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Vonruort

Die erste Ausgabe des sonderhefts ,,JUGENDFUSSBALL,, der
SyG aktuell, ist sicherlich ein herausragendes Ereignis. Sie ist
ein gelungenes Beispiel dafür, wie eine Informationsschrift für
Jugendfußballer gestaltet werden kann. Berichte,
Informationen, Kommentare geben gewissermaßen ein
Spiegelbild unserer Jugendabteilung wieder.
Nun hat eine neue spielsaison begonnen. Die Jugendabteilung,
die Spieler, die Trainer und Betreuer haben sich Ztele gesetzt.
Packen wir es an! Gemeinschaft macht stark, d.h. nur mit
gemeinsamer Initiative aller Vereinsmitglieder können wir
unsere sportlichen und übrigen Ziele, die wir uns gesetzt
haben, erreichen.

Der besondere Dank gilt auch ailen Gönnern und sponsoren,
die dieses Projekt letzflich erst ermögricht haben.
Zur ersten Ausgabe darf ich den "Machern" Andreas Bonnen
und Reiner Krämer Dank sagen, und hoffe, dass sie weiterhin
die Ausdauer und den langen Atem haben, der für eine solche
Zeitschrift unerlässlich ist!

Norbert Schu lze-Th üsi ng
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SVG Neuss -Weissenbe?g 1910 e.V .

Steckbrief

Jugendobteilung: Herzstück des Vereins

Mitglieder: 300
Monnschaften: 18 (kein anderer Verein im Fußbollkreis Grevenbroich/

Neuss hot mehr Jugendmonnschoften)
Notionolitöten: 200 deutsche und 100 ouslöndische Kinder ous

vielen Löndern (Alter: 4 - 18 Johre)
Mitorbeiter: über 30 ehrenomtliche Troiner und BetretJer
Spielkfossen: Alle Altersstufen Bestengruppe des Fußbollkreises

Gr ev enbro i c h/Neuss, U 1 7- Mödc hen N i ederr hei n I i go
Jugendorbeit: 2 x Auszeichnung mit dem Sepp-Herberger-Preis

f ür hervorrogend e J ugendorbeit
Turnierei etgene Feld- und Hollenturniere für olle

Monnschoften
Sonstiges: Durchf ührung von Ferienf reizeiten im fn- und

Auslond,

& Weihnochts- und Soisonobschlussf eiern für alle
Monnschaften

Gegründet:
Plotzonloge:
Internet:
Mehrsportenverein:

Mitglieder:
Schwerpunkt:

19tO
Hubert-Schöf er-Sportpork, Neusse r W eyhe
htt p: / / www. neuss -w ei ssenber g.de
Fußbol l ,  Hondbol l ,
6ymnosti k, Seniorensport
650
Abteilung Fußboll
> 3 Seniorenmannschoften
> 2 Dqmenmonnschoften
> 18 Jugendmonnschoften

- dovon 2 Mödchenmonnschoften
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Grußwort

Zur Saisoneröffnung erscheint ein eigenes Jugendheft, in dem die Mannschaften
vorgestellt und die Arbeit der Jugendabteilung insgesamt dargestellt wird. Der
aufmerksame Leser wird feststellen, dass die Jugendabteilung der SVG Neuss-
Weißenberg es in sich hat: Hier wird eine Arbeit geleistet, die beispielhaft ist.

lmmer wieder wird unsere Jugendarbeit als vorbildlich gelobt. Mit 18 Mannschaften
binden wir mehr als 250 Jugendliche an den Sport in unserem Verein. Das ist nicht
nur ein wesentlicher Beitrag zur Sozialarbeit in unserem Stadtteil, sondern auch für
die Jugendlichen unter Gesundheitsgesichtspunkten äußerst wichtig. Die jungen
Menschen tun etwas für ihre Fitness.

ln der Diskussion um die Jugend von heute hört man oft die Aussage, die Jugend
von heute sei viel schlechter als früher. Dem möchte ich ganz energisch
widersprechen. Die Jugend von heute ist anders, aber nicht schlechter. Wenn heute
ein lnformationsüberfluss auf die Jugendlichen einströmt, muss das erst einmal
verarbeitet werden. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen in allen Richtungen;
hinzu kommt eine Schulbildung, die in der Tat erheblich besser sein müsste (für die
aber die Jugendlichen nichts können!). Außerdem erleben viele Jugendliche nicht
mehr das intakte Elternhaus. Diese und weitere Faktoren tragen dazu bei, dass der
Jugendliche seinen Standort suchen muss. Dabei 'kann 

er sich nicht immer so
angepasst geben, wie es manche Erwachsenen verlangen.

Einen wesentlichen Beitrag a)r Bewältigung aller dieser Probleme leisten die
Sportvereine: In ihnen lernen die jungen Menschen (oft erstmalig) ein
Zusammengehörigkeitsgefühl kennen. Der Mannschaftsgeist wird sporilich eingeübt,
aber auch spielerisch und vielmals auch in der Freizeit erfahren. Gleichzeitig lernen
die jungen Vereinsmitglieder Rücksichtnahme, Fairness und erfahren, wie es ist,
wenn man verlieren muss. Damit werden wichtige Verhaltensformen eingeübt, die im
späteren Leben oft entscheidender Bedeutung sein können; denn mit diesen
Verhaltensweisen werden auch Wertmaßstäbe gesetzt, deren Fehlen heute vielfach
beklagt wird. Wenn also Sportvereine gestärkt werden, nehmen sie dem Staat
wichtige Aufgaben in der Jugendbildung ab.
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An der Jugendarbeit in unserem Verein sind viele ehrenamtlichen Helfer beteiligt:

Trainer und Betreuer opfern viele Stunden ihrer Freizeit, um den jungen

Vereinsmitgliedern bei ihrer sportlichen Laufbahn zu helfen. Da die sportlichen

Ergebnisse aller Jugendmannschaften hervorragend sind, fragt keiner nach den

vielen Hintergrundarbeitern, bevor es zu diesen Leistungen kommt. Erst wenn einmal

der Erfolg ausbleibt, sucht man nach Schuldigen und stellt dann erst fest, dass es

eigentlich viele sind, die verantwortlich gemacht werden könnten.

ln diesem Zusammenhang muss man auch die Eltern der jungen Spieler erwähnen:

Sie tolerieren (und finanzieren) nicht nur die Mitgliedschaft ihrer Kinder in der SVG

Weißenberg, sondern sie leisten auch Zubringerdienste, sorgen für saubere Trikots,

trösten bei Niederlagen und freuen sich mit ihren Kindern über Siege. lhnen allen

gebührt unser herzlicher Dank.

Ein Dank soll an dieser Stelle auch dem Jugend-Abteilungsleiter ausgesprochen

werden: Norbert Schulze-Thüsing koordiniert die wichtige Jugendarbeit, setzt

wichtige Akzente, bringt kritische Gedanken ein und trägt so dazu bei, dass der

Verein Zukunft hat. Seine manchmal kritischen Einlassungen in Vorstandssitzungen

sind belebend, nie verletzend und meist konstruktiv. Dafür noch einmal herzlichen

Dank mit der Bitte um Weiterarbeit.

Die Jugendarbeit in unserem Verein erstreckt sich nicht nur auf die sportliche Seite,

sondern auch andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten werden gemeinsam

durchgeführt. Wie man in diesem Sonderheft lesen wird, gehören gemeinsame

Ferienfreizeiten und Fahrten dazu. die besonders beliebt sind. Auch feiern die

Jugendlichen gern gemeinsam.

Es wäre zu wünschen, wenn der Geist der Jugendmannschaften auch auf den

Seniorenbereich übertragen werden könnte. Dann hätten wir auch mehr Erfolg. Hier

wird in Zukunft die Kommunikation zwischen den Verantwortlichen in beiden

Abteilungen verbessert werden müssen, denn nur gemeinsam sind wir stark.

ln diesem Sinne wünsche ich der Jugendarbeit weiterhin viel Erfolg, allen Beteiligten

nach wie vor Spaß an dieser Arbeit zum Wohle der Jugendlichen.

Dr. Hans-Josef Holtappels, 1. Vorsitzender
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SVG
Wir schaffen Kontakte zur
SVG Neuss-Weissenberg

Manfred Schlaak
Schatzmeister

'orsitzender:
'orsitzender

rptgeschäftsführer:
atzmeister:

Dr. Hans-Josef Holtappels
l.Vorsitzender

Werner Wolter
2. Vorsitzender

Jürgen Steinmetz
Hauptgeschäftsführer

Dr. Hans-Jos. Holtappels, Am Clemenshof 1 c,41462 Neuss, Te|.561122
Werner Wolter, Gladbacher Straße 163, 41462Neuss, fel. 54614g
Jürgen Steinmetz, Kölner Str. 7 a, 41564 Kaarst, Tel. 530275
Manfred Schlaak, Furtherhofstraße 5 a,41462 Neuss, Tel.547T1g
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Drei neue Jung-Schiedsrichter bei der SVG

Muhammed Kiran, Andr6 Kohl, Samet Gürsoy

Auch wenn viele Spieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer im Schiedsrichter oft den Sündenbock
für ein verlorenes Spiel sehen und auch oft ihren Unmut lautstark äußern, so muss doch
immer wieder festgestellt werden, dass der Schiedsrichter der wichtigste Mann auf dem Platz
ist. Ohne Schiedsrichter läuft im Fußball überhaupt nichts! Deshalb müssen wir die
Schiedsrichter als unsere PARTNER betrachten, auch wenn ihnen mal ein Fehler unterläuft.
Welcher Spieler spielt 2Halbzeiten ohne einen einzigen Fehler? &

Erfreulichenrveise haben vor den Sommerferien drei aktive Spieler unserer B-Junioren einen
Schiedsrichter-Lehrgang besucht und erfolgreich bestanden. Vor kurzem standen schon die
ersten Spielleitungen an.

Wir wünschen unseren Sportkameraden Andr6 Kohl, Muhammed Kiran und Samet Gürsoy
ein glückliches Händchen bei ihren Spielleitungen und hoffen, dass sie der
Schiedsrichtervereinigung lange treu bleiben. &

Wer mindestens 15 Jahre alt ist und ebenfalls gern den Schiedsrichterausweis erwerben
möchte, kann sich bei seinem Trainer melden. Übrigens - Schiedsrichter erhalten freien
Eintritt bei allen Bundesliga-Spielen!

I



A-Junioren

Oben von links: Betreuer Karl Gladis, Temel Akgül, Michael Langer, Burak Eroglu,
Erdal Kocaman, Sebastian Seibert, Arne pauls, Oiled
Trainer Eckhard Hügen

Unten von links: Daniel Berks, Michael Cherchi,

Stefan Krämer, Frank Gladis, Murat Akkaya

Die A-Jugend wird in der Saison 20A212003 von Eckhard Hügen trainiert.
Als Betreuer fungiert Karl Gladis.

Um die erfahrenen ehemaligen Kreisauswahlspieler Frank Gladis, Arne
Pauls und Marcel Selz, möchte das Trainer-Betreuerteam eine
schlagkräftige Truppe bauen. Wichtig ist dabei die lntegration der acht
Spieler des jüngeren Jahrgangs, die in der vergangenen Saison noch in
der B-Jugend der SVG gespielt haben.

Das erste Ziel, die Qualifikation zur Bestengruppe gegen so starke
Gegner wie die A-Junioren der Bezirksligisten FC Zons und RS Horrem
wurde ohne Probleme geschafft G
Nun heißt es, in der Bestengruppe zu bestehen und einen Tabellen platz

in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen.

Oiled Zeriouh, Markus Tolksdorf,
A
W

Marcel Selz, Stefan Peschges,

n



B 1-Junioren

oben v.  l .  n.  r . :  Trainer Eddi  schr i l ls ,  sven-olaf  Klasen,  pascal  Rogge,
Dominik Kopal, Sascha Koch, Matthäus Phil ipp, Andre Kohl, Franco
Demme, David Smith
unten v.  l .  n.  r . :  samet Gürsoy,  stefan Ti l lmann, Thomas Jansen, Mar ius
Wenning, Christoph Koch, Dennis Förster 

&

Für die saison 2002/03 musste aus ca.30 spielern der

Jahrgänge t9B6/87 die neue B 1 am Ende der letzten Saison

zusammengestel l t  werden. Nach drei Wochen Training wurde

der Kader auf 16 Spieler verkleinert.  Durch eine intensiven

Vorbereitung konnte die Quali f ikat ion zur Bestengruppe mit

Bravour erreicht werden. Mit 33-3 Toren wurde die Mannschaft

unangefochten Sieger der Quali f ikat ionsgruppe 5. Die

Mannschaft hat genügend Substanz, um in der Bestengruppe

oben mitzuspielen.

l3



SVG- Jugendtrainer spendeten für
Kinderkrankenhaus in Brasilien

Am 1. Mai 2002 opferten die Jugendtrainer der SVG Neuss-Weissenberg ihre Freizeit
um in Zusammenarbeit mit der Familie Bonnen auf deren Bauernhof auf der Kaarster
Straße das traditionelle Hoffest zur Eröffnung der Spargelsaison durchzuführen. Die
Trainer organisierten dabei nun schon zum 4. Mal in gewohnt lockerer und herzlicher
Atmosphäre den Verkauf von Grillwürstchen und Pommes Frites. Neben der
Organisation des eigenen Standes wurde auch noch den anderen Ausstellern und der
Familie Bonnen tatkräftig bei der Durchführung dieser Veranstaltung geholfen.
Selbstverständlich wurden alle Trainer auch von ihren Familien und Freunden
unterstützt, die nicht nur kräftig beim Verzehr der Speisen zugriffen, sondern auch für
einen rundum gelungen Familientag sorgten. Am Ende dieses Tages konnten die
Trainer der Familie Bonnen eine stattliche Summe übergeben, die mit den resflichen
Spenden und Verkaufserlösen dieses Tages Herrn Pater Juli von der St. Thomas-
Morus-Pfarre aus der Neusser Nordstadt übergeben wurde. Pater Juli sorgte auch
dieses Jahr wieder für den direkten Transfer der Summe in das Kinderkrankenhaus der
Pfarre Januaria in Brasilien, wo er sich selbst fast jedes Jahr von der richtigen Anlage
des Geldes überzeugen kann. Vor kurzem erreichte die Familie Bonnen ein
Dankesschreiben aus Brasilien gespickt mit ein paar photos.

Die Familie Bonnen bedankt sich herzlich auch im Namen der brasilianischen Kinder
bei den Trainern der SVG Neuss- Weissenberg! Hoffentlich bleibt die SVG weiter so
sozial aktiv und bildet auch außerhalb des Sportplatzes eine derart gute Gemeinschaft!

l5



B 2 - Junioren
Die B2-Junioren Mannschaft der SVG

Weissenberg besteht größtenteils aus

Spielem, die schon in der vorigen Saison in

der 82 gespielt haben. Sie werden durch

ureitere vier neue Spieler aus der C-Jugend in

der komrnenden Saison gestärkt und auch

unterstütä: Muhammed Kiran, Jasmin Redzic,

Ayhan Parak und Caglar Deniz sind

diejenigen, die einen Einfluss auf den

Teamgeist haben sollen. Wie in den ersten

Trainingseinheiten zu sehen war. haben sie

sich gut in die neue Mannschaft eingelebt und

ihr Können schon unter Beweis gestellt.

Für die neue Saison ist es uns Trainern und

Spielem wichtig, dass an die Leistungen des

leäen Jahres angeknüpft wird und der

Kampfgeist noch deutlicher zum Ausdruck

kommt.

Ziel und Schwerpunkt des Trainings und der

Spiele sind nicht nur der Spaß am Fußball,

sondern auch die Meisterschaft zu gewinnen.

Zusätzlich zum Training ist in den Herbstferien die

Fahrt in ein Trainingslager geplant, so dass die

Spieler ihr ganzes Interesse dort voll und ganz

dem Fußball widmen können. Mitunter ist eine

Fußballmannschaft nicht nur das pure Vergnügen,

sondern es werden unterschiedliche Erwartungen

von verschiedenen Leuten wie aber auch von den

Spielern gefordert. Diese Erwartungen können

sehr unterschiedlich sein, jedoch im Einem sind

sich alle einig: die Mannschaft soll gut zusammen

harmonieren und spielen.

Oben von links: Bernhard Philipp, Ayhan Parak, Simon Kolender, Pascal Neskes,
Rafael Peter, Muhammed Kiran, Tobias Förster, Oliver Kochon
Unten von links: Jasmin Redzic, Patrick Langkau, Andreas Friedberg, Wassilios
Dimas, Caglar Deniz, Sahin Sönmez
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C 1 - Junioren

In der vergangenen Saison schaffte die Mannschaft als jüngerer Jahrgang, die
Qualifikation in die Bestengruppe und spielte dort nur gegen Mannschaften des
älteren Jahrgangs. Sie belegte nach dem letzten Spieltag einen hervorragenden 7.
Tabellenplatz.

Für die kommende Saison verspricht sich der gesamte Kader der C l, unter der
Leitung von Mathias Koch und Edi Wzdych, die Meisterschaft für sich entscheiden zu
können.

Mit 3 Spielern der Niederrheinliga und einem Spieler der C ll wird die Mannschaft
zusätzlich verstärkt.

ln dieser Zusammensetzung spielte die Mannschaft bereits 2O0O12OO1eine überaus
erfolgreiche Saison und wurde überlegen Kreismeister.

Oben von links: Trainer Mathias Koch, Trainer EdiWzdych, Marc Bode, Thilo Voß,
Erkan Aydin, Daniel Kleiss, Michael Hodißen, Alpay Kus, Björn volkers, Daniel
Scheuer
Unten von links: Hasan Ulusoy, Thomas Klutki, Dennis Schmitz, David Hilbel, Dennis
Grieger, Mehmet Bozkir, Andreas Koch, Marc chmier, Senor Bülbü|.
Es fehlt Niklas Jerzembeck

t9



Auszeichnung
Vereinsutettbeuterb
,,Gnte Jugendarbeit"

Der LandesSpo rtBund Nordr hein-'Vestfalen,
die Sportjugend NRW und hd-I(aisers Drugsnre GmbH

zeichnen dzn

SVG
Neuss-W'eissenberg I 9 I 0 e.V

insbuondcre fir die Integration
uan Kinder und Jugendlicben mit Migrationshintergntnd.

Dsirbrg, 10. Dq*br 2001

l l l ,

)^n-tL* L.a",z[-u{r
Richard Ufrnkzls
bütuil .Ls tutswnBu&t
Notuh-Wsfah e.U

,. 4* ito2t
Uodtuttu
Spo Aj a scnd rb ddvin - W ele n

l a i l D E s S r o r r B u r o
v i .  L n . t . r  N . . t . t . .  i .  a . e . t r r t

';''"'e\ijugenlNRI{

Hohe Auszeichnung für die Jugendarbeit
der SVG Weissenberg

FÜr herausragende Jugendarbeit hat der Landessportbund im Jahr 2001 fünf Vereine

aus Nordrhein-Westfalen geehrt. Zu diesen Vereinen gehört auch die SVG Neuss-
Weissenberg!

Die Auszeichnung erfolgte mit folgender Begründung:

Die ausgezeichneten Vereine haben eine überdurchschnittliche Angebotsstruktur, die

sowohl in Vielfalt als auch in Qualität herausragend ist. Außerdem sind sie besonders

aufgeschlossen für Innovationen in der Kinder- und Jugendarbeit und

experimentieren mit neuen Programmen. Sie sind beispielgebend für andere

Vereine.

Besonders hervorgehoben wurde die lntegration von Kindern und Jugendlichen mit

Migrationshi ntergrund.
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C 2-Junioren

Saisonziel ist die Qualifikation zur Niederrheinliga,
nicht mehr und nicht weniger!!

Wir wissen, dass wir damit die Messlatte
ziemlich hoch legen. Dennoch ist es
durchaus realistisch. dieses Ziel errei-
chen zu können.

AberderReihe nach:

Die C 2 setzt sich ausschließlich aus
Spielern des Geburtsjahrgangs 1989
zusammen.  ln  der  le tz ten Saison
200112002 hat die Mannschaft als D1
gespielt. Sie hat eine insgesamt recht
erfolgreiche Saison absolviert. Nachdem
sie sioh für die Bestengruppe qualifiziert
hatte, ist sie sehr schwungvoll in die
Hinrunde gestartet. Die erste Hälfte der
Meisterschaftsrunde hat die Truppe mit
Platzeins abgeschlossen. Die Integration
von vier neuen Spielern, die vom VfR
Büttgen nach Weissenberg wechselten,
gelang mit Bravour. Leider hat das Team
in der Rückrunde dann hin und wieder
einen Rückschlag hinnehmen müssen, so
dass es nicht ganz zur Kreismeisterschaft
gereicht hat. Die eine oder andere
Niederlage wäre vermeidbar gewesen.
Ein solches Auf und Ab gehört eben zum
Sport wie auch sonst zum Leben. lm
Kreispokal hat das Team immerhin das
Halbfinale erreicht und musste sich dort
erst dem späteren Kreismeister und
Kreispokalsieger SC Kapellen geschla-
gen geben.

Gleichwohl hat die Mannschaft die
Trophäen-Sammlung der  SVG
Weissenberg erheblich angereichert. Sie
war auf Kreis- und auf Stadtebene das
Topp-Team ihrerAltersklasse in der Halle.
Am 19.  Januar  2002 wurde in

Der krönende Saisonabschluss war das
Endspiel um die Feldstadtmeisterschaft
auf der Platzanlage der DJK Rheinkraft.
Am 31. Mai 2002 gewann unsere
Mannschaft nach einem mitreißenden
Spielgegen den TSV Norf mit2: 1.

Die erfolgreiche Truppe bleibt auch in der
kommenden Saison im wesentlichen
zusammen. Auf unseren bisherigen
Mannschaftskapitän hat der Trainer
unserer C 1, in der der Geburtsjahrgang
1988 vertreten ist, ein Auge geworfen.
Der Spieler erhält damit die Chance auch
im kommenden Jahr in der Bestengruppe
zu spielen und sich gegen ein Jahr ältere
Spieler zu bewähren. Von der SG Kaarst
haben sich zwei neue Spieler angemel-
det. Hinzu kommen noch Spieler aus der
bisherigen D 3. lnsgesamt werden wir
wieder mit einem Kader von ca. 20
Spielern arbeiten.

Garant für eine erfolgreiche kommende
Saison ist unser Trainer Heinz Schmitz,
der über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit
Jugendmannschaften aller Altersklassen
verfügt. Auch in der Niederrheinliga hat er
schon seine Spuren hinterlassen. Dem
Trainer steht als Betreuer Heinz Axler zur
Seite. Nichtvergessen wollen wir unseren
Trainerassistenten R. Bülbü1.

Grevenbro ich d ie
Hallenkreismeisterschaft gewonnen.
Am 10. März 2002 verließ unsere
Mannschaftdes Jahrgangs 1989 (D 1) die
Dre i fachha l le  in  Kaars t  a ls
Hallenstadtmeister.
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In der kommenden Saison kann unsere
Mannschaf t  le ider  n ich t  in  der
Bestengruppe spielen, weil sie hierfür als
2-er Mannschaft ihrer Altersklasse nicht
spielberechtigt ist, da dort unsere C 1
antritt. Dieser C 1 drücken wir, die
Mannschaft des jüngeren Jahrgangs, alle
Daumen. Sie hat aufgrund der in der
Vergangenheit gezeigten Spielstärke alle
Chancen Kreismeister der C-Junioren zu
werden. Gelänge ihr dies, wovon wir
ausgehen, würde der 89er-Jahrgang von
diesem sportlichen Erfolg profitieren.
Durch die Kreismeisterschaft wäre die
SVG Neuss-Weissenberg berechtigt, an
der  Qual i f i ka t ionsrunde zur
Niederrheinliga für die Saison 200312004
teilzunehmen. Dort dürfen nur Spieler des
Geburtsjahrgangs 1989 oder jünger

eingesetzt werden. Das würde bedeuten,
dass die große Stunde der C 2 gekommen
wäre. Die C 1 macht uns den Weg frei.

Mit dem großen Ziel vor Augen soll das
kommende Jahr als Aufbauphase für
höhere Aufgaben genutzt werden. Gleich
zur Saisoneröffnung konnte mit der 89er-
Jahrgangsmannschaft des SC Fortuna
Köln ein namhafter Gegner gewonnen
werden. lm Vorjahr hat unser Team in
Köln eine der besten Saisonleistungen
abgeliefert. Alles Weitere müssen wir
dann im Laufe derSaison sehen.

Den Eltern der Spieler wollen wir für die
bisherige Mithilfe danken und hoffen auf
tatkräftige Unterstützung in der kommen-
den Saison.

Oben v. l. n. r.: Betreuer Heinz Axler, Alpay Karanfil, Peter Mühlsiepen, Jens Piplak,
Hamza Yavas, Durmus Deniz, Mesut Ertas, Florian Cherchi, Dominic Sponholz,
Ralph Axler, Leo Küppers, Kevin Bröxkes. Trainer Heinz Schmitz
Unten v. L n. r.: Fatih Sezer, Dennis Banditt, Michel Lutz, Lukas Mozigema, Renato
Carvalho, Markus Hodißen, Yusuf Bülbü|, Ümit Seyrek, Enruin Gräfenstein, Emre
Karpuz, Trainerassistent R. Bülbül
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vom 22. März - 28. März 2002

Und auch dieses Jahr war es mal wieder so
weit: 12 tapfere und lebensfrohe Trainer
entschlossen sich, ihren Jahresurlaub und ihre
Ersparn isse  n ich t  fü r  ex t ravagan te
Ferienreisen mit der Familie in die Südsee,
sondern  fü r  e inen  e inwöch igen
Jugendherbergsaufenthal t  am Fuße der
deutschen A lpen au fzuopfern .  D ie  im
male r i schen  A lpenvordor f  S t rub  be i
Berch tesgaden  ge legene  moderne
Jugendherberge im typische bayr ischen
Ambiente zog aber nicht nur unsere (zunächst)
12 Betreuer in ihren Bann, sondern auch 62
Spielerinnen und Spieler der SVG Neuss-
Weissenberg Jugendabteilung im Alter von 9
bis 14 Jahren. Also bot es sich an, keine
Erholungsreise von ehrenamflichen Trainer
anzubieten, sondern diese Erlebnisreise- wie
jedes Jahr- gemeinsam anzutreten. Welch ein
Zufall.

Am Abfahrtstag (Freita g, 22. März 2002) trafen
sich alle Beteiligten mit dem Großteil ihrer
Familien gegen 23.00 Uhr auf dem parkplatz

den Nordparkbades. Die 10 Trainer und die
erwar tungs f rohen  K inder  begannen
gemeinsam mit dem Busfahrer peter, der allen
schon von der Ferienfahrt nach Aurich bekannt
war  und auch d ieses  mal  mi t  se inen
Gesc.hichten für aufhellende Stunden sorgte,
die angekarrten Taschen und Koffer zt)
verpacken. Das benötigte Trainingsmaterial,
der  Computer ,  d ie  S tereoan lage,  d ie
zah l re ichen  Gese l l scha f tssp ie le  und
vorbereiteten Spiele und Preise für die
Unterhaltungsabende, die g0 Ostereier für das
Sonntags f rühs tück  und  d ie
Büdchenausstattung für den kleinen Hunger

zwischendurch waren zu diesem Zeitpunkt
schon in den beiden vereinseigenen VW-
Bussen verstaut. Die ruhige und staufreie Fahrt
ende te  dann  ohne  nennenswer te
Vorkommnisse bereits um 10.00 Uhr vor der
Jugendherberge, wo sofort  d ie Zimmer
eingeteilt und bezogen wurden. Zuerst wurde
gemeinsam d ie  Gegend um d ie
Jugendherberge herum erkundet. Dazu gab es
auch einen einleuchtenden Grund: es vielen
nicht nur zahlreiche Schneeflocken vom
Himmel, sondern es lagen bereits 15 cm
Neuschnee .  D ieser  muss te  na tü r l i ch
umgehend in allen Gesichtern verteilt werden.
An das angedachte Unterhaltungsprogramm
war so aber am Nachmittag nicht mehr zu
denken. Kein Fußballplatz war bespielbar, die
Sommer- Rodelbahn hatte geschlossen und
auf dem Königssee herrschten eisige Kälte.
Also unternahmen wir zunächst eine lange
Wanderung durch die schneebedeckten
Wälder bis hinunter in den Ort Berchtesgaden,
um dor t  m i t  e ine r  in tens iven
Schneeballschlacht den Tag ausklingen zu
lassen.

Allerdings hatten viele Kinder den Hinweis der
Trainer- die ja bekanntlich immer zuviel
Hinweise geben und immer zu übertreibungen
neigen (Zitat)- nicht ernst genornmen, dass wir
die Fahrt auch im Schnee verbringen werden.
Demzufolge mussten sie die Wanderung ohne
Mütze, Handschuhe und dicke Schuhe
überstehen.

Als Belohnung für einen Tag ohne Murren (das
glaubt mirja eh keiner, aberam Anfang war mal
5 Minuten Ruhe) wurden alle Beteiligten dank
der Fahrkünste von Frank Porsch und Hansi
Tils mittels der VW- Busse bis an die
J ugend herberge heran zu rückbefördert.
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Der große Bus konnte zu diesem Zeitpunkt

wetterbedingt nicht mehr genutzt werden.

Lobenswertzu erwähnen seidabeinoch die C
ll- Jugend um das Trainer- Traumgespann

Matthias Koch und Karl- HeinzWzdych:diese

wagten sogar den Rückweg durch die

schneebedeckten Wälder.

Nach dem reichhaltigen Abendessen und

dem Spieleabend, beidem alle Kinderdievon

den Tra iner  inszen ier ten  Sp ie le  und

Wet tbewerbe mi t  g roßem In te resse

verfolgten und auch aktiv teilnahmen, konnte

die erste Nacht ausgerufen werden. Dazu

schweigen wir aber.

Gegen 6 Uhr am nächsten Morgen begangen

dann für die Trainer die Vorbereitungen für

den folgenden Tag: es waren nicht nurweitere

25 cm Neuschnee gefallen, sondern es hatte

auch stark gefroren. An Fußball war auch
heute nicht  zu denken. Stat t  dessen

unternahmen wir auf Wunsch der Kinder eine

Tour zum Platz und sorgten dort für eine

deftige Schneeballschlacht. Selbst der letzte

Fußba l l ve r rück te  war  nun  von  der

Aussichtslosigkeit der Situation überzeugt.

Am Nachmittag besuchten wir dann mit allen

Beteiligten nicht nur zur Erheiterung aller

anderen Gäste, sondern auch um endlich

wieder Wärme in die schneebedingt vereisten
Körper zu bekommen, das Berchtesgadener

Erlebnisbad die Watzmanntherme- und

sorgten für Aufregungen an Rutschen und

Schwimmbecken. Das lag aber nach Ansicht

einiger Ell- Spieler vornehmlich an den

Prachtkörpern der beteiligten Trainer. Für

diese Außerung gab es selbstverständlich

wieder den gewohnten Straf- Küchendienst.

Am Abend konnten dann die von uns
gemischt zusammengestellten Gruppen ihre

Wissen und Können in zahlreichen Quiz- und

Rätselrunden, die vorbildlich von Mathias

Knops und Fahrtleiter Thomas von Werden

zusammengestellt wurden, unter Beweis

stellen. Es wurde nicht nur Wissen über

, ,Weissenberg  in te rn"  oder  über  das

,,Fußballregelwerk" abgefragt, sondern auch

welche ,,Comicfigur der beste Freund von

Fred Feuerstein" ist oder welche ,,Metallart"
die Härteste ist. nw
Am folgenden Montag wurden zu unserer

En t täuschung  d ie  3  ve re inbar ten

Freundschaftsspiele abgesagt. Da aber der
große Bus nun wieder auf die Straße konnte,

fuhren wir statt dessen zum nahegelegenen

Königssee. Am Nachmittag, nach mehreren

sc  hwe iß t re  ibe  n  d  e  n  S t  u  n  d  e  n

Schneeschaufeln, waren die 16- Meter-

Räume frei und es konnten die ersten Spiele

des internen Turniers ausgetragen werden.

Zum Abschluss des Tages fand schließlich

das traditionelle Spiel der C ll- Jugend gegen

die Trainer statt, was auch wiederum

standesgemäß mit 7-1 von den Trainern

gewonnen wurde .  D ieses  deu t l i che

Ergebnisse kam nicht nur aufgrund der

zahlreichen technischen Kabinettstücken der

Trainer Eddi Schrills, Matthias Koch und

Hubert Schmitz zustande, sondern auch

durch ihre unfreiwilligen schneebedingten

Flugeinlagen. Zu nennen wäre insbesondere

noch dervon HansiTils venrvandelte Elfmeter

nach einem ultrabösen Foul an EddiWzdych

und die obligatorische Rote Karte fürAndreas
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Zur Freude aller Beteiligten fand am Abend
schließlich der traditionelle Casino- Abend
statt. Alle Teilnehmer konnten ihre ausgeteilten
,,Weissenberg- Dollar" . bei verschiedenen
Kartenspielen, Roulette, Bingo oder bei ,,Wer
w i rd  M i l l i onär "  ve rzocken .  An  der
eingerichteten Bar neben der Casino- Kasse
konnte zum Preis von 50 Weisenberg- Dollar
sogar feinstes Mineralwasser erstanden
werden. Die Kleiderordnung edaubte nur
festliche Kleidung. Dies wurde von den
Sicherheitsmanagern Hans Tils und Eddi
Schril ls strengstens kontroll iert. Bei der
späteren Siegerehrung am letzten Abend
konnten die drei besten Spieler, die ihr Geld
mehr als verdoppelt hatten, als preis je eine
Armbanduhrentgegennehmen. ,^- idJ

Am Dienstag unternahmen wir einen Ausflug in
ein Salzbergwerk, wo allen Beteiligten der
Salzabbau des berühmten Bad Reichenhaller
Salzes er läutert  wurde. Nicht  nur die
verordneten Bergmannsanzüge trugen zur
allgemeinen Erheiterung bei, sondern auch die
Rutschpart ien über die zwischen den
einzelnen Stollen eingebauten Rutschen. Am
Nachmittag konnte schließlich weiter Fußball
gespielt werden (endlich). Der Abend wurde
dann mit einem Tischtennisturnier, einem
Kickerturnier, einem Bingo- Turnier und
zahlreichen Gesellschaftsspielen verbracht.
Nach einem enormem Kraftauf,ruand konnte
schon am Mittwoch morgen auf einem freien
Kunstrasenplatz Fußball gespielt werden, was
nicht nur die ansässigen Vereine entzückte,
sondern auch eine Regionalauswahl aus
Kassel, die in uns einen Trainingspartner für
ein Testspiel fand. Dieses Spiel wurd e zur
Freude aller Fahrtteilnehmer von einer aus D I
und Dll gemischten Mannschaft mit S-1
gewonnen. Am Nachmittag besuchten wir

dann die heiß ersehnte Sommerrodelbahn,
bevor am Abend die große Siegerehrung mit
zahlreichen Preise stattfand. Der Dank gilt
auch hier allen Sponsoren!
Nach einer kurzen Nacht konnten wir pünkflich
um 8.00 Uhr zu unserer langen Rückreise
aufbrechen, die 2 Stunden später im Bavaria-
Filmpark zunächst eine Unterbrechung fand,
bevor wir schließlich den ersehnten Münchner
Olympiapark  besuchten .  Unter  lau tem
Zuschauerapplaus vom Band konnten wir in
den Innenraum des Stadions einlaufen und
dort  unser Können an einer Torwand
demonstrieren. In den Kabinen der Spieler,
durfte jeder einmal auf dem platz seines
Vorbildes sitzen (die Nicht- Bayernfans
weigerten sich selbstverständlich Feindesland
zu betreten). Am Nordbad angekommen,
warteten schon Tausende gespannter Eltern
auf ihren Kinder. Für uns Trainer bedeutete
dies zugleich bald den ersehnten Schlaf
nachholen zu können.

@ Andreas Bonnen
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D 1-Junioren

Es ist wieder soweit. Die Vorbereitungen
auf die neue Saison haben begonnen.
Nachdem einige Spieler aus der alten
D2 aufgehört haben, mussten neue
Spie ler  her .  Durch das gute
Zusammenspie l  mi t  den
Verantwortlichen der D 3 konnten dort
Spieler motiviert werden, um in der
neuen Saison in der D 1 zu spielen. Der
Kader ist dadurch auf insgesamt 1g
Spieler angewachsen. Dadurch ist
natürlich der Druck auf die einzelnen
Spieler gewachsen, was sich hoffenflich
zum Positiven entwickeln wird. Die
Mannschaftsaufstellung wird auch nicht
immer  le ich t  se in ,  aber  d ie
Verantwortlichen haben es ja so gewollt.
Die Vorbereitung verlief sehr ordenflich.
Das Training wird regelmäßig von allen
Aktiven besucht.
Um schnell eine Stammelf zu finden,
wurde ein Feldturnier sowie drei
Vorbereitungsspiele bestritten. Bei dem
Turnier sind wir leider nach einer

Schiedsr ichter feh lentscheidung im
Achtelfinale ausgeschieden. Das Spiel
in St. Tönis wurde unnötiger Weise
ver loren,  we i l  o f fens icht l i ch  d ie
Einstel lung nicht st immte. Besser
gemacht wurde es dann im Rahmen der
Saisoneröffnung gegen BV Weckhoven.
Dieses Spiel wurde deutlich gewonnen.
Mit dem Spiel gegen die Teutonia aus
Kleinenbroich wurde die Vorbereitung
abgeschlossen.
In der Qual i f ikat ionsrunde für die
Bestengruppe wurde das ers te
Saisonziel gegen die Mannschaften aus
Holzheim,  Grevenbro ich-Süd und
Rommerskirchen/Gilbach erreicht. Wir
sind in der Bestengruppe!
Durch regelmäßiges Training und
kohstante Leistung während der Spiele
bin ich sehr optimistisch. dass meine
Mannschaft in der neuen Spielzeit eine
gute Figur abgibt und sich im oberen
Drittelfestspielen wird. .^w

Oben von links: Trainer Frank Porsch, Domink Scheuer, Christopher Wiertz, Alper,
Timo Haep, Michael Hansen, Birol Kamis, Benedikt Becher, Co{rainer Heinz Haep
Unten von links: Andreas Hennessen, Serdar Karafil, Leonardo Tiburzy, Kevin
Kreutz, Jerome Zimmermann, Yunus Akgö2, Ersin Canpulat, Alexander Sittör, Robin
Teubner, Niklas Feldhammer
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D 2..Junioren

Oben von links: Trainerassistent Peter Servatz, Trainer Horst Wichmann, Tim Nover,
Steffen Koch, Alper Cetin, Kemal Demir, Onur Cetin, Haydar Sari, Jens Servatz, Trainer
Hubert Schmitz
Unten von links: Daniel Schmitz, Angelos Dimas, Muhammed sahin, Marc Nepold,
Daniel Wadewitz, Andre Speer, Serkan Arslan, Ren6 Düser
Es fehlen: Pantelis Anastasiou, Dennis Bindseil, Wolfgang Müller

Die neue Saison bringt für die Mannschaft wieder einige Veränderungen. Wir werden

das erste Mal über die gesamte Länge des Platzes spielen.

Die größte Umstellung kommt aber auf unsere Torleute zu: sie müssen sich von

ihrem vertrauten E-Jugend-Tor auf das große, 7,32 m breite und 2,44 hohe Tor

umgewöhnen. ftw
Wir werden in der D11-Junioren Normalgruppe 3 spielen. In dieser Gruppe befinden

sich nur Mannschaften des jüngeren D-Junioren- Jahrganges. Deshalb ist es unserer

Ziel, einen Platz im oberen Drittel der Tabelle zu erreichen.

lm Training wollen wir unsere Spieler weiter im taktischen Verhalten und in den

spielerischen Fähigkeiten fördern. Bei all diesen Vorhaben darf der Spaß und die

Freude am Fußballspiel aber nicht verloren gehen. Uns ist ein guter Teamgeist

innerhalb der Mannschaft wichtig.
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E 1 - Junioren

Nach der Sommerpause ist es endlich wieder soweit. Der Ball rollt wieder. Jetzt muss
es sich zeigen, ob die Mannschaft die guten Leistungen der Rückrunde bestätigen
kann. Schließlich wurde man Gruppenzweiter und erreichte bei den letzten Turnieren
immer einen Platz unter den ersten vier. Zur Zeit haben wir einen Spielerkader von
25 Kindern.
lm Vordergrund stehen Freude und Spaß am Fußball. Aufgrund der sehr guten
Trainingsbeteiligung (fast immer komplett) hat die Mannschaft im letzten Jahr große
Fortschritte gemacht. Unser Zieljedoch ist es, dass wir uns Stück für Stück steigern.
Schließlich wollen wir durch eine gute Hinrunde die Gruppe 1 erreichen.

Ein besonderer Dank gilt auch den Eltern. Mit ihrer Unterstützung helfen sie mir als
Trainer bei den Spielen und den Turnieren.

Zum Saisonabschluss 2002 erhielten alle Kinder ein
kommende Saison wünschen ich uns allen viel Erfolg.

Weissenberg T-Shirt. Für die

Oben von links: Trainer Matthias Knops, Derman Disbudak, Jan Klein, Askin Öczim,
Thomas Wolf, Mark Escudeiro, Mario Pryk
Unten von links: Philipp Kratz, Cagdas Yumuk, Dominik Pandel, Fabian Knops,
Yunus Karafil, Dominic Lohmann, Arthur Streck, Benjamin Crefeld
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E 2dunioren ffi

Oben von links: Robert Lippert, Markus Zehner, Sascha Federwisch, Branimir Knez,
Christopher Winzen, Patrick Coersten, Philipp Weyers, Philipp Müller, Kira Schöneweis
Unten von links: Berkan Güzel, Onur-Can Akkus, Sven Otten, Akif Kurtulmus, Sascha
Gummersbach, Burak Kisa, Kadir Seyrek, Marius Spahn, Ron Kruska
Es fehlen: Moritz Schwaz, Yasin Bilen, Semih Topal, David Link, Marius Klann, Florin
Moosbauer, Clemens Kreuter

Die neue Saison wird für die beiden
Erfolgsteams der vergangenen Jahre
einige Neuerungen und Umstellungen
br ingen.  Aus den be iden 7er -
Mannschaf ten wi rd  e ine 11er -
Mannschaft, die nicht mehr quer über den
Platzspielt, sondern von S-m-Raum zu 5-
Meter-Raum. Nicht nur die Laufwege
werden länger, auch die Spiele dauern
2x5 Minuten länger. Zum ersten Mal geht
es wie bei den Großen um Punkte und um
Tabellenplätze. Und dann gibt es auch
noch gegnerische Mannschaften mit
Spielern, die 1 Jahr älter sind. Aber:
Bange machen gilt nicht!
Die Spieler beider Mannschaften haben
in der Vergangenheit viele sehr gute
Leistungen gezeigt. Sie sind spiel- und
kampfstark und werden, wenn sie sich an
die neuen Verhältnisse gewöhnt haben,
auch so mancher ,,älteren" Mannschaft
zeigen, dass sie nicht so leicht zu
besiegen sind. Schon in dervergangenen

Saison wurde zusammen trainiert, so
dass sich die Kinder gut kennen und es
keine Probleme bei der Kameradschaft
und beim Zusammenspiel in der neuen
gemeinsamen Mannschaft geben wird.
Es sind sehr viele begeisterte und
talentierte Spieler in diesem Jahrgang,
insgesamt sind 25 Kinder angemeldet.
So begrüßen wir es sehr, dass mit Siggi
Schöneweis ein weiterer Trainer für die
Jugendarbeit gewonnen werden konnte.
Er übernimmt eine zusätzliche 7er-
Mannschaft und nimmt mit ihr als E 3 am
Spie lbet r ieb te i l .  Das gemeinsame
Training mit allen Kindern bleibt, so dass
auch die vorhandenen Freundschaften
und Kontakte erhalten bleiben.
Das Mannschaftsfoto zeigt die Spieler in
den neuen, von der Firma KURTULMUS
DENTAL gesponsorten Trikots, für die
sich die Mannschaft und die Trainer
Thomas von Werden und Reiner Krämer
sehr herzlich bedanken.
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Ut7 Mädchen Niederrheinl iga

Oben von links: Trainer Timo Derrez, Claudia Fussenecker, Sandra Hodißen, Jenny
Brückner, Jasmin Roski, Janina Lankers, Janina Reno, Katharina Engels, Steffi Bürkle,
Viktoria Klüners
Unten von links: Ariane Küppers, Simone Roski, Felicia Franciamore,
Sonja Pintus, Miriam Koch, Kathrin Weidner, Anja Hennessen

Rückblick Saison 2001 12002 :

Obwohl wir anfänglich Schwierigkeiten hatten, überhaupt 11 Mädchen zusammen zu
trommeln, haben sich nach und nach immer mehr Fussball-lnteressierte Mädchen bei uns
angemeldet. Trotz einer komplett neu formierten Mannschaft, ist die Saison mehr oder
weniger erfolgreich beendet worden! So belegten wir am Ende der vergangenden Spielzeit
noch unseren angestrebten 5. Platz, der uns den Verbleib in der Niederrheinliga sicherte!

Vorschau Saison 200212003 :

Für die neue Saison 200212003 müssen wir 6 Abgänge verkraften. Doch der Zuwachs von
4 Neuzugängen, sowie der von 4 Mädchen aus unserer U15 Mannschaft, lässt große
Hoffnungen bei allen aufkommen. Auch diesmal heißt unser Ziel der Klassenerhalt, bzw.
der 5. Platz in der Niederrheinliga, Gruppe A. Vom Potenzial der Mannschaft her müsste
dieses Ziel zu schaffen sein. Wenn sich die teilweise neu formierte Mannschaft erst einmal
richtig eingespielt hat, wird die Saison sicherlich ähnlich gut verlaufen, wie die davor.

Sollte es noch Fussball-lnteressierte Mädchen geben, könnt lhr uns unter folgenden
Telefonnummern erreichen :

Hans Tils : 01 73 1098493 ; Timo Derrez: 0163 5175974 : Sandra Schneider : 0172
8731480

Magali Jauernik

näw
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U 15 Mädchenmannschaft

Zu Beginn dieser Saison ist die Situation ähnlich wie im Vorjahr. Der einzige
Unterschied zum Vorjahr besteht darin, dass unser Kader heute erheblich großer ist.

Ca. zutanzig junge Mädchen starten mit uns in die neue, schwere Saison. Nur sieben
Spielerinnen sind uns aus der letzten Saison erhalten geblieben. Die restlichen
Mädels sind zwischen 9 und 12 Jahre alt und haben erst vor kurzem zu uns
gefunden.

Logischerweise kann unser Saisonziel somit nicht das Spiel um die oberen
Tabellenplätze sein, vielmehr heißt es zunächst ,, Grundlagenarbeit" zu leisten.

Damit die Mädchen nicht die Lust am Fußball spielen verlieren - zumal sicherlich mit
vielen Niederlagen gerechnet werden muss - wollen wir versuchen, das Training so
zu gestalten, dass neben dem sportlichen Ehrgeiz auch der Spaß nicht zu kurz
kommt. Hierbei sollen auch außersportliche Veranstaltungen und Unternehmungen
helfen, den Zusammenhalt und die Kameradschaft in der Mannschaft zu fördern.

Wir hoffen, dass diese neu . zusammen gewürfelte Mannschaft ebenso
zusammenwächst und sich sportlich weiterentwickelt wie es in der letzten Saison
geklappt hat.

Neue Mädchen sind natürlich immer
Zugucken

Wenn lhr Fragen ruft an bei

herzlich willkommen zum Mitmachen oder

Andi Lindfeld021311542450 017413942350

Steffi Hodißen A21311540971 017112049513

Unser Kader: Christina Bezertzoglou, Franzisca Bodweg, Katarina Castro Sousa,
Andrea Deuß, Dilek Erginbas, CHantale Fornacon, Kristina & Nora Gerresheim, Benjt
Grünewald, lsabella Kolbe, Carina Kurzenberger, Julia lang, Annik Milstein,
Jacqueline Pouloßen, Denise Rother, Denise Vollmer, Laura Wyrwich, Ina Zielke
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FIundF2Junioren

Oben von links: Denis Yüzil, Daniel Heber, Max Klein, Yannick Bezertzoglou, Trainer
Stefan Bezertzoglou
Unten von links: Dustin Orlean, Rene Cyris, Domenic Lindlau, Sofian Tedjini, Kevin
Mendorf

Na endlich ist es wieder soweit! Die neue Saison hat begonnen und alle Spieler
können sich voller Eifer wieder ins Training stürzen. Zur Zeit treffen sich ca. 30
Spieler des Jahrgangs 1994 zu den zweimal in der Woche stattfindenden
Trainingseinheiten. Sie sind mit Freude uns Ehrgeizbei der Sache und konnten den
Start in die neue Saison kaum abwarten. lch glaube, dass man von dieser starken
Truppe noch einiges enryarten kann.
Ein besonderer dank gilt den Eltern der Mannschaften, die immer und zu jeder Zeit
nicht nur bei den samstags statt findenden Spielen da sind, sondern auch zu den
Trainingszeiten. Es ist gut zu wissen, dass auch die Eltern voll bei der Sache sind,
wenn sie nicht gerade bei siegreichen Hallenturnieren diese durch ihre großartige
Unterstützung zum Wanken bringen.
lch hoffe für die neue Saison auf eine ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit wie in
der letzten Saison, denn dann hat man es als Trainer mit so einer großen
Spielerschar doch etwas leichter.
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F 3 und F 4- Junioren

Für die Saison 200212003 wurde aus der
letztjährigen Bambini- Mannschaft zwei
gleichstarke F- Jugend- Teams gebildet,
d ie  nun aussch l ieß l ich  aus dem
Gebur ts jahrgang 1995 bestehen.
Trainiert, betreut und gemanagt werden
die beiden Mannschaft von den Trainern
Norbert Schulze-Thüsing und Reiner
Wolf. Reiner Wolf ist dabei für die Kinder
schon ein ,,alter Bekanntef'. Er trainierte
den Jahrgang, zu dem auch sein Sohn
Fabian gehört, bereits in der letzten
Saison bei  den Bambin is .  Norber t
Schulze-Thüsing hingegen will neben
seiner Tätigkeit als Jugend- Obmann nun
nach seiner Trainingsarbeit im C- und B-
Junioren- Bereich, und dort zuletzt als
Trainer der C- Jugend- Niederrheinliga-
Mannschaf t .  noch e inmal  e ine

Mannschaft von Beginn an neu aufbauen.
Beide Mannschaften sollen nun die
gesamte Saison zusammen trainieren
und nur an den jeweiligen Spieltagen
getrennt werden. lm Laufe der Saison
sollen, so wie auch schon in den letzten
Jahren,  zwei  sp ie ls tarke Teams
entstehen,  be i  denen a l le  Spie ler
gleichermaßen zum Einsatz kommen und
ihre spielerischen Fähigkeiten entwickeln
können. Die Erfahrung hat dabei gezeigt,

auch dieses Jahrwiederauf eine sofortige
Trennung der Kinder zu vezichten und
lieber gemeinsame Trainingseinheiten

durchzuführen, sowie anstatt  einer

starken Mannschaft lieber im Laufe der

Saison zwei gleichstarke Teams zu
bi lden.

Hinten: Franz Bilk und Reiner Wolf

Oben von links: Lars, Daniel, Sean, Romario, Furkan

Unten von links: Ricardo, Fabian, Lars, Thomas, Benjamin
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Letztere Alternative fördert nicht nur die
schon etwas weiter entwickelten Spieler,
w ie  d ie  be iden le tz t jähr igen
Torschützenkönige Daniel Halfinger und
Furkan Sevim, sondern ermöglicht auch
den noch etwas schwächeren Spielern
eine bessere Entwicklung und das
Er leben von v ie len verschiedenen
Erfolgserlebnissen.
Berücks icht ig t  werden dabe i
se lbs tvers tänd l ich  auch d ie
Freundschaften der Kinder untereinander
und die jeweiligen Spielveranlagungen.
Ziel der Saison ist es aber, dass
letztjährige, spielerisch beeindruckende
Zusammenspiel beizubehalten, und den
Ausstieg aus dem Bambini- Alter hin zum
späteren, fußballorientierten Training so
einfach wie möglich zu machen und die
Kinder weiter für den Sport Fußball zu

Oben von

Unten von

begeistern. Die erste F- Jugend Saison
bleibt dabei aber eher mit dem Bambini-
Alter vergleichbar. Aus diesem Grunde
wol len d ie  Tra iner  auch vermehr t
sp ie ler ische E lemente in  ih r
Trainingsprogramm einbauen, zumal
auch auf weitere Fußballneulinge gesetzt
wird, die beide Teams ergänzen sollen.
Auch wird sich sicherlich in den nächsten
Wochen- die Kinder gehen nun aile zur
Schule und müssen sich auch an diese
neue Situation erst gewöhnen- ein neuer
Rhythmus einstellen, der ein besseres
und vertrauteres Training ermöglichen
wird. Wir hoffen, dass den Kindern und
Eltern auch diese Saison wieder Spaß
machen wird und sich alle wieder so stark
für die Mannschaft und den Verein
engagieren.

l inks:  A lexander ,  Danie l ,

l inks:  Ju l ian,  Hakan,  Jerome,

Sebastian, Ol iver, Connor, Ugur

Mohammed,  Thomas
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Bambini 1 und 2

Für die Saison 20021 2003 enruarten
die SVG Neuss- Weissenberg und der
Bambini- Trainer Andreas Bonnen
wiederum einen starken Zulauf im
Bereich des Bambin i -  Fußbal ls .
Vornehmlich werden wahrscheinlich
Spieler des jüngeren Jahrganges
(Geburtsjahrgang 1997) den Weg zum
Hubert- Schäfer- Sportpark suchen.
Zumindest deutete sich diese Tendenz
am Ende der letzten Saison an, als
keine neuen Spie ler  mehr
aufgenommen wurden, aber alle zur

neuen Saison wieder kommen durften.
Trotzdem bleibt das Aufnahmealter
zunächst auf die Geburtsjahrgänge
1996 und 1997 beschränkt. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass zumindest
zu Beginn der  Saison der
Al tersunterschied zwischen dem
älteren Jahrgang (nun 1996) und den
jüngeren Kindern zu groß sein wird,
und die jüngeren Kinder schnell die
Lust am Sport und am Fußball
verlieren und fast nie mehrden Weg zu
einem Verein finden.

Hinten von links: Trainer christoph Koch, paul Klein, soner Topal, Adrian
Pauls, Bjarne Mellon, Boris Peric, Trainer Andreas Bonnen
Vorne von links: Marvin Bebber, Felix Klann, Moritz Pickardt, Dennis Bebber,
Jan-Marcel Blatzheim
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Aus der spielstarken letztjährigen
Bambini I Mannschaft wurden 30
Kinder an die F- Jugend abgegeben.
Dort  s ind zwei  g le ich starke
Mannschaften geplant, die unter der
Betreuung neuer Tra iner  ihre
spielerischen Fähigkeiten fortbilden
sollen. Trainer Reiner Wolf begleitet
dabei die Kinder in die F- Jugend und
steht dem Verein weiterhin als Trainer
zurVerfügung. Um Freundschaften zu
erhal ten,  werden zunächst  d ie
Train ingseinhei ten zusammen
stattfinden. Zur gleichen Zeit findet
auch die Trainingseinheit der neuen
Bambini- Mannschaft statt, damit
Trainer Andreas Bonnen auch für

Mannschaftsbesprechung in der Halbzeitpause

Fragen seiner ehemaligen Spieler
noch zur Verfügung steht.
Als 2.  Trainer für  d ie Bambini-
Mannschaft konnte Christoph Koch
gewonnen werden. ln seinem ersten
Trainerjahr soll er langsam an die
Aufgaben ei nes Trainers herangefü hrt
werden. Zudem spielt er weiterhin für
die B- Jugend der SVG. Zusätzlich
sollen 2 erfahrene Väter die Trainer
unterstützen. Ziel der diesjährigen
Saison wird es sein, wieder zwet
spielstarke Bambini- Mannschaften
auszubilden, um dann auch wieder
genügend Spieler für 2 F- Jugend-
Mannschaften zur Verfügung zu
haben.
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Zur aktuellen Mannschaft lässt sich
schon jetzt anführen, dass sich bereits
am Ende der letzten Saison ein gut
ausgebi ldetes und spie l f reudiges
Team gefunden hatte, dass nun als
älterer Jahrgang unmittelbar nach
Trainingsbeginn in den Spielbetrieb
einsteigen wird.
Ein vollständiger Neuanfang wird
demnach auch dieses Jahr nicht
erforderl ich werden, sondern die
Trainer können wieder aus dem Vollen
schöpfen,  und mi t  Hi l fe  der

,,erfahrenen" Spieler den Neutingen
die Freude am Fußball vermitteln.
Weiterhin wird auch diese Saison
wieder mehr die Bewegungs- und
Spielerfahrung und die Schulung des
sozia len Gruppenverhal tens im
Vordergrund stehen. Fußball lernen
die Kinder dann ,,nebenbei" wie von
selbst.

Andreas Bonnen

+=l=;#Fe:nir:.iiiiti;.-,it;:;cl+€+t1a=!ffi r+

volle Konzentration vor dem spiel !!!l wo steht Mama ? lst opa auch da ?

fftrw
n
W

57



Preisausschreiben
DteRedaKtion hat in diesem Heft viele Fußbälle verstecKt.

Um einen preis zu geulinnen, rnuss man sie zöhlen und die richtige ?Äil in das

Formular einuagen. Mitmachen rönneffi Fans der gy6.

Es gercen nur die Bölle, die so W
aussehen, nicht die Bätte auf den MannschaFtsbildern. Auserd

ffiEw
em gelten

auch nicht die Bätte auf dem Titelblaft, auf der abgebildeten Internetseite
der 5y6-Sugend oder innerhalb der ll/erbeanzeigen.
p65 forfnular muss vollstöndig ausgefüllt ujerden und bei einem Trainer der

Jugendabteilung oder beim Platzuart Harald Hugen abgegeben Uerden.

LetZter Abgabetermin ist der rc.Dezenber zooz.

I^las gibt es zu geuinnenz

r. Preis l eleKtronisches p66spiel

z. Preis r Tennisschlöger

s. Preis r Fussball

e. preis 1 SVG-Schal
s. Preis 1 T-Shirc aus dem SVG ftfeissenberg Fan-Shop

6. Preis l großer SVG-üIlrnpet

7-to. Preis 1 Kleiner Sl/G-ü/rmpet

Die Namen der Geuinner uerden im großen schauKasten veröffentlicht.

Hier abtrennen

Name,

Alter,

Vorname:

Bötte verstecKtIrn Heft sind
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