung
Erfolgreich schnitten unsere Kleinsten beim Hallenturnier des VfL Wedau am
19.01.2019 ab. Ohne Punktverlust und sogar ohne Gegentor wurde man souverän
1. Sieger. Auch wenn bei den Bambins der Spaß im Vordergrund steht sind wir
stolz auf die kleinen Kämpfer, die ihre 5 Spiele mit 2:0, 5:0, 3:0, 3:0 und 3:0 für
sich entscheiden konnten.
"Wir sind stolz auf unser 2012er Team, welches heute beim Hallenturnier des VfLWedau überragend in 5 von 5 Spielen zu 0 gewonnen hat. Für die meisten war es
das erste Hallenturnier, so dass wir uns ein bisschen mit Training in der Halle
darauf vorbereitet haben. Die Jungs kamen überraschend gut mit dem in der Halle
vorgeschriebenen Abstoß und Ecken durch einrollen zurecht und spielten sinnvoll
miteinander. Kristian (7 Tore) und Matthias (2 Tore) trafen jeweils einmal in den
ersten 15 Sekunden. Jannis überraschte mit seinem Einsatz und seinem ersten Tor
überhaupt. Ebenso ein großes Kompliment an unsere anderen Torschützen, und die
sehr aufmerksame und wendige Abwehr sowie Johann im Tor, der nichts an sich
vorbei ließ. Weiter so,Jungs!", so unsere Bambini-Trainerin Christine

Unsere Jugendabteilung wächst kontinuierlich weiter.
Für die Rückrunde haben wir eine weitere E Jugend Mannschaft für den
Spielbetrieb gemeldet. Somit verfügen wir in den Geburtsjahrgängen 2008/2009
mittlerweile über vier E Jugend Mannschaften.
Auch für die F Jugend kam eine weitere Mannschaft hinzu. Die F2, die bisher eine
gemischte 2010/2011 Mannschaft war, wurde aufgeteilt. Unsere 2011er stellen
künftig die neue F3 während die F1 und F2 von den 2010ern besetzt werden.
Somit hoffen wir, dass wir allen Kindern gerecht werden und ihnen genug
Spielpraxis geben können.
Leider mussten wir unsere D2 (7er-Mannschaft) vom Spielbetrieb zurück ziehen.
Hier war die Personalstärke einfach zu dünn um einen regelmäßigen Spielbetrieb
zu gewährleisten, zumal einige D-Jugebd Spieler unsere C Jugend unterstützen.
Für diese Kinder aus der zurückgezogen Mannschaft versuchen wir allerdings
Lösungen zu finden um ihnen Einsatzzeiten zu geben.

Am 09.02. sind auch die restlichen Jugendteams in die Rückrunde eingestiegen.
Mit dabei, und auch direkt sehr erfolgreich, waren unsere neu gebildete F3 und E4.
Somit haben wir nun insgesamt 11 Jugendmannschaften im Spielbetrieb.
Auf Grund des Wetters im Januar und Anfang Februar war die Vorbereitung leider
nicht so wie gewünscht. Viele Testspiele mussten ausfallen. Dennoch sind wir gut
vorbereitet und freuen uns auf die zweite Halbserie mit unseren Kindern.
Auch die Entwicklung bei den ganz kleinen macht Spaß und stimmt uns
zuversichtlich. Im Bambinibereich ist jetzt schon absehbar, dass auch in der
nächsten Saison es uns an Nachwuchs nicht mangeln wird.
Hier die Ergebnisse unserer Jugendteams vom 09./10. Februar:
Bambinis:
Tura 88 - Duissern 4:1
F-Jugend:
SV Heißen - Duissern 2:1
Duissern II - SV Wanheim 1900 F1 10:4
Duissern III- Duisburger SV III 22:2
E-Jugend:
Tuspo Saarn II - Duissern 9:3
Preußen II - Duissern II 6:2
1. FC Mülheim - Duissern III 3:4
GSG Duisburg II - Duissern IV 4:7
D- Jugend:
Duissern - EtuS Bissingheim 4:1
C-Jugend:
Duissern - VfL Duisburg Süd 2:2
A-Jugend:
Spielfrei
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