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DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

Fußballverband
Niederrhein e.V.

SPORTWOCHE
SVG Weissenberg

vom 25.05. - 05.06.2005

26.05.2005 ab 14:30 Uhr E-Junioren

GRUPPE 1 GRUPPE 2

SVG Weissenberg I SVG Weissenberg II

SF Vorst SG Kaarst

Bedburger BV VfR Büttgen

DJK Gnadental TurU 1880 D´dorf

BV Weckhoven SV Rosellen

26.05.2005 ab 10:00 Uhr Bambini-Treff

SVG Weissenberg I SVG Weissenberg II

SG Kaarst DJK Gnadental

DJK Rheinkraft SV Rosellen

TuS Reuschenberg TSV Norf

SG Holzheim Germania Hoisten

DJK Novesia VfR Büttgen

SVG Weissenberg III SF Vorst

SC Grimlinghausen SG Erfttal

25.05.2005 ab 17:00 Uhr Spiele

5 Spiele von SVG-Junioren-Mannschaften

19:30 Uhr SVG-Eltern - SVG Trainer
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27.05.2005 ab 17:15 Uhr B-Junioren

GRUPPE 1 GRUPPE 2

SVG Weissenb. I SVG Weissenb. II

TuS Grevenbroich SF Baumberg

TuRu 1880 D´dorf Essen-Schöneb.

SC Unterbach SC West D´dorf

05.06.2004 ab 9:15 Uhr C-Junioren

GRUPPE 1 GRUPPE 2

SVG Weissenberg I SVG Weissenberg II

TurU 1880 D´dorf SC Unterbach

TuS Grevenbroich Bayer Wuppertal

Sportfr. Neuwerk Wesseling-Urfeld

Alemannia Kamp FC Pesch

05.06.2005 ab 14:30 Uhr D-Junioren

GRUPPE 1 GRUPPE 2

SVG Weissenberg I SVG Weissenberg II

SF Vorst SVG Weissenberg III

SC Unterbach TuS Grevenbroich

Bedburger BV TurU 1880 D´dorf

Wesseling-Urfeld SSV Berzdorf

29.05.2005 ab 9:15 Uhr F-Junioren

Stadtmeisterschaft

GRUPPE 1 GRUPPE 2

SG Holzheim VfR Büttgen

SG Kaarst DJK Novesia

DJK Rheinkraft SVG Weissenberg II

TuS Reuschenberg SC Grimlinghausen

GRUPPE 3 GRUPPE 4

DJK Germ. Hoisten SG Erfttal

DJK Gnadental FSV Vatan

SV Rosellen SF Vorst

TSV Norf SVG Weissenberg I



Kassenwart

und stv. Jugendobmann

Wolfgang Berks

Alemannenstr. 11, 41462 Neuss

Tel. 02131-592971

Fax 02131-3694190

Geschäftsführung der Jugendabteilung

der SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

Jugendobmann

Norbert-Schulze-Thuesing

Hanauer Weg 9, 41564 Kaarst

Tel. 02131-667267

Fax 02131-606568

E-Mail:schulze-thuesing@web.de

Jugendabteilung SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

Organisation

Jugendobmann

Norbert Schulze-Thüsing
02131 667267

Kassenwart und stellvertretender Jugendobmann

Wolfgang Berks
02131 592971

Karl Gladis
02131 593216

Jugendausschuss

Andreas Bonnen
02131 368998

Thomas von Werden
0173 5149620

Laufender Spielbetrieb

Norbert Schulze-Thüsing
02131 667267

Bestandsverwaltung der Mitglieder

Wolfgang Berks
02131 592971

Sponsorenbetreuung

Andreas Bonnen / Reiner Krämer
02131 368998 02131 543479

Externe Turniere

Norbert Schulze-Thüsing
02131 667267

Internet

Norbert Schulze-Thüsing
02131 667267

Fan-Shop

Thomas von Werden
0173 5149620

Eigene Turniere

Heinz Axler
02131 547002

Interne Informationen

Harald Hügen
02131 541650

Ferienfreizeiten

Reiner Krämer / Thomas von Werden
02131 543479 0173 5149620

Koordination Mädchenfußball

Hans Tils
02131 530135

Zusammenarbeit mit Schulen

Harald Hügen
02131 541650

Abwicklung Zahlungsverkehr

Wolfgang Berks
02131 592971

Materialpflege u. -instandhaltung

Hans Tils / Bernhard Philipp
02131 530135 02131 549459

Zeitschrift der Jugendabteilung

Reiner Krämer
02131 543479

Schiedsrichterangelegenheiten

Norbert Schulze-Thüsing
02131 667267

Vereinsbus

Wolfgang Berks / Harald Hügen
02131 592971 02131 541650

Gestaltung Schaukasten

Hans Tils
02131 530135

Koordination Team U 23

Karl Gladis
02131 593216
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Was gibt es Neues in der Jugendabteilung

H

E

Z

W

allenstadtmeisterschaft F-Junioren: Eine kombinierte Mannschaft aus F1 und F2 harmonierte

beim ersten gemeinsamen Auftritt als Mannschaft sehr gut und erreichte nach

Siebenmeterschießen das Finale. Nach einer 1:0 - Führung sah unsere Mannschaft schon wie der

sichere Sieger aus, kassierte jedoch in der Schlussminute den Ausgleich. Somit musste wiederum ein

Siebenmeterschießen die Entscheidung herbeiführen. Der gut aufgelegter Torwart konnte den

entscheidenden Strafstoß abwehren. Unsere F-Jugend hat damit zum dritten Mal hintereinander den Wanderpokal für die SVG

gewonnen.

nsere E1-Jugend zeigte sich bei den Hallenstadtmeisterschaften einmal mehr als homogene

und stärkste Mannschaft und setzte sich mit 10 Punkten und 7:0 Toren in der Gruppe 3 als

Gruppensieger durch. Aufgrund der Vielzahl der teilnehmenden Mannschaften spielten die vier

Gruppensieger in zwei Halbfinalspielen die Finalgegner aus. Das Halbfinale konnte unsere E-Jugend

klar mit 3:0 gegen den TuS Reuschenberg gewinnen. Im Finale war sie auch die klar dominante

Mannschaft und konnte das Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Damit bleibt der Pokal nach 2002 und 2004 wiederum bei der

SVG Neuss-Weißenberg.

1-Junioren Hallenkreismeister: bei den Hallenmeisterschaften in Jüchen präsentierte sich unsere E1 als geschlossene

Einheit und ließ während des gesamten Turniers kein einziges Gegentor zu. Nachdem man in der Vorrundengruppe

Mannschaften wie Dormagen und Nievenheim hinter sich gelassen hatte, trafen die Schützlinge von Stefan Bezertzoglou und

Jürgen Orlean im Finale auf Nachbarverein DJK Novesia. Dank dreier Treffer von Mittelstürmer Dustin behielt unser Team

überlegen die Oberhand und konnte verdientermaßen die Kreismeistermedaillen in Empfang nehmen.

wei Trainer wurden für ihre mehr als 10-jährige Tätigkeit bei der SVG mit dem silbernen

Jugendleiterabzeichen des Westdeutschen Fußballverbandes geehrt. Auf diesen Bildern sind

sie als hoffnungsvolle Jungtalente in der damaligen B-Jugend zu sehen. Um wen es sich handelt, und

was es sonst noch zu den beiden zu sagen gibt, erfahrt Ihr auf Seite 47.

elcher Name wird im Hubert-Schäfer-Sportpark am häufigsten genannt? Ohne großes Nachdenken wird wohl jeder

mit ein wenig Detailwissen diese Frage spontan beantworten können: NORBERT. Für die, die nicht ganz so nah am

Ort des Geschehens sind: gemeint ist unser Jugendobmann Norbert Schulze-Thüsing. Über sein langjähriges, erfolgreiches

Wirken für die SVG und insbesondere für die Jugendabteilung wird auf Seite15 berichtet.

chiedsrichter: In diesem Jahr haben erfreulicherweise wieder 3 Jungschiedsrichter den Weg zur SVG gefunden: Fatih

Sezer, Ralph Axler und Niklas Jerzembeck, die alle noch in der B2 aktiv sind. Das SVG-Junioren-Echo wird die Drei in

seiner nächsten Ausgabe vorstellen. Wer mindestens 15 Jahre alt ist und ebenfalls gern den Schiedsrichterausweis erwerben

möchte, kann sich bei unserem Jugendvorstand melden. Übrigens: Schiedsrichter erhalten freien Eintritt zu allen

Fußballspielen, einschließlich der 1. Bundesliga.
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uch in diesem Jahr hat die Jugendabteilung eine Ferienfreizeit für die jüngeren Jahrgänge durchgeführt. Mit einer Rekord-

Teilnehmerzahl von 66 Kindern war dieses Mal die Jugendherberge in Verden in der Nähe von Bremen das Ziel. Andreas

Bonnen hat einen detaillierten Bericht über die erlebnisreichen Tage geschrieben, den Ihr auf Seite27 findet.

ür unsere jüngste und gleichzeitig auch größte Mannschaft, die 40 Spieler starke Mannschaft der Bambini hat die

Jugendabteilung unter der Leitung von Hansi Tils und Andreas Bonnen ein Rasenspielfeld hinter der Schützenhalle in

Eigenregie hergestellt. Das imposante Eingangstor hat Bernhard Philipp in vielen unentgeldlichen Stunden hergestellt. Nach der

Sommerpause können dort die ersten Trainingseinheiten stattfinden. Den 3 Hauptakteuren und den weiteren Helfern sei

herzlicher Dank gesagt.

reismeister: Die E1 hat es geschafft. Nach einer tollen Saison wurde sie ungeschlagen und

mit nur einem Gegentor überlegen Kreismeister. Nachdem sie schon die Vorrunde als

überlegener Gruppensieger beendet hatte, konnte sie auch in der Rückrunde in jeglicher Hinsicht

überzeugen. 44-1 Tore gegen die stärksten Mannschaften aus dem Kreis sprechen da eine

eindeutige Sprache. Alle SVG’ler und die Redaktion gratulieren der Mannschaft und den beiden

Trainern Stefan Bezertzoglou und Jürgen Orlean sehr herzlich. Ihr seid ein tolles Team! Weitere Informationen über die

Mannschaft findet Ihr auf Seite 35.
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Im Bambini- Bereich hielt auch in dieser Saison der Zustrom neuer Talente an. Darüber sind wir im Verein sehr er-

freut, sichern die Bambinis uns doch nun schon seit mehreren Jahren einen kompakten F- Jugend- Bereich, aus

dem dann erfolgreiche E- Junioren- Teams hervorgehen. Zu Saisonbeginn meldeten wir zunächst ein Team des

Jahrgangs 1998, das am regelmäßigen

Spielbetrieb ohne eine Tabellenwertung

teilnehmen sollte. Ein 2. Team des Jahr-gangs

1999 wurde für Freundschaftsspiele gemeldet,

die dann für die 2. Hälfte der Saison vorgese-

hen waren, allerdings aufgrund fehlender

Gegner oder diverser Nachholspiele anderer

Junioren- Teams zum Teil ausfallen mussten.

Die Konzentration galt zwischenzeitlich zudem

mehr dem älteren Jahrgang, konnte aus

diesem doch schon Mitte der Saison ein

weiteres Team formiert werden, um auch diese

Kids für die F- Jugend vorbereiten zu können.

Leider fiel Trainer Christoph Koch aus schuli-

schen Gründen für die Saison aus, so dass Trainer Andreas Bonnen zunächst alleine tätig werden musste. Schon

bald konnte er jedoch auf seine bewährten Trainerkollegen Reiner Wolf, Michael Blatzheim und Andreas Klein

zurückgreifen, die allesamt einen Sprössling bei den Bambinis hatten und daher gerne helfen wollten (hoffe ich).

Komplettiert wurde dieses Team schließlich durch Gregor Grigoriadis, dem die Trainingsarbeit sichtlich Spaß

machte und der auch im F- Bereich zur Verfügung stehen wird. Auch über einen weiteren neuen Trainer bei der

SVG können wir uns daher freuen! Entgegen allen Erwartungen entpuppte sich das Team des älteren Jahrgangs

als sensationell spielstark und lehrte den Gegner reihenweise das Fürchten, was nicht nur zum Teil an den doch

kräftigen Staturen für dieses Alter lag, sondern auch am überragenden Hasbi Sevim, der sich zum klassischen

Spielmacher und Vorlagengeber entwickelte, und dem ein weiteres Jahr im Bambini- Fußball sichtlich gut getan

hat. Neben "Goalgetter" Patrick Schmitz und

den sicheren Abwehrrecken Andreas

Blatzheim und Jan "Beckenbauer" Eifler war

Mitte der Saison Yasin Özcakal die

Neuentdeckung und ein regelrechter

Glücksgriff für die Spielmacherabteilung. Im

Sturm sorgten Marvin Grigoriadis und Philipp

Offer für zahlreiche Tore (und vergebene

Torchancen) und ständige Bewegung.

Torwart Jonas Büssing war ein stets sicherer

Rückhalt des Teams und wird uns in der

Zukunft bestimmt noch weiterhin positiv

beeindrucken, auch wenn er zumeist nur eine

Halbzeit im Tor bleiben wollte, was wir

allerdings auch nachvollziehen konnten!

Neben diesen Spielern setzten wir jedoch auch im Wechseln noch weitere 19 Spieler ein, die sich schnell an den

Spielbetrieb gewöhnten und jetzt für die F- Jugend zur Verfügung stehen.

Bambini

Bambini 1

Bambini 2



Im Training selbst setzten wir auf

bewährte Spiele wie Hase und Jäger,

Reise nach Togo oder Formel 1.

Selbst fuß-ballspezifische Übungsfor-

men wurden ausprobiert und von allen

dankend angenommen, auch wenn

die Ansprüche für manchen sicherlich

noch zu groß waren. Übung macht

den Meister! Jedenfalls können nun

fast alle Kinder den Einwurf, wissen in

welche Richtung gespielt werden

muss und wann der Ball im Tor- oder

Seitenaus ist. In der Hallensaison

teilten wir die Gruppen nach

Jahrgängen auf. Wir trainierten

vornehmlich das Spiel und die Beweglichkeit der Kinder durch verschiedene Turnübungen in kleinen Gruppen.

Spiele mit Luftballons oder Tennisbällen waren wie gewohnt der Renner.

In der Rückrunde konnten wir schließlich keine neuen Kinder mehr aufnehmen, was einige neue Eltern wütend wer-

den ließ, jedoch zeigten die meisten Eltern Verständnis für die Situation und wollten sich nach den Sommerferien

zum Start der neuen Saison noch einmal melden. Irgendwann ist in jedem Verein der logistische Rahmen

gesprengt, und eine gute Ausbildung der schon vorhandenen und zahlenden Kinder kann nicht mehr gewährleistet

werden. Wäre ihr Kind bereits seit langem angemeldet, hätten sie unseren Entschluss sicherlich eher verstanden.

Trotzdem möchten wir uns noch einmal entschuldigen. Wir werden unsere Versprechen zur neuen Saison

bestimmt einlösen, denn wir wollen jedem Kind ermöglichen, Fußball zu spielen!

Zuletzt möchten ich mich bei meinen Mit- Trainern sowie allen Eltern für ihre tolle und beispielhafte Unterstützung

bedanken. Es war sehr lustig mit Euch und Ihnen und hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, doch weiterhin

eine Bambini- Mannschaft zu trainieren! Viel Glück wünsche ich den F- Jugend- Trainern Mathias, Tobias und

Gregor bei der weiteren Ausbildung ihrer neuen Schützlinge und zudem weiterhin viel Spaß!
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Bambini 3

Jürgen Wolf Tischlermeister

Jakobusplatz 21

41516 Grevenbroich

Möbel Innovation Wolf
!

!

!

!

Einbauschränke

Innenausbau

Ladenbau

Küchen

!

!

!

!

CNC-Technik

Fenster / Türen

Büroeinrichtung

Sicherheitstechni

Tel. 02182-885374

Fax 02182-871739
E-Mail info@m-i-w.de

Internet: www.m-i-w.de



Seit mehr als 26 Jahren ist das Geschehen rund um die Jugendabteilung der SVG

Neuss- sehr eng mit einem Namen verbunden: Norbert Schulze-Thüsing.

Manche behaupten sogar, die Jugendabteilung sei er selbst und liegen damit

noch nicht einmal ganz falsch. Wer von redet, spricht wie selbstverständlich auch

von und über Norbert Schulze-Thüsing. Sein vereinsinterner Werdegang ist

beispielhaft. Die Jugendabteilung verdankt ihm viele Erfolge und Projekte, die mit

Geld allein nicht aufzuwiegen wären.

Am 01.10.1978 begann Norbert Schulze-Thüsing, der im Folgenden zur

Vereinfachung nur mit seinem Vornamen genannt wird, mit seiner überaus erfolgreichen Tätigkeit bei

der SVG. Zunächst war es eine E2-Jugend, der damals jüngste Jahrgang im Verein, die er in den

folgenden Jahren als Trainer bis zur A-Jugend führte und die immer auf den vorderen Plätzen zu finden

war, und als C1 (1984) sogar Kreismeister wurde. Anschließend trainierte Norbert unterschiedliche

Jahrgänge, mit denen er immer auf einem Spitzenplatz Plätze landete, selbst wenn seine "Trainervor-

gänger" mit diesen Jungs keinen Erfolg hatten und das Team wegen Erfolglosigkeit an ihn abgaben.

Eine D1 (1990), eine A1 (1994, mit den heutigen Trainern Andreas Bonnen und Thomas von Werden)

und eine B1 (1997) konnten mit ihm als Trainer sogar Kreismeister werden. 2 C-Jugendmannschaften

hat er in die Niederrheinliga geführt. Eine stolze Bilanz, die kaum ein anderer Jugendtrainer im Verein

oder Kreis vorzuweisen hat. Grund für diesen sportlich zählbaren Erfolg von Norbert ist aber seine sehr

intensive Beschäftigung mit den speziellen Bedürfnissen junger

Fußballer jeden Alters. Er beschäftigt sich nicht nur mit ihrem

sozialen Hintergrund, sondern hilft ihnen auch bei Problemen

und achtet darauf, dass sich die Kindern im Verein wie zuhause

fühlen, selbst wenn sie aus verschiedenen Gründen ein solches

nicht besitzen. Für ihn sind alle Kinder gleich, egal welcher

Herkunft sie sind. Sein Erfolg zeugt aber auch von einem

fundierten fußballerischen Verständnis (obwohl er sich selbst als Fan von Fortuna Düsseldorf bezeich-

net, was eigentlich gegen einen Fußballsachverstand spricht) und einer intensiven, zielgerichteten

Trainingsarbeit. Er bildet sich stets fort und sorgt auch dafür, dass seine Vereinskollegen das aktuelle

Trainings-Know-How erlernen und den Kindern vermitteln.

Norbert hat natürlich auch entsprechende Übungsleiterlizenzen des Fußballverbandes, seit 1978

"Übungsleiter A", seit 1980 "Übungsleiter C" und seit 1982 "Jugendleiterlizenz C".

Fußballerischer Erfolg, so wie ihn Norbert gehabt hat, ist aber nur die eine Seite seiner Verdienste für

den Verein. Man kann darüber geteilter Meinung sein, aber noch wichtiger waren sein Einsatz und seine

Leistungen für den er Fußball als Jugendgeschäftsführer (1983-1996) und Jugendobmann (seit 1996).

Als Norbert 1983 Jugendgeschäftführer wurde, hatte die SVG 10 Jugendmannschaften, und war auch

damals schon eine der größten Jugendabteilungen im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss. Sie ist dann

Die SVG Jugendabteilung stellt vor: Norbert Schulze-Thüsing
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kontinuierlich auf 18, zwischenzeitlich auch auf 19 Mannschaften angewachsen und damit seit immer-

hin 20 Jahren die mit Abstand größte Jugendabteilung im Kreis. Der F-Jugend- und der Bambini-

Fußball wurden von ihm eingeführt. 1989 erfolgte dann zusammen mit Edgar Seelbach die Gründung

der Mädchenmannschaft, die nun seit Jahren zu den ersten Adressen des Mädchenfußballs im

Fußballverband Niederrhein gehört. Die Sportwoche mit den Turnieren für alle Altersklassen, die

zweifellos zu den absoluten Höhepunkten des fußballerischen Geschehens in Weissenberg gehört, ist

durch seine Initiative entstanden. Mittlerweile kommen Mannschaften aus fast 40 Vereinen, auch aus

benachbarten Fußballkreisen und aus dem Fußballverband Mittelrhein gerne und regelmäßig zur

SVG. Für Norbert ist es sehr wichtig, dass sich die Spieler und Spielerinnen über das unmittelbaren

Umfeld der eigenen Mannschaft hinaus kennen lernen und dadurch ein "Wir-Weissenberger-Gefühl"

entwickeln. Dazu sind vor allem die durch seine Initiative entstandenen und seit 1984 regelmäßig

stattfindenden Ferienfreizeiten die am besten geeignete Gelegenheit. Die Jugendlichen lernen sich

nicht nur untereinander kennen, auch die Kontakte zu den Trainern der anderen Mannschaften sind

wichtig - für beide Seiten. Dass dadurch so ganz nebenbei das Gemeinschaftsgefühl der Trainer

gestärkt wird, versteht sich dabei von selbst. Schon 1986 organisierte Norbert die erste Auslandsfahrt

der älteren Jahrgänge nach Lloret de Mar in Spanien. Aber auch über die Grenzen des Fußballkreises

hinaus kann die Jugendabteilung der SVG durch das Wirken von Norbert auf Anerkennung und

Erfolge zurückblicken. So stellte das Kicker-Sportmagazins in Zusammenarbeit mit VW und adidas bei

einem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb der Jugendabteilung 1989 einen VW-Bus für ein

Jahr lang kostenlos zur Verfügung. Der Sepp-Herberger-Preis für hervorragende Jugendarbeit wurde

bereits zwei Mal an die SVG verliehen. 1986 erfolgte eine Ehrung der gesamten Jugendabteilung,

Mit dieser D1 (mit dem jetzigen Co-Trainer der B2, Jörg Jenzen als Spieler) gewann Norbert Schulze-
Thüsing1989/90 unangefochten mit 36:0 Punkten und 121:13 Toren die Kreismeisterschaft der D-Junioren
und stieg dann auch in die Niederrheinliga auf.
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1998 war es speziell der Mädchenfußball, der geehrt wurde. 2001 wurde die gute Jugendarbeit durch

den Landessportbund NRW geehrt, insbesondere für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit

Migrationshintergrund. Dass Norbert "nebenbei" auch im Kreisjugendausschuss (seit 1989) tätig ist, ist

für Norbert fast selbstverständlich. Hier begleitet er seit 1998 das sehr zeit- und arbeitsintensive Amt

des Kreisjugendgeschäftsführers, was den Verein eine nicht unbedeutende Rolle im Kreis spielen

lässt.

Es liegt in seiner Natur, dass er seinen unermüdlichen Einsatz für den Jugendfußball stets still und leise

ohne große Worte und Publikumsauftritte erledigt. Sicherlich waren und sind seine Verdienste auch mit

tatkräftiger Unterstützung von seinen Wegbegleitern zu Stande gekommen. Diese musste er aber

erstmal gewinnen und von seiner Idee überzeugen. Denn ein "faules Ei" kann sehr viel Schaden

anrichten. Immer war es Norbert, der den Stein ins Rollen gebracht hat und der dann die gesteckten

Ziele mit seinem Ehrgeiz verfolgt und auch erreicht hat. Der Verein ist Norbert dabei immer wichtiger im

Vergleich zu seinen persönlichen Interessen. Auch bei schweren Schicksalsschläge sorgte er sich

auch in dieser Zeit um den Verein und bewahrte die Funktionsfähigkeit. Manch Anderer hätte in einer

solchen Situation das Handtuch geworfen. Nicht so Norbert. Dies wäre nicht seine Art. Im privaten

Bereich sorgt sich Norbert fürsorglich um seine Nichten und Neffen und hofft doch stets einmal eines

dieser Kinder in den Verein führen zu dürfen. Wir drücken im dazu weiterhin fest die Daumen. Uns

Trainern gegenüber ist er immer hilfsbereit gewesen, wofür wir unendlich dankbar sind. Er versucht

jedes Problem zu lösen, auch wenn er sich zumeist etwas zuviel zumutet. Man merkt ihm seine persön-

liche Freude am Fußball, am Sport und an der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern an. Dies ist die

Grundvoraussetzung für einen guten Trainer und Menschen, der Norbert unzweifelhaft ist. Wir, der

Verein und die Kinder verdanken Norbert viel und hoffen, er führt seine Arbeit noch lange fort, zum

Wohle des Vereins, der ihm so wichtig ist.

R. K. und A. B.

FUNK + EIB

SAT-TV

TELEFON + ISDN

EDV

ELEKTRO ANDREAS JOHANNES PAUL

Geulenstr. 39

41462 NEUSS

Tel 02131-542170

Fax 02131-542171
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hinten von links: Dimitrios, Bjarne, Daniel, Manuel, Abdussamed, Trainer Hermann-Josef Funkel
vorne von links: Costas, Pascal, Ibrahim, Leon, Timon, Ridvan
auf dem Foto fehlen: Justin, Alperen, Takis

F3- und F4-Junioren

hinten: Trainer Hubert Schmitz
hinten von links: Enes, Marc, Okan, Ensar, Subankan, Phaveithan, Lukas, Leonik,
vorne von links: Denis, Kadir, Cem, Rainer, Hendrik, Konstantin, Emre,
auf dem Foto fehlen: Co-Trainer Memmed Yasar, Brandon, Renushan,Gowtham,
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Wie in Weissenberg üblich, wurden im letzten August die älteren Bambinis in zwei gleichstarke

Mannschaften - die F3 und die F4- aufgeteilt. Und wie jedes Mal stellten wir, d.h. die Trainer Hubert

Schmitz und Hermann-Josef Funkel zusammen mit Memmed Yasar, der uns als Co-Trainer unterstützt,

uns die Frage, wie die bisherige Bambinimannschaft die Umstellung auf den F-Jugendbetrieb und die

Trennung in zwei Mannschaften verkraften würde. Denn im Gegensatz zu den Bambinis wurde nun

zweimal in der Woche (F3 und F4 gemeinsam) auf dem Weissenberger Aschenplatz trainiert. In den

regelmäßigen Trainingseinheiten, vor allem aber in den samstäglichen Spielen konnten wir die erfreuli-

chen Fortschritte unserer Jungen beobachten. Zwar konnte erwartungsgemäß in der Anfangszeit nicht

jedes Spiel gewonnen werden, doch mit zunehmendem Saisonverlauf verließen wir den Platz fast nur

noch als Sieger. Und da bei dieser Altersklasse der alte Fußballerspruch: "Erfolg ist der beste Trainer!"

noch nicht so richtig gilt, haben wir in der Hallensaison weiter an den fußballerischen Grundlagen gear-

beitet. In den 3 Hallenturnieren, an denen wir mit einer aus F3 und F4 gemischten Mannschaft angetreten

sind, konnte die Mannschaft konditionell und spielerisch überzeugen, scheiterte jedoch aufgrund der

schlechten Torausbeute jeweils nur knapp am Turniersieg. Nach der doch sehr langen Winterpause, die

von Anfang Dezember und aufgrund der schlechten Witterung im März bis Anfang April dauerte, sind wir

nun alle sehr froh, endlich wieder auf den Platz zu dürfen.

An dieser Stelle möchten wir uns nicht nur bei unseren Kindern, die uns beim Training und bei den

Spielen viel Freude bereiten, sondern auch bei den Eltern bedanken, die uns in der bisherigen Saison so

toll unterstützt haben.

Hubert Schmitz und Hermann-Josef Funkel

... und
gut beraten

bei:

Kompetenz
für Ihre

Fußgesundheit

Service rund um den Fuß

Kapitelstraße 25 Neuss Tel. 274490

AKTIONSGEMEINSCHAFT
gesundheitsbewusster
SCHUHGESCHÄFTE
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F2-Junioren

hinten v.l.n.r.: Trainer Andreas Klein, Johannes Feuerlein, Sezer Akkus, Amir Oueli, Yavuz Yaman, David 
Hoeveler, Betreuer Roland Pickhardt, Trainer Ralf Crump
vorne kniend v.l.n.r.: Oussama Meziani, Jacob Nachtwey, Matthias Willmann, Hüseyin Özcakal, Francesco 
Iadarola, Paul Klein, Tom Teubner, Robin Crump, Ricardo Apolinario Oliveira, Oliver Lampert
vorne liegend v.l.n.r.: Sven Axmann, Moritz Pickhardt

Die Mannschaft und die Trainer haben nun zwei gemeinsame Spielzeiten hinter sich. Die Begeisterung 

und der Spaß beim Training und bei den Spielen sind bei allen unverändert groß. Die Freude am 

Mannschaftsport soll bei unseren F-Junioren im Vordergrund stehen. Ungeachtet dessen waren die 

zählbaren Ergebnisse aus der zurückliegenden Spielrunde mit nur zwei Niederlagen und zwei 

Unentschieden beachtlich. 

In der Hallensaison haben unsere F II-Junioren nur wenige Turniere besucht. Sportlicher Höhepunkt der 

Hallensaison war neben der Austragung und Vorbereitung unseres eigenen Hallenturniers der Gewinn 

der Hallenstadtmeisterschaften Anfang Januar. Hier bildeten wir eine gemeinsame F-Junioren-

Mannschaft aus F I und F II, die in einem spannenden Endspiel die Mannschaft der DJK Rheinkraft nach 

Siebenmeterschießen bezwang. Wir befinden uns noch im "Grundlagenbereich" der Trainingsarbeit. 

Wichtiger als zählbare Ergebnisse sollte für uns im Grundlagenbereich die sportliche Entwicklung jedes 

Spielers sein. Schwerpunkte im Training sind weiterhin Übungen in den Grundtechniken am Ball: 

Stoppen, Passen, Ballführung und Torschuss. Als Basis für zielgerichtete Trainingseinheiten haben in 

der zurückliegenden Saison Ralf Crump die C-Trainerlizenz erworben und Andreas Klein den 40-

Stunden-Kurs "Kinder- und Jugendtrainer" erfolgreich absolviert. 

Bei allen "jüngeren" Mannschaften unseres Vereins sind bei regelmäßigem Training und dem 

Spielbetrieb am Wochenende die Anstrengungen der Eltern hinsichtlich Fahrbereitschaft und 

Begleitung bis zum Spielfeldrand sehr hoch. Die Ausrichtung unseres Hallenturniers hätten wir ohne die 

Hilfsbereitschaft der Eltern durch Standdienste, Kuchenspenden usw. nicht bewältigen können. Wir 

danken an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich allen Eltern für die vielfältige Unterstützung während 

der zurückliegenden Spielzeit. Wir würden uns freuen, wenn es so weiter geht. Ein Saisonhöhepunkt 

wird für die Mannschaft im Juni die dreitägige Fahrt ins "Zeltlager" sein. In Gladenbach bei 

Marburg/Hessen werden die Kinder den Trainern/Betreuern hoffentlich nicht die Grenzen ihrer 

Belastbarkeit aufzeigen. 

Roland Pickhardt
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Nach der ersten Saison als F-Jugend wurde mit den Trainern der zweiten F 96- Mannschaft vereinbart, weiterhin 

zwei gleich spielstarke Mannschaften zu stellen und die vor einem Jahr vorgenommene Einteilung zu belassen. 

Lediglich zu offiziellen Veranstaltungen ( Kreismeister-schaften etc.) wird eine aus den stärksten Spielern beider 

Teams zusammengestellte Mannschaft gestellt, die durch Ralf Crump und Hans-Josef Pauls betreut werden soll. So 

geschehen am 08.01.2005, wo dieses "Mixed-Team" die Kreishallenmeisterschaft erringen konnte. 

Die Trainingsbeteiligung ist enorm hoch, was insbesondere beim Wintertraining in der recht engen Turnhalle 

manchmal zu Schwierigkeiten führte. Mittlerweile sind weitere Kinder zur Mannschaft gestoßen, so dass die F1 

mittlerweile über 19 spielberechtigte Kinder verfügt. Da wir versuchen, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, 

Samstags zu spielen, mussten wir in der Aufstellung häufig variieren, so dass wir selten in der gleichen Besetzung 

gespielt haben. Trotzdem konnten wir die meisten Spiele siegreich gestalten. Ein besonderes Lob gebührt allen 

Kindern, die sich immer einsichtig zeigten, wenn sie anderen auch einmal ihren Platz in der Mannschaft überlassen 

mussten.

In der Trainingsarbeit stehen weiterhin Koordinations- und balltechnische Übungen im Vordergrund. Mittlerweile 

können wir feststellen, dass bei den Kindern immer mehr auch taktisches Verständnis sichtbar wird und dass einige 

es auch endlich bemerkt haben, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. In diesem Sinne gehen wir optimistisch in 

die nächste Saison, wo wir dann als E 11 auftreten werden.

Hans-Josef Pauls und Michael Blatzheim

oben von links: Trainer Michael Blatzheim, Philipp Glinski, Rene Mainz, Soner Topal, Serhat Karafil, Justin 
Giesen, Trainer Hans-Josef Pauls 
unten von links: Kafio Aphising Papadopoulos, Kai Schulze, Boris Peric, Felix Klann, Adrian Pauls, Francesco 
Polo, Jude Frin Romiel, Yannick Zelle, Alexander Kinna, Tom Baltrusch
 liegend: Jan Marcel Blatzheim, Dustin Vandenhirtz 

F1-Junioren
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Ferienfreizeit SVG- Jugendteams Verden 2005

"Mann, immer ich, genau wie in der Schule!" - es stimmt also doch, dass wir Trainer, wie soll es auch anders sein,

grundsätzlich das falsche Kind bei einer Regelüberschreitung erwischen. Manche Kinder sind dabei echte

Pechvögel, werden sie doch nicht nur innerhalb einer Woche mehrfach von verschiedenen Trainern unberechtigt

zur Raison gerufen, sondern auch stets unberechtigt von ihren Lehrern. Naja, wir konnten damit leben, meistens

sogar sehr gut...

Auch wenn wir Trainer uns jedes Jahr am Karfreitag, so nach ungefähr 14 bis 16 Stunden nachgeholtem Schlaf

schwören, keine derart lieben Kinder mehr auf eine Ferienfreizeit zu begleiten, so ändert sich diese Meinung doch

schon bald bei Betrachtung der ersten Fotos. Man stellt fest, wie schön und abwechslungsreich es doch war, wie

auch in diesem Jahr, vom 19. März bis 24. März 2005 in Verden an der Aller, ganz in der Nähe von Bremen. Mit 66

Mädchen und Jungen im Bereich der E2 bis zur C2 und 13 Betreuern traten wir die diesjährige

Jugendherbergstour an- auf der Hintour sogar in einem Doppeldecker- Bus! Bei den Trainern war kein

Fahrtenneuling dabei, was die Organisation und den Ablauf vor Ort sehr erleichterte, was aber sicherlich auch an

der günstigen Konstellation des Verhältnisses der mitgefahrenen Betreuer untereinander lag. Bei den Kindern

waren nicht nur 17 Neulinge aus der E2 dabei, sondern auch weitere 15 E1 Spieler. Gerade dieser Altersbereich

stellte sich als sehr "pflegeleicht" (was durchaus ein Verdienst der betroffenen Trainer ist) heraus, so dass die

gesamte Fahrt als erholsam angesehen werden konnte….

Die von Fahrtenleiter Reiner Krämer ausgesuchte Jugendherberge war dabei ein echter Glücksgriff: uns standen

zahlreiche Rasenplätze direkt an der Herberge zur Verfügung und die frisch renovierte und modernisierte

Herberge selbst war überschaubar groß, so dass sich bald alle sehr wohl fühlten. Die Essensausgabe wurde

durch den Koch persönlich am abwechslungsreichen und kindgerechten Buffett durchgeführt. Manches Kind

nahm daher auch nur das auf den Teller, was auch wirklich gegessen werden konnte. Da sich immer wieder

Freiwillige für die Säuberung der Tische und das Aufräumen des Speiseraumes meldeten (immer gegen

Mitternacht und fast immer unter der Leitung des gleichen Spielers aus der D1), war auch das Thema

Küchendienst problemlos geregelt. Selbst die späte Frühstückszeit um 8.30 Uhr tat nicht nur den Betreuern gut

sondern auch allen Kids, konnte man sich doch ausreichend vom anstrengenden Tag und der noch anstrengende-



ren Nacht erholen. Der Vorschlag eines Spezialisten, die Trainer könnten doch ins Bett gehen, man würde selbst

auch auf den Zimmern bleiben und schlafen, war dabei für uns wenig glaubwürdig.

Bei tollstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen begannen wir daher schon am ersten Tag- nach dem

vorbildlichen Bettenmachen- mit unserem internen Turnier aus 6 gemischten Teams, dass von Mannschaft 4 um

die Trainer Reiner Wolf und Hansi Tils ohne Niederlage überlegen gewonnen werden konnte. Beim 4 gegen 4

Turnier war Jan Goeres der verdiente Sieger, der sich am letzten Abend bei der Siegerehrung über einen tollen

Preis freuen konnte. Bei dieser Siegerehrung erhielten auch Semih Topal und Burak Kisa für ihre "freiwillig" geleis-

teten zahlreichen Küchendienste eine tolle Küchendose als Preis. Am Montag Nachmittag konnten alle

Fahrtenteilnehmer schließlich unter den strengen Augen der Trainer das offizielle Fußballabzeichen des DFB

ablegen. Am Ende konnte 5 mal das goldene Abzeichen verteilt werden, wobei eine sensationelle Punktzahl von

Andre Speer berechtigte Hoffnungen auf eine Einladung zum Abschlusswettbewerb des DFB macht. Selbst das

Spiel der C2 und D1 gegen die Betreuer machte diesmal großen Spaß, konnten die Betreuer doch um den großarti-

gen Torwart Thomas von Werden und Sturmspitze Sigi

Schöneweis überlegen mit 7-1 siegen. Andreas Bonnen

wurde ausnahmsweise nicht vom Platz gestellt. Der allen

bekannte Spruch "Ailton hatte Tor gemacht" traf dabei auf

so einige schwergewichtige Spieler des Betreuerteams

zu. Dies konnten wir Betreuer auch bei unserem

Schwimmbadbesuch unter Beweis stellen. Mancher

Spieler wird sich an diesen Besuch noch lange erinnern,

wurde doch bei zahlreichen "Kämpfen" fast das Becken

leergetrunken. Die Betreuer hingegen mussten ihren

Frauen erklären, woher den die zahlreichen Kratzwunden

stammen. Wessen Frau diese Erklärungen geglaubt hat

ist selbst Schuld (ups- lieber nicht weiter erzählen). Vor

diesem Besuch erklärten sich die Kinder zudem bereit, freiwillig 3 Runden um die nahe gelegene Pferderennbahn

zu absolvieren, da man sich ja beim Betreuerspiel gegen die C2 so "würdevoll" gegenüber den Betreuern verhalten

hatte. Die Erleichterung war jedoch sehr groß, als die Trainer kurz vor dem Startschuss des Laufs noch von dieser

Disziplinierungsmaßnahme absahen. Da trockneten die Tränen einiger Spieler auch schnell und man konnte

bergeweise Steine der Erleichterung fallen hören. Beim nächsten Verstoß machen wir aber ernst! In der gesamten

Woche absolvierten wir auch 4 Freundschaftsspiele gegen verschiedene Teams aus Verden und Domverden,

wobei aufgrund seltsamer Einstellungen des Trainers der Gegner, der alle Teams trainierte (er setzte Spieler ein,

die 2 Jahre älter waren und wollte uns als

Zuschauer von der Anlage verweisen lassen, da wir

zu laut waren), über den Ausgang der Spiele

Stillschweigen bewahrt werden sollte.

Das Abendprogramm wurde durch Mathias und

Tobias Knops, Thomas von Werden sowie den

Rätselspezialisten Reiner Krämer gestaltet.

Allerdings gefiel den Kindern eher das

Gladiatorenspiel der Betreuer, konnten sich diese

doch beim Leitungswasser- Wett- Trinken oder

Ballhochhalten so richtig lächerlich machen, was

uns auch super gelang. Prima Idee, hätten die

betroffenen Betreuer von diesem Vorhaben
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gewusst.... Highlight des Abendprogramms war

jedoch wieder der Kasino- Abend. Mit einem

Startkapital von 400 SVG-$ ausgerüstet schaffte

es Patrick Orleans zumeist beim Roulette seinen

Kassenbestand auf 2500 SVG-$ zu erweitern, was

ihn zum Sieger des Abends machte (und ihm

zahlreiche Preise einbrachte). Oberzocker Markus

Zehner verspielte kurz vor Schluss seine gewon-

nenen 4.000 SVG-Dollars! Casino- Besitzer und

Kassenwart Andreas Bonnen blieb daher nichts

anderes übrig als seine Angestellten am Roulette,

die diesen Gewinn trotz aller vorgesehenen Tricks

ermöglicht hatten, zu entlassen. Gut nur, dass das

Casino sowieso illegal war, was man an der

Kleidung und der Sprache der Betreuer und den Rausschmeißern Hansi Tils und Stefan Bezertzoglou auch merken

konnte.....

An unserem letzten Tag waren überraschender Weise die Kids derart kooperativ, dass erstmalig vor der geplanten

Abfahrt die Jugendherberge verlassen werden konnte. Die Koffer waren prima gepackt und verstaut, die Zimmer

waren sauber (!), der Herbergsleiter hatte nichts zu meckern (das hatten jedoch die 2 Sonderpädagoginnen, die mit

einer 16-köpfigen Kindergartengruppe von 2 bis 5Jährigen dort verweilten und die schon um 20.00 Uhr Nachtruhe

hatten....), und wir hatten keinen Schaden angerichtet! Also ging es zügig in den Heide- Park, wo wir bei

Traumwetter und nahezu leeren Attraktionen einen tollen Tag erlebten. Trotzdem freuten sich viele auf die Rückfahrt

um endlich wieder im eigenen Bett schlafen zu können- 13 Betroffene könnte ich hier spontan nennen!

Zuletzt möchten wir Betreuer uns noch einmal von ganzem Herzen bei Reiner Krämer für die vorbildliche

Organisation der Tour bedanken. Reiner, weil Du so tolle Arbeit leistest, fahren nicht nur die Kids gerne mit! Der

nächste Dank gilt allen Sponsoren für die tollen Preise und Geschenke- bitte denken Sie schon jetzt wieder an uns

für die nächste Tour, denn nur durch die Preise können wir die Anstrengungen der Kids auch ausreichend honorie-

ren! Der letzte Dank gilt aber allen Eltern. Sie ermöglichen es ihren Kindern immer wieder an unseren Fahrten

teilzunehmen. Bei derart lieben und tollen 64 Kindern macht es jedem Betreuer Spaß, Betreuer zu sein! Und unter

diesen Voraussetzungen sind wir selbstverständlich wieder bereit, als einziger Verein im Kreis Neuss eine große

Tour auf die Beine zu stellen, damit die SVG auch in dieser Beziehung etwas Besonderes bleibt!

A.B.
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Party-Service

für alle Anlässe

und Feierlichkeiten außer Haus

Fleischer-Fachgeschäft

Mittagstisch

durchgehend geöffnet

Andreas de Rijk
Viersener Straße 27, 41462 Neuss, Tel. 02131/4019747

www.partytime-daheim.de

Meistermetzgerei

Ihr Schlemmerspezialist
im Raum Neuss, Düsseldorf,

Mönchengladbach Dormagen,
Grevenbroich, Krefeld, Viersen



Hintere Reihe von links: Jan, Daniel, Romario,Alexander, Furkan, Oguz, Jannik, Ugur, Muhammed
Vordere Reihe von links: Niklas, Lars, Markus, Oliver, Benjamin, Tom, Fabian, Mario, Massimo, Julian

E2-Junioren

Gespannt erwarteten wir den Beginn der Saison - spielten wir doch erstmals „richtig um Punkte“ und

anstatt bisher mit 7 nun mit 11 Spielern auf dem größeren Spielfeld. Die Umstellung gelang nach zwei

Vorbereitungsspielen gut. Das aus den beiden F95-Mannschaften des Vorjahres zur 11er-Mannschaft

zusammengeführte Team harmonierte vonAnfang an prächtig zusammen. Den Eltern und Zuschauern

wurde guter Kombinationsfußball geboten. Im Ergebnis auch ausgesprochen erfolgreich so erreichten

wir in der „E11-Junioren Gruppe 2“ ohne Punktverlust mit einem Torverhältnis von 43:1 souverän den

Gruppensieg. Aufgrund der guten Tabellenplatzierung der Hinrunde spielen wir seit Februar in der sog.

Kreismeistergruppe. Hier müssen wir uns gegen größtenteils um ein Jahr ältere Mannschaften behaup-

ten, was der sportlichen Entwicklung aber nicht schadet. Derzeit belegt die E2 drei Spieltage vor

Saisonende einen guten vierten Tabellenplatz.

Bedanken möchte ich mich -auch im Namen von Betreuer Reiner Wolf- sowohl bei der Mannschaft fürr

den von guter Kameradschaft geprägten tollem Einsatz beim Training und den Spielen sowie bei allen

Eltern und „Fans“ für die Unterstützung bei allenAktivitäten für unser Team.

Norbert Schulze-Thüsing Reiner Wolf

Auch bei acht Hallenturnieren spielte unser Team eine gute Rolle mit sechs Turniersiegen und zwei

zweiten Plätzen.

Erstmalig durften wir auch an der Osterferienfreizeit der SVG teilnehmen. Erfreulicherweise war unsere

Gruppe mit allen 16 Spielern vertreten und brachte viele positive Eindrücke aus Verden mit.
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E1-Junioren

Hinten von links: Trainer Stefan Bezertzoglou, Jussuf, Yannick, Kevin, Sofian, Christian, Deniz,
Noel, Max, Trainer Jürgen Orlean
vorne von links: René, Johnny, Dustin, Adrian, Domenic, Daniel, Robin-Jan, Tolga
es fehlen: Benedikt und Koray

Nachdem das letzte Jahr als jüngerer E-Jahrgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ging man

mit einer gewissen Erwartungshaltung in dieses Jahr als E1-Mannschaft. Durch eine Regeländerung

des Verbandes musste man sich zu Beginn der Saison auf ein kleineres Spielfeld einstellen und verlor

prompt das erste Saisonspiel gegen Hackenbroich. Danach steigerte man sich von Spiel zu Spiel und

konnte die Vorrunde souverän als Tabellenführer in der Gruppe 1 abschließen.

In der Winterpause spielte man auf insgesamt neun Hallenturnieren, gewann davon sechs Turniere ohne

Gegentor, wurde zweimal Zweiter und einmal Dritter. Weiterhin konnte sich die E1 auf den

Kreishallenmeisterschaften und den Stadthallenmeisterschaften gegen alle Gegner wiederum ohne

Gegentor durchsetzen und verdient beide Meisterschaften gewinnen.

In der Rückrunde der Meisterschaften hatten sich die besten Mannschaften des Kreises für die Gruppe 1

qualifiziert, in der nun der Kreismeister ermittelt werden musste. Auch hier konnte unsere E1 wiederum

Ihre Dominanz beweisen und außer dem Tabellenzweiten VdS Nievenheim ( 0 : 0 Unentschieden) alle

Gegner schlagen. Unsere E1 überstand damit die Rückrunde ohne Niederlage mit 31 Punkten und 44 : 1

Toren. Als Tabellenerster ist damit unsere E1 Kreismeister des Jahres 2005. Dies wurde nach dem letz-

ten Spiel gegen den TSV Norf mit einer Sektdusche für die Trainer und einer anschließenden ausgiebi-

gen Meisterfeier gewürdigt.

Für die nächste Saison ist vorgesehen, diese Aufbauarbeit mit der gleichen Mannschaft erfolgreich fort-

zusetzen. Dies geht jedoch auch nur, da die Eltern der Mannschaft uneingeschränkt mitziehen und das

Trainergespann in allen Belangen unterstützen. Besonderen Dank auch an den Co-Trainer Hans-

Jürgen, der in den letzten fünf Wochen, als Stefan seine C-Trainer-Lizenz absolvierte, das Training allei-

ne leiten musste. Die Mannschaft und die Eltern gratulieren Stefan zur bestandenen C-Lizenz.

Mit der Mannschaft freuen sich nun alle auf den noch ausstehenden Saisonausklang, der bestimmt wie

in den letzten Jahren wieder eine tolle Veranstaltung wird.

Stefan Bezertzoglu
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Nachdem zu Beginn dieser Saison unser Kader arg geschrumpft war, weil viele Mädchen

altersbedingt in die U17-Mannschaft wechseln mussten, ist er inzwischen schon wieder auf

mehr als 20 Spielerinnen angewachsen! Allerdings wird sich dies am Ende dieser Saison

abermals ändern, da erneut einige Mädchen unsere Mannschaft verlassen, um in der U17-

Mannschaft weiterzuspielen.

Wir freuen uns also über jeden Neuzugang!

Zur Zeit belegt die Mannschaft den 7.Tabellenplatz. Mit dem ein oder anderem Sieg in den

letzten Saisonspielen könnten ein paar Plätze gutgemacht werden! Ein großer Erfolg diese

Saison war die Qualifikation für die FVN-Hallenpokalendrunde der U14-Juniorinnen, die seit

längerem schon nicht mehr erreicht worden war. An dieser Endrunde nehmen die 10 besten

Mannschaften am Niederrhein teil. Auf Grund widriger Umstände konnten nicht alle

Spielerinnen die Endrunde bestreiten, die auch zuvor die Qualifikation geschafft haben, so dass

wir schließlich nur auf dem 8.Platz landeten. Es wäre allerdings einiges mehr drin gewesen,

hätte man eine Möglichkeit gefunden, alle Spielerinnen mitzunehmen! Wie immer soll auch der

Spaß neben dem Fußball spielen nicht zu kurz kommen. So waren wir mit den Spielerinnen im

Aqualand in Köln und freuen uns auf einen Besuch im Phantasialand, der in den nächsten

Wochen bei hoffentlich gutem Wetter ansteht.

Steffi und Guido

Obere Reihe v. links: Hannah Ahrens, Eva Suchsland, Christina Berzertzoglou, Denise Rother,
Angelique Oschmann
Untere Reihe v. links: Suzan Murtezani, Denise Vollmer, Andrea Jarre, Sarah Bauer, Melina Mouratidis
Torwart: Dorothy Heber
auf dem Bild fehlen: Franziska Budweg, Alina Czirr, Andrea Deuß, Nadine Garcia Neves, Dana Keeren,
Antonia Kratz, Dilara Östoprak, Alice Vontin, Lisa Tannigel, Tamara Reinhartz

U 15 Juniorinnen



U17-Juniorinnen

hinten von links: Trainer Torsten Seehagen, Sonja Kriwet, Denise Rother, Sandra Hodißen, Yvonne

Schnitzler, Viktoria Klüners, Tamara Iffländer, Katarina Kowalski, Hans Tils, Sonja Hubert

vorne von links: Trainer Timo Derrez, Christina Bezertzoglou, Sarah Bauer, Cagla Orduzu, Selina

Jauernik, Laura Wamprecht, Lena Piolot, Jenny Kloster

liegend: Janine Nipkow

es fehlen: Bentje Grünewald, Anja Hennesen, Kerstin Romanski, Jasmin Wannmacher

In der Saison 04/05, belegt unser Team mit 28 Punkten aus 17 Spielen einen ordentlichen 5.

Tabellenplatz. Man hat sogar 9 Punkte Vorsprung auf dem 6. Tabellenplatz. Dies bedeutet das unsere

Mädels auch in der kommenden Saison in der Niederrheinliga spielen werden! Dies war auch Anfang

der Saison unser angestrebtes Ziel.

Die komplette Saison war ein Auf und ab. Zwar starteten wir mit nur einem Sieg aus den ersten 3 Spielen

aber das Team um Mannschaftskapitän Sandra Hodißen ließ sich dadurch nicht beeindrucken. So

durften wir nach diesem mäßigen Auftakt 6 Siege und ein Unentschieden in Folge feiern! Die Freude war

gross, denn durch die 19 gewonnenen Punkte hielten wir Anschluss an das Spitzenduo. Frohen Mutes

und voller Hoffnung, vielleicht einmal die Tabellenspitze zu erobern, gingen wir in die beiden nächsten

Spiele. Aber aus den erhofften 6 Punkten, wurden 2 nicht zu erwartende Niederlagen. Etwas geschockt

ging es dann zum Serienmeister nach Mönchengladbach! Ohne jedliche Chance, schickten sie uns im

strömenden Regen wieder nach Hause! Da die Konkurrenz hinter uns Punkt für Punkt gesammelt hatte,

war sogar unser angestrebter 5. Platz in Gefahr. Aber dank dreier Siege gegen unsere direkte

Konkurrenz, konnten wir einen erheblichen Vorsprung auf einen Qualifikationsplatz aufbauen.! Zwar

wurde unser Ziel erreicht, aber das Potential der Mannschaft war weitaus grösser! Mit etwas mehr

Engagement hätten wir uns im Laufe der Saison höhere Ziele stecken können!

Da uns zur nächsten Saison 9 Mädels altersbedingt verlassen werden, dürfen wir die Ziele nicht zu hoch

ansetzen. Da andere Mannschaften nicht so viele Abgänge zu vermelden haben, wäre es vermessen,

wiederum den 5. Tabellenplatz anzustreben! Unsere Aufgabe wird es sein, die neuen Mädels gut zu

integrieren und eine komplett neue Mannschaft zu formen.!

Es kann also dann auch nur unser Ziel sein in der neuen Saison nicht abzusteigen!

Timo Derrez Torsten Seehagen
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D3-Junioren

Es wurde die erwartet schwere Saison. Die Mannschaft wurde aus den '92 und '93- Jahrgang zusam-

mengesetzt und musste sich ersteinmal finden. Hinzu kam, dass wir durch den Spielplan zum Beginn

der Saison zwei freie Spieltage hatten und dadurch nicht zum Spielen kamen. In der Rückrunde

mussten wir dann aber 7 Spiele innerhalb von 4 Wochen bestreiten. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber

gegen die starken Mannschaften spielten wir sehr gut mit, auch wenn es die Ergebnisse nicht immer

aussagten. Wichtiger als die Ergebnisse war die weitere fußballerische Entwicklung jedes Einzelnen.

Leider müssen wir uns von den '92- Jahrgang wieder verabschieden, was mir wieder sehr schwer

fallen wird. Die Mannschaft ist im Lauf der Saison immer besser zusammengewachsen und es

herrschte eine sehr gute Kameradschaft. Wir wünschen allen viel Glück in den neuen Mannschaften

und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Ein Dankeschön an Thomas Lonny, der mich sehr

unterstützt hat und an die Eltern, die uns bei den Auswärtsspielen begleitet haben.

Sigi Schöneweis

hintere Reihe von links: Sebastian Meier, Patrick Rötsch, Patrick Mannhardt, Yunus Karafil, Marko

Itria, Maurice Goldmann, Benjamin Crefeld

vordere Reihe von links: Kira Schöneweis, Marvin Goldmann, Patrick Coersten, Kadir Seyrek, André

Lonny, Ozan Cirkin

liegend: Chris Dahlheimer

es fehlen: Sven Bongartz, Onur-Can Akkus
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Die abgelaufene Saison muss in der Schlussbetrachtung als eher durchwachsen eingestuft werden. Aus

dem ohnehin kleinen Kader fehlte immer wieder der ein oder andere Spieler, so dass es auch Spiele ohne

Auswechselspieler gab. Trotzdem lag die Mannschaft nach der Hinrunde mit 6 Siegen, 1 Unentschieden

und 2 Niederlagen auf einem vorderen Tabellenplatz, mit guten Aussichten, auch zum Saisonabschluss

im oberen Tabellendrittel zu landen. Die Rückrunde verlief dann aber nur wenig zufriedenstellend. Gegen

Mannschaften, die in der Hinrunde klar besiegt wurden, gab es unerwartete und vollkommen überflüssige

Niederlagen. So war ein mittlerer Tabellenplatz die logische Konsequenz aus den sieglosen Spielen.

Nach wie vor hat die Mannschaft ein hohes technisches und spielerisches Potential und kann in dieser

Hinsicht auch mit allen anderen Teams mithalten. Wenn unsere guten Techniker auch das kämpferische

und läuferische Element des Fußballs umsetzen, kann wieder an die Erfolge aus den vergangenen

Jahren angeknüpft werden. Ab sofort heißt es aber: optimistisch in die Zukunft blicken. In der kommenden

Saison stehen uns wieder drei Leistungsträger zur Verfügung, die bisher mit unserer D1 in der

Leistungsklasse gespielt haben. Vervollständigt wird die Mannschaft dann auch durch einige Spieler aus

der jetzigen D3, die sich durch beständig gute Leistungen in der Meisterschaftsrunde in den Vordergrund

gespielt haben.

Thomas von Werden Reiner Krämer

Hinten von links:Trainer Thomas von Werden, Christopher Winzen, Dominic Bauer, Jan Klein, Sascha

Gummersbach, Yasin Bilen, Ron Kruska, Sascha Federwisch, Moritz Schwarz, Trainer Reiner Krämer

vorne von links: Markus Zehner, Burak Kisa, Berkan Güzel, Dominik Pandel, Sven Otten

Torwart: Branimir Knez

D2-Junioren
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D1-Junioren

Hintere Reihe von links: Trainer Matthias Knops, Mario Pryk, Thomas Wolf, Semih Topal, Chris Hückel,

Derman Disbudak, Marc-Andre Escudeiro, Askin Özcim, Paul Furdik, Trainer Tobias Knops

Vordere Reihe von links: Dominik Pandel, Sven Otten, Arthur Streck, Philipp Kratz, Marius Spahn,

Cagdas Yumuk

Liegend: Maurice Goldmann

Es fehlen: Adrian Mikitisin, Miralem Ljatifi

Die Saison ist zu Ende, jedoch wollen wir sie noch einmal Revue passieren lassen. Das erklärte Ziel,

"ganz oben mitzuspielen", haben wir nur bedingt erreicht. Somit platzieren wir uns im mittleren Bereich

der Leistungsklasse, was wie wir meinen, auch ein großer Erfolg ist. Es war eine aufregende Saison, in

der die Mannschaft ihren ausgeprägten Team- und auch Kampfgeist unter Beweis gestellt hat

(abgesehen von einigen Leistungsschwankungen, die wahrscheinlich in jeder Mannschaft mal

vorkommen). Alle Spieler, hier besonders hervorzuheben sind unsere "Gastspieler" aus der D2, haben

in den entscheidenden Momenten viel Gefühl für den Ball abrufen können. Schade, das dieses nicht

immer mit ausreichend Toren belohnt wurde. Nichtsdestotrotz war es eine große Saison, in der wir kein

Spiel missen möchten. Wenn die Mannschaft weiterhin ihren starken Charakter beibehält, wird sie es

mit großer Sicherheit noch weit bringen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den Eltern bedanken, die diese Saison erst möglich gemacht

haben. Bilanzierend also: Eine klasse Truppe, die sich auch in Zukunft behaupten wird!!!

Tobias Knops Matthias Knops
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Silbernes WFV-Jugendleiterzeichen für 

Thomas von Werden und Andreas Bonnen

Nachdem Thomas von Werden als Jugendspieler der SVG Weissenberg sämtliche 

Jugendklassen als Spieler durchlaufen und mit dem Titel des Kreismeisters der A-

Junioren abgeschlossen hat, betreut er seit 1994 Juniorenmannschaften von den 

Bambinis bis zur D-Jugend. Von seinen Trainerkollegen werden besonders sein 

Organisat ionsta lent  und se in  unermüdl icher  E insatz  be i  den 

Vereinsveranstaltungen geschätzt. Er leitet den Fan-Shop und sorgt seit Jahren dafür, dass die 

Weissenberger Spielerinnen und Spieler Trainingsbekleidung zu absolut günstigen Preisen 

bestellen können. Bei den Ferienfreizeiten der jüngeren Jahrgänge ist er dabei, sofern sich das 

mit dem Beruf vereinbaren lässt, und organisiert die Aktivitäten der Weissenberger 

Fußballtalente während unseres Aufenthalts in den Jugendherbergen.

Thomas ist auch noch als eisenharter und von den Gegenspielern gefürchteter Abwehrspieler 

in der 2. Mannschaft der SVG aktiv.

Auch Andreas Bonnen hat in sämtlichen Juniorenmannschaften der SVG Weissenberg 

gespielt und gehörte zur gleichen A-Jugend-Meistermannschaft wie Thomas von 

Werden. Seit 1994 betreut er ununterbrochen die Bambini-Mannschaften des 

Vereins, und das mit großem pädagogischem Geschick. Aus seiner 

Talentschmiede kommen in jedem Jahr 2 komplette F-Junioren-Mannschaften, 

die im Kreis Neuss immer zu den besten gehören. Einige von diesen Talenten haben mittler-

weile Meistertitel errungen oder sind Auswahlspieler. Andreas besitzt die Gabe, auch bei 40 

Kindern im Vorschulalter den Überblick zu behalten, das Training in geordneten Bahnen zu 

gestalten und sich innerhalb kürzester Zeit alle Vornamen der Kinder einzuprägen. 

Hervorzuheben ist sein Einsatz bei den Ferienfreizeiten und bei der Sportwoche. Ganz beson-

ders verdient hat sich Andreas gemacht, als das SVG-Junioren-Echo aus der Taufe gehoben 

wurde und er sich durch intensiven Einsatz um die Sponsoren gekümmert hat. Nach wie vor ist 

er bei der Gestaltung unserer Zeitschrift sehr aktiv.

Hier sind die Beiden als A-Junioren 
mit ihrer Meistermannschaft und 
ihrem Trainer Norbert Schulze-
Thüsing zu sehen. 
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Ein langer und steiniger Weg

Am Anfang der Saison wussten wir, dass eine schwierige Runde auf uns wartet. Die Mannschaft erhielt 

durch Spielerabgänge ein neues Gesicht. In die Vorrunde gingen wir noch mit einem kleinen Kader, zur 

Rückrunde war es uns gelungen, wieder 19 Kinder für die Mannschaft zu gewinnen. Da sich unter den 

Neuzugängen viele Kinder ohne Vereinsspielererfahrung befanden, mussten wir im Training viel Zeit 

darauf verwenden, fußballerische Grundeigenschaften zu vermitteln. Auch war es um die Kondition in 

einem Grossteil der Mannschaft nicht zum besten bestellt. Diese Schwachpunkte führten dazu, dass wir 

einige hohe Niederlagen hinnehmen mussten. Um dies abzustellen und die Mannschaft nach vorne zu 

bringen, war uns klar, das dieses nur mit einem konzentrierten Training möglich ist. Denn mit Fleiß und 

Disziplin ist es möglich, fehlendes fußballerisches Talent auszugleichen. Für diese Einsicht innerhalb 

der Mannschaft brauchten wir leider länger als erwartet. Nachdem der größte Teil der Spieler bereit war, 

im Training voll mit zu ziehen und in den Spielen alles zu geben, konnten wir noch in der Rückrunde 

einige gute Spiele abliefern. Aber das Wichtigste ist, dass wir unser Hauptziel, für die nächste Spielzeit 

eine schlagkräftige C1 aufzubauen, ein gutes Stück näher gekommen sind.

 Frank Speer und Peter Servatz

C2 - Junioren

Hintere Reihe von links: Frank Speer, Mustafa Biyikli, Jens Servatz, Kemal Demir, Steffen Koch, Daniel 

Schmitz, Emre Krafil, Peter Servatz 

Vordere Reihe von links: Faik Arslan, Rene Düser, Serkan Arslan, Patrick Orlean, Andre Speer, 

Muhammed Sahin.



C 1 - Junioren

Hintere Reihe von links: Trainer Werner Wolter, Kevin Kreutz, Daniel Scheuer, Ersin Canpolat, Lang

Phan, Dennis Steyer, Sebastian Burghardt, Trainer Frank Porsch.

Vordere Reihe von links: Serdar Karafil, Yildirim Ulas, Alexander Ermbter, Marko Kreutz, Andreas

Hennesen, Jens Hüttges.

Das von uns angestrebte Ziel, nämlich die direkte Qualifikation, ist mit dem vierten Platz erreicht

worden. Nach zwischenzeitlichen Durchhängern und fehlender Einsatzbereitschaft hat sich die

Mannschaft zum Ablauf der Saison noch einmal gefangen und die erforderlichen Punkte eingefahren.

Betonen möchte ich die in der Rückrunde eingesetzte Bereitschaft von C Spielern, die sich vorbildlich

in den Dienst der übergeordneten Mannschaft gestellt haben. Sie haben großen Anteil daran, dass das

Ziel erreicht wurde. Dieses wurde nämlich nötig, da mit fortlaufendem Spielbetrieb immer mehr Spieler

aufhörten oder wechselten. Neben dem für mich persönlich erfolgreichen Abschneiden in der

Leistungsklasse hat die Mannschaft noch die Möglichkeit, ins Endspiel des Stadtpokals zu gelangen.

Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen den Nachbarn aus Kaarst. Gegen diesen Gegner konnte in der

Rückrunde ein klarer Sieg verbucht werden. Es ist daher also möglich, dieses zu wiederholen. Es wäre

ein gelungener Abschluss für mich, da ich nach diesen Spielen die weitere Betreuung in andere Hände

gebe.

Ich hoffe auf ein positives Ergebnis für uns und möchte auf diesem Weg der Mannschaft für die Zukunft

alles Gute wünschen.

Frank Porsch
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B2-Junioren

SVG B 2 entscheidet die Kreismeisterschaft zugunsten der DJK Gnadental
Saisonziel erreicht: Mittlerer Tabellenplatz in der Leistungsklasse

Fast kann sich der Autor dieser Zeilen, aus dessen Feder auch der Beitrag im vorhergehenden Heft

stammt, hellseherischer Fähigkeiten rühmen. Vor gut einem halben Jahr wurde die Prognose gewagt,

dass "uns die eine oder andere Überraschung gelingen wird, wenn wir ab und zu unterschätzt werden".

Hätte der unser SVG-Junioren-Echo abonniert, könnte man dort mit den B-Junioren für die

Niederrheinliga planen, weil unser Team dann nicht unterschätzt worden wäre. So konnten wir aber

für uns entscheiden und 6 Punkte verbuchen. Diese fehlen dem SC

Kapellen in der Endabrechnung, da DJK Gnadental mit vier Punkten Vorsprung in Front liegt. Im

Rückspiel auf unserer Anlage am 09.03.2005 lagen zwischen einem möglichen Debakel und dem dann

eingetretenen Triumph nur 20 Minuten. Denn nur so kurze Zeit war noch zu spielen, als Kapellen

vermeintlich mit Glanz und Gloria die Revanche für die sensationelle Hinspielniederlage am 12.12.2004

gelingen sollte. Es war eine 1 : 8-Schlappe zu befürchten. Doch innerhalb weniger Minuten gelang es

uns, den Spieß noch umzudrehen und als 5 : 4-Sieger den Platz zu verlassen.

Überhaupt , weil es nach Rückständen nicht aufsteckte und doch

noch in mehreren Spielen jeweils zu einer entscheidenden Wende erzwingen konnte. Bei

Redaktionsschluss waren 19 Meisterschaftsspiele absolviert (8 Siege, 1 Unentschieden und 10

SC Kapellen

beide Duelle mit 3 : 2 und 5 : 4

bewies das Team mehrfach Moral

Hintere Reihe von links: Betreuer Heinz Axler, Ümit Seyrek, Niklas Jerzembeck, Ralph Axler, Jens

Piplak, Leo Küppers, Kevin Bröxkes, Durmus Deniz, Fatih Karabas, Markus Hodißen, Lukas

Mozigemba, Co-Trainer Jörg Jensen, Trainer Horst Wichmann

Vordere Reihe von links: Dennis Banditt, Renato Carvalho, Yusuf Bülbül, Alpay Karanfil, Michel Lutz,

Florian Cherchi, Peter Mühlsiepen, Fatih Sezer



Niederlagen). In fünf der acht siegreichen Spielen haben wir im Rückstand gelegen, davon dreimal mit

zwei und mehr Toren Unterschied. Das spricht für die Moral der Truppe, für die die beiden

verantwortlich sind.

Vergessen sollten wir aber nicht, dass auch das eine oder andere zu verzeichnen

war. Dazu gehören die beiden Niederlagen gegen DJK Novesia, die in der Tabelle hinter uns platziert

sind. Auch die beiden gegen Kevin Bröxkes und Ümit Seyerek ("Schiedsrichter soll ich

Ihnen die Brille putzen?") wären bei diszipliniertem Verhalten vermeidbar gewesen.

Derzeit steht die Mannschaft in der Zwölfergruppe auf dem . Vieles spricht dafür,

dass dies auch noch nach den restlíchen drei Spielen der Fall sein wird. Damit , denn

wir lassen mehrere Mannschaften hinter uns (s. SVG-Junioren-Echo - 5. Ausgabe Seiten 52/53)..Dabei

muss man sehen, dass das Team die einzige Zweitvertretung ist, die in der Leistungsklasse sich mit den

Erstvertretungen im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss gemessen hat.

Oft durften unsere Spieler in der und Niederheinliga-Luft schnuppern. Von Saisonbeginn

an wurde Mesut Ertas auf Dauer in die B 1 befördert, ab 12. Dezember 2004 auch Lukas Mozigemba

und Leo Küppers. Darüber hinaus habe andere Leistungsträger aus unseren Reihen insgesamt mehr

als ein Dutzend mal ihre Visitenkarte in der B 1 abgeben dürfen, nämlich Fatih Karabas (3), Kevin

Bröxkes (3), Durmus Deniz (2), Markus Hodißen (2), Ümit Seyrek (2) und Niklas Jerzembeck (1).

Umgekehrt steht uns aus dem 988er-Jahrgang Ibrahim Karafil zur Verfügung. In den letzten Spielen, in

denen die Spielerdecke doch etwas dünn wurde, mussten bzw. durften wir auf

zurückgreifen, die ohnehin in der kommenden Saison B-Junioren-Spieler werden. Bei

Redaktionsschluss waren es insgesamt 5 Einsätze von Dominik Scheuer, Dennis Steyer, Ersin

Canpolat, Kevin Kreutz und Marco Kreutz.

Trainer Horst

Wichmann und Jörg Jenzen

negative Ergebnis

roten Karten

achten Tabellenplatz

sind wir zufrieden

B 1 aushelfen

Spieler des 1990er-

Jahrgangs (C 1)

Insgesamt hat sich durch die Verknüpfung mit den oberen und unteren Mannschaften eine

ergeben. In den bei Redaktionsschluss absolvierten 19 Meisterschaftspielen kamen sage

und schreibe insgesamt zum Einsatz. Allerdings standen nie mehr als elf Spieler gleichzeitig

auf dem Platz. Auf Einsätze in 19 Spielen brachten es Ralph Axler (19x Startelf) und Durmus Deniz

(18x Startelf) Sie waren die , gefolgt von Renato Carvalho und Niklas

Jerzembeck mit 17 sowie Markus Hodißen und Ümit Seyrek mit 16, ferner unser Torwart Michel Lutz

und Peter Mühlsiepen mit 15 Einsätzen.

In die trugen sich ein: Durmus Deniz (8), Fatih Karabas (8), Renato

Carvalho (7), Florian Cherchi (5), Kevin Bröxkes (3), Ümit Seyrek (3) Yakup Oektem (2), Niklas

Jerzembeck (2), Kevin Kreutz (2), Lukas Mozigemba (1), Markus Hodißen (1) und Yusuf Bülbül (1).

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass wir auch in der kommenden Saison unter Berücksichtigung von

Zu- und Abgängen eine starke Truppe aufzuweisen haben.

(24.04.2005)

starke

Fluktuation

29 Spieler

Dauerbrenner des Teams

Torschützenliste zwölf Spieler

Autor: Heinz Axler

allen
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B1 - Junioren

Hintere Reihe von links: Trainer Matthias Koch, Erkan Aydin, Daniel Scheuer, Alpay Kus, Andreas
Koch, Senol Bülbül, Michael Hodißen, Hasan Ulusoy, Adrian Kocot, Dennis Grieger, Trainer Edi
Wzdych
vordere Reihe von links: Dennis Grieger, David Hilbel, Marc Chmiel, Mehmet Bozkir, Aydin Ceyhan,
Dennis Matoni, Daniel Kleiss, Ibrahim Karafil

Kommentar zum Abenteuer Niederrheinliga

"Wenn Du kein Glück hast kommt auch noch Pech dazu", "Wer einmal unten drin steht hat kein Glück,

dem gelingt nichts!", "Das bessere Team hat heute verloren", "Durch einen Glücksschuss in der

Nachspielzeit wurde uns die Butter vom Brot genommen", "Den verdienten Lohn des Spiels raubte uns

der Schiedsrichter durch krasse Fehlentscheidungen",….

Die Liste der vorgenannten Fußballsprüche ließe sich sicherlich unendlich verlängern, blickt man auf

die Saison 2004/2005 unserer B1- Jugend in der Niederrheinliga zurück. Der Besitzer eines "Phrasen-

schweins" wäre inzwischen Millionär. Allerdings muss man wahrheitsgemäß hinzufügen, dass der

Großteil der Sprüche tatsächlich zutrifft und sich die "Seuche" über die gesamte Saison hinweg nicht

vertreiben ließ. Konsequenz war der direkte Abstieg und ein weiterer unglücklicher Weissenberger

Auftritt in der Niederrheinliga.

Vor der Saison setzten nicht nur der gesamte Verein große Hoffnung in unser bis dato Vorzeigeteam,

sondern auch alle Fans und Angehörigen. Es galt den direkten Nichtabstieg zu verhindern, was sicher-

lich nicht unrealistische gewesen ist. Ziel sollte allein ein kontinuierlicher Aufbau des Vereins sein.

Einige Spieler sahen dies anders. Sie fühlten sich als "Jungprofis" zu Höherem berufen und sahen das

Jahr Niederrheinliga lediglich als Durchgangsstation zu einem Engagement bei einem Bundesligisten

an. Es wurde Individualistenfußball gespielt, jeder versuchte mit Hacke und Spitze seine eigenen

technischen Fähigkeiten darzustellen, das Mannschaftsspiel ging verloren. Dass in der Mannschaft nur

wenige Spieler dauerhaft auf Niederrheinliga-Niveau spielten, sah von den Spielern selbst kaum



jemand ein. In dieser Spielklasse kann man nur gemeinsam als Team mit einfachem Fußball das gesetzte

Ziel erreichen. Allein die Trainer erkannten den Ernst der Lage und ackerten wie wild, achteten auf

ausreichendes Training, ideale Randbedingungen und versuchten immer wieder das Team zu formieren,

was in den vergangenen Jahren ja auch möglich war. Stattdessen befanden es mehrere Spieler nicht

mehr für nötig zu trainieren oder mit ihren Trainern zu sprechen, und kamen zum Teil überhaupt nicht

mehr zum Spiel, sofern kein Spiel gegen eine Mannschaft mit klangvollem Namen anstand. In anderen

Vereinen sei ja eh alles besser. So kam was kommen musste. Auf dem Platz wurde über die Mitspieler

oder den Schiedsrichter gemault, trotz zumeist eigenen technischer oder taktischer Fehler. Frustfouls

waren an der Tagesordnung. Wurde dann plötzlich gegen einen Gegner vernünftig Fußball gespielt, sah

man auch die Fähigkeiten dieses Teams. Hätte jeder Spieler diese Fähigkeiten dauerhaft abgerufen, und

zwar über ein gesamtes Spiel, wären mehrere Spiele, die mit einem Tor Unterschied verloren wurden,

sicherlich gewonnen worden. Dem war leider nicht so. Unser Dank gilt trotzdem den Spielern, Fans und

Eltern, die sich für den Verein, das Ziel und unsere Trainer eingesetzt haben. Ein großer Dank gilt jedoch

Edi Wzdych und Matthias Koch, an denen es nicht lag, auch wenn dies zumeist die Ansicht bestimmter

Spieler war. Wir wünschen euch viel Glück für die A- Jugend, hoffentlich kommen eure Jungs wieder von

ihrem Höhendenken herunter, dann könnte die Saison sicherlich eine gute werden.

A. B. und R.K.
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Venloer Str. 133, 41462 , Tel. 02131/55005, Fax 02131/546373
eMail: 0213155005@tui-reisecenter24.de
Unser Reiseportal: www.ferien.de

Neuss

Eindeutige

Angebote!

Lassen Sie sich auf keine Abenteuer ein.
Jedenfalls nicht bei der Wahl des Urlaubs.
Egal ob Sie nun Party non Stop oder einfach
Ihre Ruhe wollen, ob Sport oder am Strand
faulenzen - bei uns haben Sie nicht nur die
große Auswahl, sondern auch die umfassende
Beratung.

Tunesien/Hotel RIU Green Park ****

all inclusive

Doppelzimmer, Bad, WC, Balkon oder Terrasse

Klimaanlage

1 Woche inkl. Flug ab Düsseldorf pro Person ab

KFP von 2-11 Jahre (auch Single mit Kind(ern)!!!) ab € 309,--

€ 579,--
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A-Junioren

Hintere Reihe von links: Fatih Karafil, Ayhan Parak, Kaan Varli, Muhammed Kiran, Samet Gürsoy,

Mathäus Philipp, Tobias Förster, Sascha Koch, Trainer Bernhard Philipp

Vordere Reihe von links: Caglar Deniz, Thomas Jansen, Stefan Tillmann, Sven-Olaf Klasen, Stefan

Peschges, Patrick Langkau, André Kohl, Christoph Koch

Die A-Jugend hat eine gute Saison hinter sich gebracht. Der anfangs verhältnismäßig große

Spielerkader hat sich im Lauf der Saison durch Zu- und Abgänge zwar verändert, auf die Leistungen hat

sich das jedoch nicht entscheidend ausgewirkt. Die neuen Spieler haben sich gut in die Mannschaft

integriert, so dass die Abgänge problemlos verschmerzt werden konnten. Nach mehreren Jahren war es

dieses Mal nicht notwendig, auf Spieler der B-Jugend zurück zu greifen.

Gerade bei den Rückrundenspielen gegen die Spitzenmannschaften aus der Tabelle konnte die A-

Jugend gut mithalten und mit etwas mehr Glück und Aufmerksamkeit zum Ende der Partien wäre sogar

der eine oder andere Sieg möglich gewesen. Positiv hat es sich auch ausgewirkt, dass die Mannschaft

überwiegend sehr diszipliniert gespielt hat. So ist die Zahl der Platzverweise im Verhältnis zu den

Vorjahren zurück gegangen, und es wurden auch weniger Zeitstrafen verhängt.

Da aber wichtige Punkte im Lauf der Saison leichtsinnig verspielt wurden, hat es in der Endabrechnung

nicht ganz zu dem erhofften 4. Platz (oder besser) gereicht.

R.K.

An dieser Stelle muss das

besondere Engagement des Trainers Bernhard Philipp einmal besonders hervorgehoben werden, der

eine intakte Mannschaft geformt hat.


