SVD – Kurier

Spieltag 31.03.2019
BSA Esmarchstr.
SV Duissern I : Lösort Meiderich 15:00 Uhr
SV Duissern II : Westende Hamborn 13:oo Uhr
Damen Dinnslaken 09 : Damen SV Duissern 13:oo Uhr

Unsere Seniorenmannschaften vereint

2 starke Partner

CHINAGARTEN

Auffälligster Vertreter der Tierwelt
sind die Roten Pandas oder
Katzenpandas, die nächsten
Verwandten des großen schwarzweißen Bambusbären, der weltweit
zum Symbol für bedrohte Tiere
geworden ist. Auch der Rote Panda,
der in den Hochwäldern des
Himalajas beheimatet ist, zählt wie
der Große Panda zu den bedrohten
Tierarten.

I. Mannschaft
17.3.2019 SV Duissern gegen Dümptener TV 3:0
Auch wenn sich das Ergebn
is deutlich anhört, es war schon ein schwieriges Spiel unserer Mannschaft. Es war
nicht einfach, gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft aus Mülheim zu
gewinnen.
Uns kam es entgegen, dass Pascal Schmitt, bereits in der 13. Minute für das 1:0
sorgte. Auch, dass wir 1 Minute vor der Halbzeit das 2:0, wiederum durch Schmitt
schafften.
Die zweite Halbzeit verlief dann wiederum so, dass sich Dümpten einige Vorteile
erarbeitete jedoch zu keinem Treffer kam.
Er als Pascal Schmitt seinen „Dreierpack“ schnürte, diesmal durch einen
Foulelfmeter, war das Spiel entschieden.

Nachholspiel
20.3.2019 BW Post Duisburg gegen SV Duissern 1:2
Ein absolut miserables Spiel unserer Mannschaft, welche auch etwas
ersatzgeschwächt ins Spiel ging.
Zu allem Überfluss ging unser Gegner auch noch mit 1:0 in Führung. Dies brachte
unsere Jungs etwas durcheinander, zumal sich bis zur Halbzeit auch nichts mehr
tat.
Mit aller Kraft stemmte sich unsere Mannschaft gegen die drohende Niederlage
und schaffte durch Sven Güzel den 1:1 Ausgleich.
Als dann niemand mehr mit einem Sieg rechnete, war es Pascal Schmitt in der
letzten Spielminute, der mit einem „Kracher“ aus 20 Metern, den glücklichen 1:2
Sieg unserer Mannschaft besorgte.
Man muss auch mal als Tabellenführer Glück haben.
Resümee: Mund abputzen, weiter geht´s.

24.3.2019 Ruhrort gegen SV Duissern 1:4
Unsere Jungs wollten die Hinspielniederlage wieder gut machen und warfen sich
richtig ins Zeug.
Nachdem Pascal Schmitt das 0:1 markierte, schlug er danach innerhalb von 2
Minuten nochmal zweimal zu. Dies wirkte auf Anhieb beruhigend, jedoch kam
Ruhrort noch vor der Pause zum 1:3. Dies war auch der Halbzeitstand.
Die zweite Halbzeit lief mehr unter dem Zeichen „Ergebnis verwalten“ und man
schaltete auch einen Gang runter.
Als dann Riad Bouanan durch einen Elfmeter das 1:4 erzielte, war das Spiel
endgültig entschieden und war glücklich über einen sehr wichtigen Sieg.
Für das heutige Spiel gegen Verfolger Lösort Meiderich, wünschen wir unserer 1.
Mannschaft viel Glück und Erfolg.
Es wäre schön, wenn wir unseren 6-Punkte-Vorsprung weiterhin verteidigen
können.

II. Mannschaft

17.3.2019 VFL Wedau gegen SV Duissern 2:4
Kurz zusammengefasst: es war wohl einer der schlechteren Spiele
von uns. Egal, Hauptsache die Punkte sind „im Sack“.

20.3.2019
Eintracht Duisburg gegen SV Duissern 1:0
Nach vorne ging gar nichts. Wir haben uns so gut wie möglich
verkauft. Dennoch sehen wir optimistisch den nächsten Spielen
entgegen.

Alte Herren Mannschaft
16.3.2019 SV Duissern gegen Lösort Meiderich 1:1
Ein Spiel der vergebenen Chancen!!!
Dabei fing es wirklich gut an, wir machten richtig „Betrieb“, vor allem über die
linke Seite mit Thomas Kox und erspielten uns richtig gute Chancen.
Die wenigen Angriffe des Gegners wurden von uns locker abgefangen.
Als dann „Coco“ Reichert das längst überfällige 1:0 köpfte, dachten wir alle, dass
das Spiel nicht mehr „kippen“ kann.
Was wir dann aber in der zweiten Halbzeit gespielt haben, gehört sicherlich zu den
schlechtesten Leistungen in dieser Saison, unabhängig davon, dass wir mehrere
100%ige Chancen nicht nutzten.
Und dann kam es, wie es meistens kommt, der Gegner erzielte aus einer Aktion
den Ausgleich und fuhr dann bestimmt zufrieden nach Hause.
Ob es an den Auswechselungen lag oder am System spielt hier keine Rolle, weil
wir letztendlich „1 Team“ sind. Überbewerten darf man so ein Spiel sicherlich auch

nicht, da wir ja schon in der Lage sind, wesentlich bessere Spiele zu machen.
„Resümee“: Unentschieden ist nicht verloren!!!
23.3.2019 SV Budberg gegen SV Duissern 1:1
Diesmal war es genau umgekehrt, wir können mit dem Unentschieden mehr als
zufrieden sein.
Durch einige Ausfälle mussten wir unsere Mannschaft auf einigen Positionen
verändern. SV Budberg stellte eine sehr spielstarke Mannschaft, u.a. spielt dort
auch Frank Cho, der in Duisburg als aktiver Spieler, noch sehr bekannt sein dürfte.
Wir merkten schon in den ersten 20 Minuten, dass der Gegner sehr schwer zu
bespielen war, da er unentwegt die Offensive suchte.
Um so überraschender fiel dann das O:1 durch Roman Mooren, der eine sehr
schöne Kombination mit David Sobottka, abschloss.

Dies war dann auch der Halbzeitstand.

Es änderte sich aber zur zweiten Halbzeit nicht viel, immer druckvoller spielte der
SV Budberg und unsere Abwehr hatte „Schwerstarbeit“ zu leisten.
Was Michael Koltermann an diesem Tag hielt, war schon „Extraklasse“.
Schüsse, die beim Gegner schon bereits „abgehakt“ und als Tor galten, wurden von
unserem Keeper gehalten. Wirklich eine Klasse für sich, unser Michael.
Dann allerdings war es soweit. Einen Kopfball, der sehr platziert, nach einer Ecke,
aufs Tor kam, wurde unerreichbar für unseren Torwart und so stand es 1:1.
Budberg wollte das Spiel unbedingt gewinnen und so „segelte“ eine Flanke nach
der anderen in unseren Strafraum. Unsere Abwehr stand!!! Und dahinter unser
Torwart. Die letzten 10 Minuten wurde es nochmal eng, weil Maik Richter vom
Schiedsrichter des Platzes verwiesen wurde. (völlig unberechtigt)
Der Schiedsrichter, der ohnehin einen rabenschwarzen Tag hatte, so hoffen wir
jedenfalls,er meinte wohl, dass er das Spiel Bayern München gegen Borussia
Dortmund pfeifen würde und hatte eine Art und Weise zu pfeifen, die sehr
gewöhnungsbedürftig war. Egal.
(Auch der Platzverweis gegen den Coach Jochen, war eine „Lachnummer).

Resümee: auch wir müssen mal Glück haben, denn unsere Mannschaft hat super
gekämpft, auch wenn das Spielerische zu kurz kam.
Sehr gut spielten: Michael Koltermann, Lenny, Dennis Banz, Michael Bulawa und
Mark Trelenberg. Keine Einzelkritik, jedoch mal erwähnenswert.

J.Friedrich

Duissern Aktuell

Geburtstage:

Alivasic Besim
Yannik Koltermann
Dennis Lochow
Kevin de Winton
Demir Ahmet
Roman Mooren

Wie bereits angekündigt, findet unsere Jahreshauptversammlung nächste Woche,
am 7.April 2019 in unserem Clubhaus statt.
Michael Schäfer, passives Mitglied unserer AH-Mannschaft und langjähriger
Spieler unserer 1. Mannschaft, hatte einen Unfall und ist operiert worden.
Wir wünschen Michael einen guten Heilungsverlauf.
Die Planung für unsere AH-Tour mit Frauen ist in vollem Gange.
Michael Fuhrmann, Oli Lewandowski und Jochen Friedrich sind bemüht, das
Programm zu vervollständigen. Anmeldungen bitte bis zum 31. März 2019.
Das Grundgerüst für das Anbringen unserer Sponsorentafel ist bereits installiert.
Die Redaktion bittet doch sehr darum, dass speziell Beiträge der Jugendabteilung,
z.B. Spielberichte oder Bilder, kontinuierlich geschickt werden.
Einsendeschluss ist immer Dienstag, vor dem nächsten Heimspiel der 1.
Mannschaft. (eigentlich hinlänglich bekannt). Danke.

Damenmannschaft
17.3.2019 TuS Mündelheim gegen SV Duissern 1:3
Von Anfang an hatten unsere Mädels das Spiel „im Griff“.
Sie erspielten sich viele Torchancen und waren ständig gefährlich.
Sicherlich hätte das eine oder andere Tor mehr „rausspringen“ können, dennoch
sorgten Mandy Schulmeister, Jacqueline Fischer und Carina Best für die klare
Halbzeitführung.
Die zweite Halbzeit stand ausschließlich im Zeichen von fürchterlichem Wind und
schlechtem Wetter, sodass man damit schon Probleme hatte.
Letztendlich steht der Sieg im Vordergrund. Auch solche Spiele müssen erst mal
gewonnen werden.

24.3.2019 SV Duissern gegen Dümpten 1:1

Es war ein Spiel der „verballerten Torchancen“.
Unsere Mannschaft spielte auf ein Tor und wurde nur durch das 1:0 durch Mandy
Schulmeister belohnt. Als der Gegner wirklich zum 1. Mal vor unser Tor kam,
„klingelte“ es sofort und der Ausgleich zum 1:1 war gefallen. Dies war auch
gleichzeitig der Halbzeitstand.
Alles Anrennen in der zweiten Halbzeit auf´s Tor von Dümpten, brachte leider
nichts, es wurden Torchancen zu Hauf „versemmelt“, selbst aus kürzester Distanz,
schafften unsere Mädels es nicht, den Ball ins Tor zu bringen.
Trainer Markus Schulmeister verzweifelte fast, denn ein solches Spiel möchte man
lieber gerne vergessen, zumal es wieder 2 Punkte sind, die man liegengelassen hat.
Dies kann sich leider auf die Meisterschaft auswirken.
Daher ist das heutige Spiel in Dinslaken von enormer Wichtigkeit, um die Distanz
zur Tabellenspitze, nicht zu verlieren.
Viel Glück und Erfolg, für das heutige Spiel, Mädels!!!

Aus der Jugendabteilung
Bambinis:
Am Samstag, 23.03, spielten unsere Bambinis zu Hause gegen TuRa88 und zeigten
eine klasse Leistung. Nach einem 0:2 zur Halbzeit und einem 1:3 Rückstand
schaffte man innerhalb der letzten Minute noch 2 Tore zu einem überraschendem
3:3. Unsere Kleinsten wachsen immer besser zu einer spielerischen Einheit
zusammen. Top gemacht, Bambinis.
F-Jugend:
Auch unsere 3 F-Jugend Mannschaften waren wieder im Einsatz.
Vor allem unsere neue F3 des 2011er Jahrgangs ist noch ungeschlagen und hat aus
allen Spielen nur ein Unentschieden hinnehmen müssen. So gewann man am
letzten Wochenende gegen TuS Mündelheim F1 mit 5:4 und zeigte eine super
Aufholjagt nach einem 2:4 Rückstand
Aber auch F1 und F2 sind gut dabei. Die F1 verlor zwar das letzte Spiel

unglücklich 3:4 gegen SV Heißen, fuhr aber zuvor einen 6:0 Erfolg gegen TSV
Heimaterde ein.
Die F2 hatte letzten Wochenende spielfrei, das Spiel musste verlegt werden.

E-Jugend:
Alle 4 E-Jugend Teams hatten letzte Woche Heimspiele.
Unsere E1 (2008er)konnte letztes Wochenende ,mit 2:1 gegen TuSpo Saarn II
gewinnen.
Die E2 (2009er) musste im Derby gegen Preußen II ran und trennte sich 1:1. Hier
wäre mehr drin gewesen, allerdings sieht man sich in 2 Wochen im Halbfinale des
Südpokals wieder, da wollte man jetzt noch nicht das ganze Können zeigen…..
Die E3 (2009er) spielte bereits unter der Woche gegen 1. FC Mülheim-Styrum I.
Hier trennte man sich ebenfalls mit 1:1. Auch ein eher unglückliches Ergebnis, da
der Ausgleich für die Mülheimer kurz vor Ende fiel und man sogar noch die
Chance auf die erneute Führung und damit wohl den Sieg verpasst hatte.
Unsere E4 (2008er) spielte zu Hause gegen GSG Duisburg I und gewann 3:2. Die
E4 ist zur Zeit Tabellenführer der Gruppe 10.
Zudem bot die E-Jugend am letzten Wochenende erneut Würstchen vom Grill für
alle Besucher der Anlage an, was erneut sehr gut ankam.
D-Jugend:
Unsere D-Jugend musste bei den MSV U13 Mädchen ran und tat sich eher schwer
mit der unerwartet robusten Truppe. Zur Halbzeit lag man 0:1 hinten, konnte dann
aber das Spiel noch drehen und fuhr mit einem 2:1 Erfolg nach Duissern zurück.
C-Jugend:
Diese Truppe macht zur Zeit richtig Spaß. Tat man sich in der Hinrunde etwas
schwer, so ist die Mannschaft richtig gut zusammen gewachsen. Am letzten
Wochenende musste man gegen Preußen II ran. Das Hinspiel hatte man deutlich
1:13 (!) verloren. Jetzt bot man dem Gegner einen heißen Fight, steckte einen 0:2
Rückstand weg und konnte ausgleichen. Man ärgerte den Gegner nicht nur, man
war zeitweise auch die bessere Mannschaft. Leider fiel kurz vor Schluß doch noch
der Gegentreffer zum 2:3 Endstand. Nach der tollen Leistung sehr ärgerlich für die
Kinder, aber man hat eine ganz tolle Leistung geboten.

Tura88 - Duissern f1
Unser Auswärtsspiel bei Tura 88
Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen, haben keine Zweikämpfe
angenommen und Schüsse unsererseits waren Mangelware und so endete auch die
erste Halbzeit mit 2-0 für Tura. Die zweite Halbzeit verlief 10min. genau so, die
letzten 10min.kamen wir dann ins Spiel und machten ordentlich Druck.
Zwischenzeitlich stand es 3-1 für Tura, aber wir erhöhten den Druck auf's Tor von
Tura immer mehr und konnten uns so mehrere Chancen erspielen. Die letzten 5min
und es stand nur noch 4-3 Für Tura, Eckball für uns, schön zurückgelegt und ein
richtiges Pfund aus 12meter brachte uns dann doch noch ein letztes Tor.4-4 und
eine min. NOCH ZU SPIELEN. Wir hielten den Druck auf's Tor von Tura
hoch...und was jetzt...der Trainer von Tura beendete das Spiel. Schade für uns,
denn vielleicht hätten wir ja noch unser Siegtor gemacht.

Souverän wie fast immer konnte auch unsere A-Jugend drei Punkte einfahren.
Gegen GSG Duisburg gab es ein 5:0 Erfolg! Ihr seid Spitze, Jungs!
Allgemein:
Am Sonntag, 31.03.2019, findet der Vereinsjugendtag (Mitgliederversammlung)
statt. Beginn ist 11:00 Uhr im Vereinsheim. Wir hoffen, auf zahlreiches
Erscheinen.

Redaktion : Jochen und Bärbel Friedrich

