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Fax 02131-3694190
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Koordination mit der Seniorenabteilung Ferienfreizeiten

Karl Gladis

02131-593216

Harald Hügen

02131-541650

Heinz Axler

02131-547002

Schiedsrichterangelegenheiten Fan-Shop Sponsorenbetreuung

Zusammenarbeit mit Schulen Vereinsbus Pressewesen

Norbert Schulze-Thüsing

02131-667267

Thomas von Werden

0173-5149620

Norbert Schulze-Thüsing Bernhard Philipp Reiner Krämer

02131-667267 02131-549459 02131-543479

Norbert Schulze-Thüsing

02131-667267

Externe Turniere Materialpflege und -instandhaltung Gestaltung Schaukasten

Heinz Axler

02131-547002

Wolfgang Berks

02131-592971

Norbert Schulze-Thüsing

02131-667267

Bestandsverwaltung der Mitglieder SVG-Junioren-Echo

Wolfgang Berks

02131-592971

Reiner Krämer

02131-543479

02131-593216 02131-368998 0173-5149620

Laufender Spielbetrieb

Jugendausschuss

Karl Gladis Andreas Bonnen Thomas von Werden

Jugendabteilung SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

Organisation
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sucht, findet diese unter www.kreis5.fvn.de. Dort auf Jugendfußball und dann

auf Spielbetrieb klicken, und schon können alle Ligen von A- bis E-Jugend

angeschaut werden. Die Ergebnisse stehen meistens schon am Abend des Spieltages im

Internet.
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Jubilare in der Trainerriege der SVG-Junioren: Für langjährige Mitgliedschaft in

der SVG Neuss-Weissenberg wurden Wolfgang Berks, Andreas Bonnen und

Thomas von Werden anlässlich der Jahreshauptversammlung des Vereins mit

dem silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Alle drei sind absolute Aktivposten in der

Jugendabteilung und Mitglieder des fünf Köpfe großen Jugendausschusses.

begleitet seit vielen Jahren das sehr zeitintensive und

verantwortungsvolle Amt des Kassierers und ist nach einigen Jahren Pause auch

wieder als Trainer einer Mannschaft aktiv. Berühmt-berüchtigt unter den Trainern und

Betreuern sind seine Vorträge im Rahmen der Versammlungen, wenn er sehr

bestimmt über die finanzielle Situation der Jugendabteilung berichtet. Über unseren

Bambini-Cheftrainer hat das SVG-Junioren-Echo schon in früheren

Ausgaben ausführlich berichtet. Er schafft es schon seit fast 15 Jahren, unsere

jüngsten Talente mit seiner lockeren Art und seinen speziellen Trainingsmethoden für

das Fußballspiel zu begeistern. Ein sinnvolles, für die Kinder abwechslungsreiches

Training zu gestalten, das ist bei regelmäßig mehr als 30 Kindern schon eine sehr

bemerkenswerte Leistung.Auch ist den aufmerksamen Lesern

des SVG-Junioren-Echos schon seit längerem bekannt. Er ist nicht nur als Trainer

aktiv, sondern insbesondere als Cheforganisator für fast alle Veranstaltungen der

Jugendabteilung. Ob Sportwoche, Neujahrsturnier im Marie-Curie-Gymnasium,

Weihnachtsfeier der Trainer und Betreuer, Ferienfreizeit der jüngeren Jahrgänge,

immer ist Thomas in vorderster Reihe zu finden, wenn etwas zu organisieren oder zu

erledigen ist.

eues System im Spielbetrieb der Fußballjunioren im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss: Für die

Spielzeit 2008/09 hat der Kreisjugendausschuss in Abstimmung mit den Vereinen den

Spielmodus bei den A-, B-, C- und D-Junioren geändert. Die Qualifikationsspiele zu den

Leistungsklassen in der bisherigen Form, die noch am Ende der alten Spielzeit ausgetragen wurden,

entfallen. Stattdessen spielen alle Mannschaften bis zum Jahresende eine einfache Qualifikationsrunde

mit 9 -13 Spielen. In der Winterpause erfolgt eine Neueinteilung der Mannschaften aufgrund der

Ergebnisse der Qualifikationsspiele. Bei 4 Vorrundengruppen kommen die jeweiligen Gruppensieger

und Gruppenzweiten in die erste Gruppe der Endrunde und spielen um die Kreismeistermeisterschaft.

Die Gruppendritten und -vierten kommen in die Folgegruppe usw.. Gespielt wird dann ab Ende Januar

2009 in 8er-Gruppenmit Hin- undRückrunde.

Wolfgang Berks

Andreas Bonnen

Thomas von Werden

N

A
uch in dieser Saison besteht für alle Jugendspielerinnen und Jugendspieler

der SVG die Möglichkeit, Trainingsanzüge und Regenjacken der Fa. JAKO,

in diesem Jahr dasModellAttack, zu stark reduzierten Preisen zu kaufen. Die

Jugendabteilung arbeitet hier seit Jahren sehr gutmit SPORTPASCH-TEAMSPORT

aus Kaarst zusammen. Unser Organisationsspezialist

kümmert sich wie schon seit vielen Jahren um die Beschaffung und die Verteilung.

Lieber Thomas, herzlichen Dank für Dein Engagement, das der ganzen

Jugendabteilung zu Gute kommt. Die blauen Trainingsanzüge mit dem Schriftzug

der SVG auf dem Rücken gehören zu einem gern gesehenen Bestandteil des

Stadtbilds in derNeusserNordstadt.

Thomas von Werden
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Was gibt es Neues in der Jugendabteilung
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Gegründet: 1910

Platzanlage: Hubert-Schäfer-Sportpark, Neusser Weyhe

Mehrspartenverein: Fußball, Handball,

Gymnastik, Seniorensport

Mitglieder: 650

Schwerpunkt: Abteilung Fußball

?3 Seniorenmannschaften

?2 Damenmannschaften

?20 Jugendmannschaften

- davon 4 Mädchenmannschaften

Jugendabteilung: Herzstück des Vereins

Mitglieder: 320

Mannschaften: 20 (kein anderer Verein im Fußballkreis

Grevenbroich/ Neuss hat mehr Jugendmannschaften)

Nationalitäten: 220 deutsche und 100 ausländische Kinder

aus vielen Ländern (Alter: 4 – 18 Jahre)

Mitarbeiter: über 35 ehrenamtliche Trainer und Betreuer

Jugendarbeit: 2 x Auszeichnung mit dem Sepp-Herberger-

Preis für hervorragende Jugendarbeit

Turniere: eigene Feld- und Hallenturniere für alle

Mannschaften

Sonstiges: Durchführung von Ferienfreizeiten im In- und

Ausland,

Weihnachts- und Saisonabschlussfeiern für

alle Mannschaften

Internet: www.svgw.de

SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

STECKBRIEF
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88.888 Besucher! Es ist der 13.06.2008, bei der EM spielt gerade Frankreich gegen die

Niederlande. Es ist Halbzeit und es steht 0-1. Heute haben bis zu diesemZeitpunkt 57 Fußballfans

die Internetseite unserer Jugendabteilung www.svgw.de angeklickt, 4 Besucher sind online. Die

Erfolgsgeschichte unserer von betreuten Seite setzt sich fort: gerade

erhaltenwir Besuch von unserem !

ehrere Jugendspieler der SVG wurden von den Stützpunkttrainern des Fußballverbandes

Niederrhein (FVN) zur gezielten Talentförderung in die Auswahlteams berufen. Aus dem

Jahrgang 1995 ist das , der jetzt mit seinen beidenMannschaftskameradenOguz

Ayan und Tom Watolla am regelmäßigen Training teilnehmen wird. Aus dem Jahrgang 1997 sind es

gleich vier Spieler, die nach intensiver Sichtung durch die Stützpunkttrainer ausgewählt wurden und jetzt

an den zusätzlichen Trainingseinheiten teilnehmen: ,

.

urioses rund um die die D2 der vergangenen Saison: Bis zum letzten Spieltag war die

Mannschaft der Trainer und punktgleich mit einer anderen

Mannschaft, aber mit einem besseren Torverhältnis, Spitzenreiter der Tabelle. Im

entscheidenden Spiel, das auf dem Platz des punktgleichen Gegners stattfand, den wir aus

Fairnessgründen hier nicht nennen wollen, gab es eine nicht für möglich gehaltene 0-10 Niederlage.

Nicht nur den Weissenberger Trainern und Spielern, auch dem Schiedsrichter waren Ungereimtheiten

in der gegnerischen Mannschaft aufgefallen, zum Beispiel einige Spieler, die im Hinspiel nicht dabei

waren. Da der Schiedsrichter einige dieser Ungereimtheiten in dem Spielbericht vermerkt hatte, wurde

auch der Staffelleiter des Fußballkreises auf dieses Spiel und auf

dessen Ausgang aufmerksam. Zunächst wurde von Seiten der

Verantwortlichen des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss das Spiel mit

2-0 für die D2 der SVG gewertet, wodurch unsere Mannschaft

Staffelsieger geworden wäre. Der gegnerische Verein legte dann aber

Widerspruch gegen dieses Urteil ein. Letztlich musste die Spruch-

kammer des Fußballverbandes Niederrhein (etwa vergleichbar mit

einem Fußballgericht über strittige Entscheidungen, Sperren usw.) entscheiden. Das Urteil des

FußballkreisesGrevenbroich/Neusswurde aufgehoben, der Gegner ist damit Staffelsieger. Die SVGhat

keinen Widersprüch eingelegt, das Urteil akzeptiert und der gegnerischen Mannschaft zum Staffelsieg

gratuliert.Was aber bleibt, ist eineSuper-Leistung unsererMannschaft während der gesamtenSaison.

Norbert Schulze-Thüsing
88.888 Besucher

Ömer Okyar

Marcel Lohmann Cem Öztropak, Denis Sitter
und Gökhan Bayram

Ralf Crump Andreas Klein

M

K

E
ine 4.Mädchenmannschaft (U 13)mit denTrainern und wird zur

neuenSaison ins Leben gerufen. Die SVGJugendabteilung kann denMädchenfußball jetzt noch

besser und vor allem kontinuierlich von der U 11 bis zur U 17 aufbauen und dadurch eventuell

auch an die sehr erfolgreichen Jahre der U17 in der Niederrheinliga anknüpfen. Wir wünschen den

neuenTrainernmit ihrenSpielerinnen viel Erfolg!

Ralf Czauderna Andreas Zipse

GökhanDenisCemMarcelÖmer

7



N
eu
ss
-

W
ei
ss
en
be
rg

SVG

I

V

n Zusammenarbeit mit der Fa. pro-collect aus Düsseldorf leistet die Jugendabteilung der SVG

einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz. Es werden verbrauchte Tonerkartuschen oder

Tintenpatronen aus Druckern gesammelt, die von der Fa. pro-collect abgeholt und dann zur

Weiterverwendungwieder aufbereitet werden. Eswerden aber auch gebrauchte oder defekte Handys

gesammelt. Näheres dazu ist auf Seite 32 zu lesen. DerRepräsentant der Fa. pro-collect, der in Neuß-

Grevenbroicher Fußballkreisen bestens bekannte Dicky Otten, hat sich jetzt bei der

Jugendabteilung für diese Zusammenarbeit bedankt und einen Satz T-Shirts für die

A-Jugend gestiftet, in dem die Mannschaft in Zukunft bei den Spielen auflaufen

wird.Wir bitten alle unsere Leser, verbrauchteTonerkartuschen undTintenpatronen

und alte, defekte Handys bei uns abzugeben. Der Sammelkarton steht im Ballraum

und ist für jeden Trainer zugänglich. Durch Bonuspunkte für ein Prämiensystem

profitiert die Jugendabteilung vonEurerMitarbeit.

on Außenstehenden mehr oder weniger unbemerkt, für unsere große Jugendabteilung aber

sehr wichtig: ist als Nachfolger von Hansi Tils für die Materialpflege und -

instandhaltung zuständig. Vieles hat er noch zusammen mit Hansi gebaut, zum Beispiel die

Schränke für unsere Bälle. Unser “Gartenhaus” neben der Fackelbauhalle hat Bernhardmit einer sehr

funktionalen Inneneinrichtung versehen, so dass die Trainingsmaterialien wie z. B. Hütchen, Minitore,

Stangen usw. dort jetzt sehr ordentlich aufbewahrt werden können. Für unsere Sportwoche gibt es

neben dem schon vor einigen Jahren von Bernhard hergestellten Supergrill jetzt

neue Bedientheken und neue Spülen, für die er seine Freizeit in vielen

Arbeitsstunden neben seiner Trainertätigkeit geopfert hat. Auch der von der

Jugendabteilung genutzte Teil der Fackelbauhalle hat eine weitgehende neue

Inneneinrichtung bekommen. In Zusammenarbeit mit Reiner Krämer wurden die

offenen Regale durch Schränke ersetzt, die im Zusammenhang mit einer

Behördenauflösung vor dem Sperrmüll gerettet wurden. Lieber Bernhard, durch

Deinen großen Einsatz erleichterst Du uns allen die Arbeit beim Training und bei

denVeranstaltungen.Danke!

Bernhard Philipp

D
ie nächste Ferienfreizeit für die jüngeren Jahrgänge (1995-1999) ist schon fest geplant! Es

geht wieder nach Norddeutschland. Diesmal ist die Jugendherberge in Verden unser Ziel.

Verden liegt südöstlich von Bremen und ist vielen SVG-Jugendspielerinnen und -spielern ein

Begriff. Vor ein paar Jahren haben wir dort eine tolle Freizeit verbracht. Nicht nur, dass die

Rasenplätze direkt neben der Jugendherberge liegen, auch das

Spaßbad ist innerhalb von 3 Minuten zu Fuß zu erreichen. Zum

Abschluss geht es dann in den Heide-Park in Soltau. Ja genau,

das ist der Super-Freizeitpark mit der Waaahnsinns-

Holzachterbahn! Nach der Rekord-Teilnehmerzahl bei unserer

letzten Freizeit ist auch diesmal mit einem großen Interesse zu

rechnen. Also: rechtzeitig anmelden. Die Anmeldeformulare

werden nach denHerbstferien verteilt.
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D
as Elternturnier bei der Sportwoche gewannen die Eltern der Bambini. Gespickt mit

hochkarätigen Ex-SVG-Akteuren konnte die Mannschaft auch nicht von den Ballartisten der

F1-F2-Eltern gestoppt werden. Während die altersmäßig deutlich erfahrenere F1-F2-

Mannschaft mit ihrem Coach Wolfgang Berks (auch ein fußballerischer Filigrantechniker) eher auf

technisch geprägten Kombinationsfußball setzte, überzeugten die Bambini-Väter eher mit

blitzschnellem, kampfbetontemSpiel, halt so, wie es die BambinitrainerAndreas Bonnen (sehr rustikal)

undThomas vonWerdenwährend ihrer aktivenWeißenbergzeit auch praktizierten. Insgesamt war das

Turnier für die Fußballväter und -mütter, für die sonstigen Fans und vor allem für die Sprösslinge der

Aktiven mal wieder eine tolle Veranstaltung, konnten sie ihre Väter doch einmal selbst auf dem Platz

erleben.

D
ie Trainerriege der SVG hat zur neuen Saison außer den “Neulingen” bei der neu gegründeten

U13-Mädchenmannschaft, und weiteren Zuwachs

bekommen. , langjähriger aktiver SVG’ler, unterstützt unsere beiden

bewährten Bambini-Trainer Andreas Bonnen und Thomas von Werden bei den sehenswerten

Trainingseinheiten unserer mit Abstand größten Mannschaft, in der sich meistens 30 Kinder beim

Training tummeln. In der neuen F2 steht dem alten Trainerfuchs in Zukunft

zur Seite, um diesem sehr hoffnungsvollen Jahrgang das 1x1 des Fußballspiels zu

zeigen. , selbst ein sehr erfahrener Fußballer in diversen Vereinen, ist neuer Co-Trainer

von Norbert Schulze-Thüsing in der C2, unserer erfolgreichsten Mannschaft der letzten Jahre. Damit

Sigi Schöneweis undArno Crefeld, die in der vergangenen Saison zusammen 2Mannschaften trainiert

und betreut haben, und das in gewiss nicht pflegeleichtenAltersstufen, in ihrerArbeit entlastet werden,

stehen ihnen in der neuen Saison in den beiden B-Jugend-Mannschaften jetzt und

zur Seite. Beide haben sich aber auch schon in der Vergangenheit sehr für die

Mannschaften eingesetzt. Wir alle sind sehr erfreut, dass sich immer wieder neue Trainerkollegen

finden, damit die fußballbegeisterten Jugendlichen im Neusser Norden bei der SVGWeissenberg eine

Anlaufstelle finden und der Verein damit auch weiterhin seine hervorragende Jugendarbeit weiter

führen kann. Ihr seid herzlichwillkommen!

Ralf Czauderna Andreas Zipse
Michael Langowski

Norbert Schulze-Thüsing
Thomas Neviandt

Acki Wefers

Werner Servatz
Konrad Thormann
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Werner
Servatz

Konrad
Thormann
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nsere 1. Mannschaft ist in die Kreisliga A

aufgestiegen! Dazu gratulieren wir der

Mannschaft, ihrem Trainer und

ihrem Betreuer sehr herzlich.

Sehr bemerkenswert ist es, dass in der neuen Saison

außer dem Trainer und dem Torwart alle Spieler

Eigengewächse der SVG sind. Die vor einigen Jahren

von unserem Jugendleiter Norbert Schulze-Thüsing

und einigen Mitstreitern entwickelte und in die Tat

umgesetzte Philosophie, eine Mannschaft mit

möglichst jungen Spielern aus der eigenen Jugend als

U23 aufzubauen, trägt jetzt erste Früchte. Mit einem

Durchschnittsalter von 23 Jahren und nur 3 Spielern über 30 besteht für die Mannschaft auch für die

kommenden Jahre eine gute Perspektive, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Aus der A-Jugend der

vergangenen Saison haben , und den Sprung in die 1.

Mannschaft geschafft. Unser großesTorwarttalent gehört ebenfalls zumerweiterten

Kader, wird aber zunächst noch einweiteres Jahr überwiegend in derA-Jugend spielen.

s gibt noch einen weiteren Aufsteiger bei der SVG, der zu würdigen ist. Die eher im Hintergrund

agierende 2. Damenmannschaft, die mit ehemaligen Jugendspielerinnen der SVG gespickt ist,

ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Trainer dieser Mannschaft ist , der schon seit

vielen Jahren in der Jugendabteilung die U13 und U15 trainiert hat. Die Jugendabteilung gratuliert sehr

herzlich!

nsere D1 nimmt in diesem Jahr am VW-Junior-Masters Turnier teil. In insgesamt 8 Gruppen

spielen 39 Mannschaften um den Gruppensieg der Region West. Der Sieger aus dem Westen

nimmt dann am abschließenden Endturnier inWolfsburg teil. Die D1 spielt mit der SGUnterrath,

dem 1. FCMönchengladbach, unseren Nachbarn der Sportfreunde Vorst und mit AlemanniaAachen als

prominentestemGegner umdenSieg in der Vorrundengruppe 4A.

Armin Kiese
Thomas von Werden

Mike Schön Niklas Jerzembeck Alpay Karanfil
Alexander Ermbter

Guido BrennerE

D
ie SVG Neuss-Weissenberg ist nachweislich der älteste Sportverein in der Nordstadt;

damit ist er ein echter Traditionsverein. Wichtigster Aspekt dieser Tradition ist die

Jugendarbeit, mit der sich unser Verein im gesamten Umfeld sehen lassen kann. Und

diese Jugend ist aufgerufen, die Tradition aufzunehmen und weiter zu führen. Der nächste

Zeitabschnitt braucht unsere Jugendlichen. Zukunft entwickelt sich aus der Vergangenheit.

Daher wollen wir zum unseres Vereins eine Chronik gestalten, die über

das übliche Maß hinaus geht und über die wahre Geschichte unseres Vereins informiert.

Deshalb bitte ich alle Jugendlichen und deren Betreuer, in ihrer Verwandtschaft, also zum

Beispiel bei Vätern undGroßvätern, zu forschen, ob diese uns Informationen liefern können, die

wir für die Chronik dringend brauchen. In der Chronik erwähnen wir dann auch bestimmt die

Lieferanten dieser Infos. Schickt einfach eine Mail an .

Ihr könnt aber auch jeden Trainer der Jugendabteilung ansprechen,

der den Kontakt zu unserem 1. Vorsitzenden, Herrn Dr.

Holtappels auch gerne vermittelt.

100-jährigen Jubiläum

holtappels@myrkn.de
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Leitbild der Jugendabteilung

der SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V

Die Jugendabteilung besteht derzeit aus 20 Mannschaften (darunter drei

Mädchenmannschaften) mit ca. 320 Spielerinnen und Spielern aus

nahezu 20 Nationen.

Auf sportlicher Ebene ist sie in drei Bereiche unterteilt, nämlich

den Grundlagenbereich (Bambini-, F- und E-Jugend, U11),

den Aufbaubereich (D- und C-Jugend, U13, U15) und

den Leistungsbereich (B- und A- Jugend, U17).

Spiel- und Trainingsort der Jugendmannschaften ist seit den 50er-Jahren

der Hubert-Schäfer-Sportpark auf der Neusser Weyhe. Aufgrund des

Platzbedarfs der sehr großen Jugendabteilung absolvieren inzwischen

auch einige Mannschaften ihre Trainingseinheiten auf der Sportanlage

Stadtwald, am Konrad-Adenauer-Ring. In den Wintermonaten finden für

die jüngeren Spieler auch Trainingseinheiten in Sporthallen statt.

Das Jugendkonzept ist auf Langfristigkeit und Kontinuität angelegt.

Vornehmliches Ziel ist es, talentierten Juniorenspielern und -spielerinnen

eine gute fußballerische Ausbildung zu geben, um sie im Idealfall für den

Seniorenbereich vorzubereiten.

Es sollen möglichst viele eigene Nachwuchsspieler und -spielerinnen an

den Leistungsbereich der SVG Neuss-Weissenberg herangeführt werden,

um die sportliche Zukunft der SVG langfristig zu sichern und zu

verbessern. Diese Ausbildung setzt nicht auf kurzfristige Ziele, sondern

auf die langfristige solide Ausbildung der Spielerinnen und Spieler.

Errungene Titel und Spielergebnisse sind zwar für den jeweiligen Spieler

wichtig, spielen jedoch im Nachwuchskonzept der SVG Neuss-

Weissenberg nur eine nachgeordnete Rolle. Trotz des möglichst

professionellen Umgangs mit den jungen Talenten steht der "Spaß am

Fußball" weiterhin im Vordergrund. Die Lust am Spiel soll den jungen

Talenten erhalten bleiben. Denn dies fördert ihre Zukunft spielerisch.

4

4

4

Es wird versucht, nicht zu große Spielerkader entstehen zu lassen,

sondern durch Mannschaftsneugründungen möglichst vielen Spielern

und Spielerinnen die Teilnahme amSpielbetrieb zu ermöglichen.

Die Jugendarbeit der SVG Neuss-Weissenberg stützt sich im

Wesentlichen auf folgende qualitätsbestimmende Faktoren:

Die Trainerqualifikation ist ein entscheidendes Element der

Nachwuchsarbeit bei der SVG Neuss-Weissenberg. Gut ausgebildete

Trainer sind die Voraussetzung für eine optimale Ausbildung junger

Talente.

Durch regelmäßige interne und externe Fortbildungen wird die

Trainerqualifikation ständig verbessert und auf den neuesten Stand der

Trainingslehre gebracht

4

4

Jugendabteilung

Spiele und

Training

Langfristigkeit

und Kontinuität

Heranführen

an den

Erwachsenen-

fußball

Hohe Qualität der

fußballerischen

Ausbildung
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4Die Talentförderung setzt nicht nur auf den regelmäßigen Trainingsbetrieb

durch die qualifizierten Vereinstrainer. Besonders talentierte Spieler und

Spielerinnen werden zu externen, separaten Trainingseinheiten in den

DFB-Stützpunkten gemeldet und absolvieren dort unter Anleitung der

Stützpunkttrainer zusätzliche Trainingseinheiten.

Neben der sportlichen Ausbildung der jungen Talente legt das

Jugendkonzept der SVG Weissenberg. besonderen Wert darauf, die Kinder

und Jugendlichen auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.

Die Ausübung eines Mannschaftssports wirkt auf junge Menschen

besonders lehrreich und charakterformend. Im Training und Spiel

entwickeln die Kinder und Jugendlichen Kreativität, Risikobereitschaft und

Selbstständigkeit. Durch das Gruppenerlebnis wird das Verant-

wortungsbewusstsein für sich selbst und die Mannschaft gefördert. Fußball

eignet sich deshalb besonders gut, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu

unterstützen und zu begleiten. Den jungen Fußballtalenten soll neben der

fußballerischen Ausbildung auch eine gesunde Einstellung zu schulischer

und beruflicher Ausbildung vermittelt werden. Darunter fallen auch

traditionelle Werte wie ein faires und partnerschaftliches Miteinander, auch

mit gegnerischen Mannschaften, anderen Vereinen und Gästen, sowie ein

freundliches und sportliches Auftreten nicht nur im Trainings- und

Spielbetrieb. Dazu gehört auch der angemessene Umgang mit sportlichen

Erfolgen, aber auch mit Niederlagen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn

man im Wettbewerb steht. Auch die Akeptanz von (vermeintlichen)

Fehlentscheidungen durch offizielle und inoffizielle Schiedsrichter will

gelernt sein.

Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Zusammenarbeit mit dem

Elternhaus. Regelmäßige Gespräche mit den Eltern und Elternabende

pflegen den Erfahrungsaustausch zwischen den gesetzlichen Erzie-

hungsberechtigten und den "fußballerischen" Erziehungspartnern und

ermöglichen beiden Seiten auch die Personen hinter dem Spieler kennen zu

lernen um so dessen persönliches Befinden besser verstehen zu können.

Die jungen Talente sollen eine hohe Identifikation mit ihrem Verein, der SVG

Neuss-Weissenberg erlangen. Um dies zu fördern, organisieren die Trainer

zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten. Die Jugendsportwoche mit

Turnieren für alle Mannschaften, auch gegen Vereine aus anderen

Fußballkreisen und Landesverbänden, Besuche von Bundesligaspielen,

Ferienfreizeiten in Jugendherbergen für die jüngeren und Auslandsfahrten

für die älteren Jahrgänge, gemeinsame (Weihnachts-) Feiern, gemeinsame

Trainingseinheiten von Jugend- und Seniorenspielern tragen wesentlich zu

einer Identifikation mit dem Verein bei. In besonderem Maße fördern die

Ferienfreizeiten das bessere Kennenlernen auch der Spieler und

Spielerinnen aus den anderen SVG-Mannschaften, und vermitteln so das im

Sport und im täglichen Lebenwichtige „Wir-Gefühl“.

Neben diesen fußballerischen und erzieherischen Zielen legt die

Jugendabteilung großen Wert auf ein soziales Miteinander und eine soziale

Integration. Das friedliche und freundschaftliche Zusammenleben von zur

Zeit mindestens 18 verschiedenen Nationen im Verein ist nicht nur bei den

Spielerinnen und Spielern vorbildlich, sondern auch die „Fußballeltern“

fördern dieses Ziel und bilden eine Gemeinschaft, die in vielen anderen

Lebensbereichen lobenswert wäre. Denn bei der SVG ist Fußball mehr als

nur das Spiel !

Entwicklung der

Persönlichkeit

Zusammenarbeit

mit den Eltern

Identifikation

mit dem Verein

Soziale

Integration
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Bambini 1 und 2

Nach der erfolgreichen Saison 2007/2008

werden die Bambini-Trainer Thomas von

Werden und Andreas Bonnen mit Unter-

stützung des Neuzugangs Michael Lan-

gowski, einem Weissenberger Eigenge-

wächs, wieder 2 Bambini- Teams, getrennt

nach den Jahrgängen 2002 und 2003, ins

Rennen schicken, wobei nur das Team des

älteren Jahrgangs an den regelmäßig statt-

findenden Freundschaftsspielen ohne

Tabellenwertung teilnehmen wird. Das

jüngere Team 2 steht für einzelne Freund-

schaftsspiele zur Verfügung. Wir wollen

aber zunächst einmal die ersten Wochen

abwarten, wie stark der Zulauf an jungen

Talenten ist, um ein spielfähiges Team

formieren zu können.

Das Team 1 besteht aus dem letzten

Bambini 2-Jahrgang, der sich schon in

einigen Freundschaftsspielen und einem

Turnier sehr positiv zeigen konnte. Wir

hoffen, dieser positive Ansatz in Spiel-

fähigkeit undSpielwitz setzt sich fort undwir

können das Team auf einigen Positionen

ergänzen, wobei wir keine festen Spielpo-

sitionen vergeben, sondern imWechsel die

Kinder auf allen Positionen testen! Woche

für Woche wollen wir dann einen festen

Stamm von 4 bis 6 Spielern herausfiltern,

die eine nötige Stabilität im Spiel bringen,

und die dann im regelmäßigen Wechsel

durch andere und neue Spieler ergänzt

werden, um möglichst vielen Spielern das

Erlebnis eines echten Fußballspiels ermög-

lichen zu können. Die Entwicklung soll nicht

durch eine ständig neue Zusammen-

hinten von links: Ilhan, Manuel, Ferman, David, Serkan

vorne von links: Jacques, Leonard, Henri, Alexander, Joel
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setzung des Teams Schaden nehmen.

Deswegen hat es sich bewährt, einen

„harten Kern“ zu bilden, an dem sich auch

Neulinge orientieren können, auch wenn

sich dann einige Eltern beschweren sollten,

dass ihr Kind nicht jede Woche spielt. Die

Erfahrung der letzten Jahre gibt uns recht.

Aufgenommen werden lediglich Kinder der

Jahrgänge 2002 und 2003. Aufgrund des

stetigen Zuspruches bei den Bambinis und

begrenzten Kapazitäten hat es sich in den

letzten Jahren bewährt, diese Aufnahme-

grenze zu setzen, da sonst der Alters-

unterschied in der Mannschaft zu groß

wäre, und die stärkeren Kinder des älteren

Jahrgangs die Kleinsten kaum zum Zuge

kommen lassen. Schließlich muss man als

Trainer auch sehen können, wer gerade

einen Regenwurm verspeist und wer lieber

am Spielfeldrand Süßigkeiten isst, anstatt

zu spielen. Kinder der jüngeren Jahrgänge

müssen sich also noch gedulden!

Wie auch in den Jahren zuvor ist jedes Kind

in unserem Verein willkommen und darf 6

Probetrainingseinheiten absolvieren, bevor

dann gemeinsam mit den Eltern entschie-

den wird, ob Fußball wirklich der richtige

Sport ist, oder einmal eine andere Sportart

ausprobiert werden sollte. Dies bedeutet

jedoch nicht, dass das Tor zur SVG dann

geschlossen bleibt! Wer später wieder Lust

hat, oder einfach etwas beweglicher

geworden ist, darf jederzeit wieder testen,

auch in älteren Teams! Denn wichtig ist uns

nicht vorwiegend der Fußball, sondern der

Sport. Kinder dieser Altersgruppe sollen

koordinative Fähigkeiten entwickeln, sich in

einer Gruppe zurechtfinden, und sich

einfach nur sportlich bewegen. Dies ist

unser Ziel und das wollen wir mit ersten

fußballspezifischen Übungen vermitteln,

natürlich mit viel Spaß und viel Witz.

Erleben sie selbst, wie sich die Trainer als

Löwen oder Formel 1- Fahrer bei Trainings-

Mouratidis ~ Kaarster Str. 57 ~ 41462 NEUSS

Täglich frische Brötchen (auch sonntags)
frische Eier vom Bauernhof

Getränke aller Art
Tabakwaren

Becher Kaffee 0,80 Euro
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einheiten schauspielerisch offenbaren und

zur allgemeinen Erheiterung der Zu-

schauer und der Kinder beitragen.

Wir hoffen auch wieder auf die großartige

Unterstützung der Bambini- Eltern bei allen

Spielen, Turnieren, Schiedsrichtertätig-

keiten oder einfach bei der Suche nach

verlorenen Bällen im Gebüsch. Mal sehen,

wie vielen jungen Talenten wir diese Saison

die Grundlagen des Fußballs vermitteln

können, damit diese nach der Saison

erfolgreich in die F- Jugend in den richtigen

Fußball wechseln können.

für alle Bambini- Trainer Andreas Bonnen

hinten von links: Maurice, Dustin, Nico, Louis, Leon

vorne von links: Mert, Felix, Henri, Tim, Tim

Krankengymnastik
Osteopathie
Physiotherapie und Rehabilitation nach
Sportverletzungen
Massage
Lymphdrainage
Hausbesuche

Medizinisches Fitnesstraining
Wirbelsäulentraining
Training nach Verletzungspausen
Sportphysiotherapeutische Begleitung

Aber auch.......

Auch ohne Rezept !!

Praxis für Physiotherapie
und Osteopathie

Wim Hermanns

Venloer Str. 192
41462 Neuss
Tel 02131-592929
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F2-Junioren

Erstmalig seit vielen Jahren meldet die SVG für

die laufende Saison nur einen jüngeren F-

Jugendjahrgang und nicht 2 Teams, die gleich

stark aufgeteilt werden. Durch die Auflösung

der F4 in der letzten Saison gibt es zudem auch

nur ein F- Jugend- Teamdes älteren Jahrgangs,

so dass zwangsläufig der Jahrgang 2001 aus

den Bambinis direkt als nominelle F2 startet.

Bei den regelmäßig stattfindenden Freund-

schaftsspielen ohne Tabellenwertung wird nur

gegen gleichaltrige Teams gespielt. Trotzdem

wird es für die Bambinis der letzten Saison jetzt

ernst. Neben der Schule gibt es nun auch zwei

Trainingseinheiten in der Woche, vorwiegend

auf dem ungeliebten Aschenplatz, die zudem

auch mehr als eine Stunde dauern. Durch die

sehr guten Leistungen aller Kinder in der letzten

Saison sind die Gegner gewarnt und werden in

jedem Spiel alles geben, um nicht als Verlierer

vom Platz zu gehen. Davon wollen wir uns aber

nicht blenden lassen. Ziel ist weiterhin eine

breite und gute Ausbildung der Kids, auch um

möglicherweise im nächsten Jahr doch noch

ein weiteres Team zu melden, damit mehr

Kinder samstags Fußball spielen können. Denn

es können bei den Spielen bei nur einem Team

leider nicht alle regelmäßig eingesetzt werden.

Trainiert wird das Team durch unseren Jugend-

leiter und C2-Jugendtrainer Norbert Schulze-

Thüsing, der sich um die Ausbildung des

Jahrgangs 2001 kümmern wird. Er wird dabei

unterstützt von den Trainer-Neulingen Thomas

Neviandt und Nicola Falcone. Das Trainerteam

hofft auch weiterhin auf die Unterstützung aller

Spielereltern, bei derOrganisation der Spiele, der

Feiern, der Auswärtsfahrten oder wenn ein

Schiedsrichter gesuchtwird.

Ziel ist es, das vorhandene spielerische Niveau

der Kinder auszubauen und weitere Kinder, auch

Neulinge, die erwünscht sind, an dieses Niveau

heranzuführen um später einen breiten Kader zu

haben. Alle sollen die Freude am Fußball

behalten, diese Freude ausbauen, und Freunde

für den Sport begeistern, um allen dieMöglichkeit

zu bieten, Fußball zu spielen. Wenn jetzt noch

von den Fans beachtet wird, dass gewinnen nicht

alles ist, und dass nicht jeder zu einem

Bundesligisten wechseln kann, können die

Trainer ein starkes Team formieren, an dem sich

die ganze SVG über viele Jahre erfreuen kann.

Also, die Ziele sind da, vielGlück Jungs!

DasTrainerteam

Hinten von links: Timo, Robin, Johannes, Leon, Paul, Jan-Luca, Jonas N., Alessandro, Mustafa, Jan

vorne von links: Tim, Simon, Matthias, Julian, Jonas B., Kevin, Jordan, Sam, Justin, Christos

25



N
eu
ss
-

W
ei
ss
en
be
rg

SVG

F1-Junioren

hinten von links: Furkan, Leon, Philipp, Linus, Lukas, Ben, Soulaiman, Frederic, Osama, Furkan

vorne von links: Burak, Janik, Henry, Kisanth, Oliver, Marourne, Marvin, Ilias, Antonio

Nachdem in der vergangenen Saison leider eine

Juniorenmannschaft des Jahrganges 2000 vom

Spielbetrieb abgemeldet werdenmusste, hat die

Jugendleitung entschieden, auch für die

Spielzeit 2008/09 nur eine Mannschaft zu

melden. Markus Thomanek steht aus beruf-

lichen Gründen leider nicht mehr als Betreuer

zur Verfügung. Trainer Ömer Ayan wird daher

von Sergio Perreira und Reiner Müller in der

Trainingsarbeit unterstützt. Dabei wird das

Trainerteam im Hinblick auf die kommenden E-

Junioren-Spielzeiten auf einen festen Stamm

von15Spielern bauen.

Derzeit besteht die Mannschaft aus 19 ange-

meldeten Spielern. Nach wie vor ist leider

festzustellen, dass einige Spieler der Mann-

schaft nur sehr unregelmäßig am Training teil-

nehmen. Daher haben das Trainerteam und der

Jugendvorstand beschlossen, dass der Kader

nach den Herbstferien reduziert wird - u.a. auch

umein effektiveresTraining zu ermöglichen.

Leider war die mangelnde Beteiligung auch bei

denSpielen an denWochenenden festzustellen.

So hatte Trainer Ömer Ayan bedingt durch das

häufige Fehlen von Leistungsträgern zu den

Spielen fast nie die komplette Stammelf

zusammen. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser

Zustand ändert und die betreffenden Kinder

(und Eltern) erkennen, dass sie bei der SVG

keine Einzelsportart betreiben, sondern wesent-

licher Teil einer Mannschaft sind. Eine Fuss-

ballmannschaft kann sich sportlich nur weiter

entwickeln, wenn allemitziehen!

ÖmerAyan Norbert Schulze-Thüsing
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“ Tore, Punkte,Meisterschaft “, so hieß früher

die Fußballradiosendung im WDR. Dies

könnte ab dieser Saison auch unser Motto

werden, denn ab der E- Jugend (es ist

wirklich wahr, unsere Kinder sind jetzt schon

E-Jugendliche) geht es um Punkte und Tore

und es gibt sogar eine richtigeTabelle!

Einfacher auf jeden Fall schon mal für die

Väter, fällt doch so die eigene lästige

Rechnerei flach, wo wir denn jetzt stehen

würden, wenn es denn eine Tabelle geben

würde. Schwieriger für die Trainer, weil eine

unserer Hauptaufgaben darin bestehen

wird, die Kids von gefährlichen Spe-

kulationen über den Tabellenstand fern zu

halten. ( Die sind ja letzter, die schlagen wir

mit 10TorenUnterschied..)

Also das erste Problem dieser Saison ist

erkannt und wir hoffen sehr, dass die

Jungen die Leichtigkeit des Kinderfußballs

noch einwenig behalten dürfen.

Andererseits beginnt mit der E- Jugend das

"Goldene Lernalter". In der einschlägigen

Literatur wird der E- Jugendliche als bewe-

gungs- und spielfreudig beschrieben.

Ebenso haben sie ein besseres Konzen-

trationsvermögen und sind ausgegliche-

ner…!

Na, da sind wir Trainer aber mal gespannt,

ob das in der Praxis bestätigt werden kann!

E2- und E3-Junioren

hinten von links: Nazim Arslan, Abdullah Karadeniz, Hans Hegenböhmer, Niko Arvanitidis,

Max Dornhoff, Yousef Housaini

vorne von links: Yannik Zipse, Anas El Yaagoubi, Tim Klein, Timo Neumann, Torben Mellon,

Jonas Franssen

eingeklinkt: Ermal Bitici
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Aber nochmal ein wenig ernsthafter. Es

beginnt der Wechsel vom Spiel- zum

Lernalter, und es ist die beste Zeit,

technische Grundlagen zu legen. Wir

Trainer versuchen mal, die Kinder ein

wenig in dieseRichtung zu schubsen.

Die Elternwerden uns bestimmtwiederholt

so toll unterstützen wie in jedem Jahr, und

so sind wir zuversichtlich, einen guten

Tabellenplatz zu erreichen.

Und das Ganze auch ohne Buddhastatuen

aufHaraldsBalkon.

In diesem Sinne auf eine erfolgreiche

Saison 08/09.

Reiner Krämer, Robert Mellon

Wolfgang Berks, Anas Mouratidis
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hinten von links: Trainer Anas Mouratidis, Tim Hertel, Cedric Kumb-Smykowski, Daniel Pliev,

Tony Mouratidis, Dennik Braun, Trainer Wolfgang Berks

vorne von links: Ertugrul Tuylu, Kevin Zimmermann, Serdar Kelebek, Burak Bilen, Emircan

Calisir, Oguzhan Celik
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Die neueSaison liegt vor uns. Die Bundesligisten

haben ihre Neuverpflichtungen unter Dach und

Fach. Sie haben sich auf die kommende Saison

vorbereitet, wir auch. Für einige unserer

Mädchen ist es ihre erste Saison. Sie wurden

nicht verpflichtet, sie sind mit anderen Absichten

zu uns gekommen. Zum einen angetrieben

durch ihre Begeisterung an dem Mannschafts-

sport Fußball, zum anderen, weil sie bei der SVG

Neuss-Weissenberg Teamgeist erfahren, Spaß

am Fußball erleben, zusammen Siege feiern

können und um sich nach einer Niederlage

wieder gegenseitig aufzubauen.

Unsere Mannschaft besteht, bis auf eine

Ausnahme, aus Spielerinnen des jüngeren Jahr-

gangs. So wird die Mannschaft die nächsten

beide Jahre in der U11 zusammen bleiben. Uns

steht ein kompletter Neuanfang bevor. Neun

unserer bisherigen Stammspielerinnen haben

wir an die neu gegründete U13 abgegeben.

Neuanfang auch deswegen, weil anders als bei

den Jungs, die Mädels oft erst im E-Jugend-

bereich mit dem Fußball beginnen. Sie können

natürlich, vorausgesetzt sie wollen, zusammen

mit den Jungs bei denBambinis starten .

Wir werden in der kommenden Saison auf acht

Gegner aus Mönchengladbach, Krefeld, Neuss

und Solingen treffen, gegen die wir in drei

Runden spielen, um ausreichend Spielerfahrung

sammeln zu können. Unser Saisonziel ist es,

dass alle Mädchen bei uns bleiben und nicht den

Spaß am Spiel verlieren. Wenn wir dabei noch

recht gut abschneiden, wäre das natürlich

perfekt!

Ich wünsche allen Beteiligten eine erfolgreiche

Saison.

Michael Budweg

U11-Juniorinnen

Hinten von links: Tatianna Krol, Saskia Heil, Viktoria Budweg (C), Katarina Knez, Cosima Frisch,

Martina Raspudic, Sonja Viersbach, Michael Budweg

vorne von links: Sarah Tillert, Weronika Haracz, Maike Willen, Lara Weyers, Annika Mensch,

Svenja Reffert, Dorothee Mensch

es fehlen: Lea Roth, Celina Ende
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Endlich ist die fußballlose Zeit vorbei und der

normale Fußballalltag kann wieder begin-

nen. Die vergangene Saison hat die Schwä-

chen der Mannschaft ganz klar aufgedeckt.

Doch dieses Jahr wird es noch viel schwieri-

ger, da wir auf zwei wichtige Leistungsträger

verzichten müssen. Die ersten Spiele

werden zeigen, ob und wie die Jungs damit

zurecht kommen.Unser Ziel wird es sein, ein

neues gutes Team zu formen. Die Voraus-

setzungen dafür sind gegeben und jetzt

heißt es: packenwir es an.

Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und die

Jungs zeigen, dass sie auch froh sind, wie-

der gegen den Ball zu treten. Das Training

macht allen viel Spaß und alle sind sehr

fleißig. Neben den balltechnischenÜbungen

wollen wir auch ein großes Augenmerk auf

die Disziplin bei Training und Spiel legen.

Diese ließ im letzten Jahr bei einigen

Spielern sehr zuwünschen übrig.

Mannschaft, Eltern und Trainer sind ge-

spannt, wie die Hinrunde laufen wird. Wir

werdenGeduld brauchen und auch haben.

Zum Schluss wünschen wir den Jungs,

Eltern und uns, dass wir viele schöne Spiele

sehen und im nächsten Jahr auf eine tolle

Saison zurückblicken können.

MatthiasKnops GregorGrigoriadis

E1-Junioren

hinten von links: Trainer Matthias Knops, Marvin Grigoriadis, Philipp Offer, Ali Kilic, Danny Krönke,

Aykut Erdogan, Domenic Müller, Trainer Gregor Grigoriadis

vorne von links: Erdem Hergül, Daniel Tumbas, Jan Eifler, Fetus Krasnici, Mert Mustu, Anis Suliman,

Jonas Büssing, Ilyas Bikou

liegend: Justin Holzhey, Michael Hahnewald
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In der kommenden Hinrunde ist unser Ziel der

einstellige Tabellenplatz. In einer recht starken

Gruppe mit 7 jahrgangsälteren Mannschaften

und der für uns neuen Spielweise (großer Platz

und abseits ) dürfte dies schon als Erfolg gelten.

In der letzten Saison hat sich die Mitarbeit der

Kinder ausgezahlt und wir sind mit 9 Siegen und

nur einer NiederlageGruppenzweiter geworden.

Mit drei neuenSpielern älteren Jahrgangs hoffen

wir, mehr Stabilität und Ruhe in die Mannschaft

zu bekommen.Trotz alledem wird es eine

Saison, in der wir viel Positives wie Negatives

lernenwerden.

Wenn man auf unsere Ausstattung schaut,

müssten wir Meister werden. Durch eine private

Spende konnten wir uns, und das ist einmalig in

der Jugend der SVG, Präsentationsanzüge und

Regenjacken vonAdidas anschaffen, die es uns

ermöglichen lässt, die SVG Weissenberg nach

außenhin bestens zu vertreten.

Bauunternehmer Thomas Both hat es sich nicht

nehmen lassen, aus der gleichen Kollektion die

passenden Trikots vonAdidas zu spenden. Sein

Slogen heist: "Both baut auf die Jugend". Beiden

Sponsoren hierfür von ganzen Herzen DANKE

SCHÖN.

JürgenMüller AlfMarcen

D4-Junioren

hinten von links: Trainer Alf Marcen, Levin Splitt, Lukas Zipper, Pascal Smieskol, Serhat Usak,

Kadir Bilen, Kevin Keßler

vorne von links: David Pawelka, Enes Tas, Kai Marcen, Timon Becker, Onur Celik, Sahapat Srisaphan,

Fabian Schewell

es fehlen: Trainer Jürgen Müller, Phillip, Renushan, Gowtham, Sascha 37



Auf zu neuen Ufern

Nach der letzten Saison, in der der 97er-

Jahrgang der SVG Weissenberg die gesetzten

Ziele mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft

und des Stadtfeldpokals weit übertroffen hat,

steht in der neuen Saison die Umstellung von der

bisherigen 7er auf die 11er-Mannschaft im

Mittelpunkt.

Die erste schwierige Aufgabe lag darin, den

Kader deutlich zu vergrößern, ohne allzu viel an

spielerischer Substanz zu verlieren. Und obwohl

mit Denis und Cem zwei der bisherigen

Leistungsträger zur Unterstützung an die neue

D1 abgebenwerdenmussten, kann aufgrund der

bisher geleisteten, kontinuierlichen Aufbauarbeit

und dem rechtzeitigen Bemühen um neue

Spieler, das sicherlich auch durch das erfolg-

reiche Abschneiden der Mannschaft in der

letzten Saison unterstützt wurde, heute mit Stolz

behauptet werden, dass die Bewältigung dieser

Aufgabe erfolgreich gelungen ist.

Mit Marcel im Tor, Emre, Bjarne, Ibrahim, Daniel,

Mikail und Sadi in der Abwehr, Leon, Costa,

Gökhan, Baris und Leonik im Mittelfeld sowie

David, Hendrik, Michal und Drin im Sturm steht

ein Kader zur Verfügung, der sicherlich für die

eine oder andere Überraschung gut sein wird. Im

zweiten Schritt geht es um die 11er-Mannschaft

an sich. Aus meiner Sicht besitzt die neue D3

genügend spielerische Intelligenz, um die neuen

taktischen Anforderungen schnell aufzunehmen

und umzusetzen. Das größere Spielfeld -wir

spielen ab sofort von Fünfer zu Fünfer-, die neue

Rückpassregel und vor allem die Einführung der

Abseitsregel stellen erhöhte Anforderungen dar,

D3-Junioren

hinten von links: Trainer Hermann Funkel, Bjarne, Ibrahim, David, Mikail, Emre, Baris, Michal

vorne von links: Costa, Gökhan, Leon, Marcel, Sadi, Daniel, Drin

es fehlen: Hendrik, Leonik
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die gemeistert werden wollen. Ohne übertreiben

zu wollen behaupte ich, dass, nach einer

gewissen Einspielzeit natürlich, wir nicht nur den

Mannschaften unseres Jahrgangs, sondern

auch denen des älteren Jahrgangs durchaus

Paroli bieten können. Was am Ende der ersten

Halbsaison in unserer durchaus schweren

Gruppe als Ergebnis heraus kommt, bleibt aber

abzuwarten.

An dieser Stelle möchte ich mich zunächst noch

einmal ausdrücklich bei meinem langjährigen

Trainerkollegen Hubert Schmitz, der aus

privaten und gesundheitlichen Gründen zum

Ende der letzten Saison seine Trainertätigkeit

beendet hat, für die geleistete Arbeit und das

sehr guteTraining bedanken.MeinDank gilt aber

auch den Eltern, Großeltern und sonstigen

ständigen Begleitern der Mannschaft für die

bisher geleistete Arbeit, die tatkräftige Unter-

stützung und den gezeigten sehr guten Zusam-

menhalt. Ich würde mich freuen, wenn wir dies in

der neuenSaison so fortsetzen könnten.

Hermann-Josef Funkel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Grill - Pizza

Kaarster Str. 24 ~ 41462 NEUSS
Tel. & Fax 02131- 54 86 77

Öffnungszeiten: Mo. - So. 11.00 - 22.00

BÄCKEREI und KONDITOREI
Wilhelm Herzogenrath

Bäckermeister

Party -Service

Kuchen auf Vorbestellung

und Lieferung

41462 Neuss - Neusser Weyhe 46
Telefon und Fax (02131) 5 84 35

Geschäftszeiten:
Mo.-Fr. 6:30 - 13:00 Uhr * 14:30 - 18:30 Uhr
Samstag 6:30 - 13:00 Uhr

40547 Düsseldorf - Niederkasseler Str. 83
Telefon (0211) 5 58 18 69

Geschäftszeiten:
Mo -Fr. 6:30 - 13:00 Uhr * 14:30 - 18:30 Uhr
Samstag 6:30 - 13:00 Uhr
Sonntag 8:00 - 11:00 Uhr
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Für die neue Saison haben wir uns vorge-

nommen, besser abzuschneiden als in der alten

Saison.

Wir müssen uns stetig verbessern in punkto

Kondition, Kraft, Technik und Zusammenspiel.

Ich hoffe, die Jungs ziehen imTrainingmit.

Den Eltern sage ich nochmals danke für die

zahlreiche Unterstützung in der alten Saison

und hoffe, sie werden auch zahlreich in der

neuenSaison erscheinen.

FrankSpeer

Und hier noch ein Rückblick auf den

Höhepunkt der vergangenen Saison:

Ein bisschen englische Luft durften die elf und

zwölf Jahre altenKicker der jetzigenD2 der SVG

Neuss Weissenberg jetzt schon einmal schnup-

pern, ganz nach dem Motto: Früh übt sich, wer

später einmal Fußballprofi werden will und auf

eine Verpflichtung im Ausland hofft. Insgesamt

15 Kinder machten sich unter der Leitung der

Trainer Hans-Josef Pauls und Dirk Mainz auf

den Weg nach Stamford, das in der Nähe von

Nottingham liegt. Unterstützt wurden die 15

Neusser Spieler nicht nur von ihren beiden

Trainern, sondern auch von Michael Blatzheim,

Manfred Kinna, Roland Pickhardt und Thomas

Klann, die als Elternmitgereist waren.

Zum gegenseitigen Kennenlernen gab es neben

den persönlichen Kontakten mit den Gastgebern

auch Fußballspiele gegen englische Mann-

schaften. Zum Abschluss stand noch einmal das

Thema Fußball im Mittelpunkt, schließlich stand

die Finalbegegnung Deutschland gegen Spanien

bei der Europameisterschaft an. Dazu wurde uns

in den Familien der Gastgeber ,,Fish und Chips"

als typisch englisches Essen serviert - und am

Ende auch etwas Trost für die Vize-Meisterschaft

gespendet. Auf andere Gedanken brachte die

kleinen Kicker dann auch der nächste Tag mit

einem weiteren Höhepunkt der Reise: die Fahrt

nach London.

Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen

kamdieMannschaft dannwohl behalten von einer

sehr erlebnisreichen Fahrt wieder im Neusser

Norden an.

D2-Junioren

hinten von links: Trainer Frank Speer, Alexander Kinna, Tom Baltrusch, Yannick Zelle, Francesco
Polo, Kai Schulze, Oliver Lampert, Andre Sievering, Betreuer Andre Speer
vorne von links: Boris Peric, Moritz Pickardt, Adrian Pauls, Jan-Marcel Blatzheim, Kafio Singsong,
Luka Veliji, Dustin Vandenhirtz
es fehlen: Felix Klann, Jude Frin Leonard, Rene Mainz
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Vorwärts in die Vergangenheit!

In der neuen Spielzeit geht es quasi vorwärts in

die Vergangenheit. So hatten wir als E1 noch auf

dem verkleinerten Spielfeld mit kleinen Toren

gespielt, konnten dann letztes Jahr als D2 auf

das große Feld wechseln. Training und Spiel-

weise haben wir natürlich voll und ganz auf diese

Bedingungen abgestellt. Jetzt aber müssen wir

wieder auf das kleine Feld und die kleinen Tore

zurück, was natürlich eine herbe Umstellung be-

deutet. Man muss abwarten, wie die Mannschaft

dies bewältigt.

Zur neuen Saison hat es - wie üblich - ein paar

Veränderungen im Kader gegeben. Zwei Spieler

aus der eigenen Weissenberger Jugend sowie

drei aus anderen Vereinen sind zu uns gekom-

men, dafür sind einige aus dem letztjährigen

Team in eine der anderen D-Jugend Mann-

schaften gewechselt. Alle Spieler sind so aber

demVerein erhalten geblieben.

Die D1 wird mit insgesamt 18-19 Spielern in die

Saison gehen, was eine ausreichende Größe

des Kaders garantiert, der auch in der Breite

(hoffentlich) ausgeglichen genug besetzt ist, um

z.B. den Ausfall von Spielern überbrücken zu

können. Hier wird jeder Einzelne in der Mann-

schaft zukünftig stärker gefordert sein, sich schon

im Training für einen Einsatz am Samstag

aufzudrängen.

Der sportliche Rahmen für die nächste Saison ist,

auch auf Grund der bereits dargestellten Ver-

änderungen, schwer abzustecken. Dennoch sollte

man nicht drum herum reden: Der Anspruch auf

eine Qualifikation für die Leistungsklasse muss

natürlich bestehen. Dafür ist ein Platz unter den

besten zwei Mannschaften der Vorrunde erfor-

derlich, so dass dies die klare Zielsetzung ist. Bei

den anstehendenPokalwettbewerben undHallen-

meisterschaften hängt dann immer einiges vom

Losglück und von der Tagesform ab, so dass hier

Prognosen noch schwieriger sind. DieMannschaft

hat allerdings bereits gezeigt, dass sie auch in

solchen Wettbewerben was bewegen kann. Also:

Schaun ´mermal...

Ralf Crump AndreasKlein

D1-Junioren

hinten von links: Betreuer Andreas Klein, Murat Güngör, Cihad Kamis, David Hoeveler, Sezer Akkus,

Vincent Both, Robin Crump, Soner Topal, Yavuz Yaman, Co-Trainer Georg Bouillon, Trainer Ralf Crump

vorne von links: Paul Klein, Pascal Bouillon, Cem Öztoprak, Sven Axmann, Denis Sitter, Salih Göktepe,

Matthias Willmann

eingeklinkt: Johannes Feuerlein, Adem Aksu
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Endlich ist es soweit, wir haben eine U13

Juniorinnenmannschaft gegründet. Sie ist aus

der alten U11 Mannschaft entstanden. Es

spielen die Jahrgänge 1995 - 1997 zusammen.

Zehn Spielerinnen aus der U11 der vergan-

genen Saison bilden den Stamm für die neue

U13Mannschaft. Der jetzige Kadermuss jedoch

noch weiter ausgebaut werden. Durch Eigen-

werbung der Spielerinnen arbeiten wir daran

und sind sehr zuversichtlich, neue Spielerinnen

fürWeissenberg zu gewinnen.

Wir starten in die neue Saison mit 14 Mann-

schaften und wir sind schon sehr gespannt auf

unsere Gegner. Um dieser Aufgabe gewachsen

zu sein, haben wir uns mit zwei neuen Trainern

verstärkt. Mit uns kämpfen und hoffentlich oft

gewinnen werden Ralf Czauderna und Andreas

Zipse. Dank der Initiative unserer Eltern konnten

wir neue Sponsoren für den Mädchenfußball

gewinnen. Wir bedanken uns bei unseren

Sponsoren, der Maschinentechnik ROTH und

der NÜRNBERGER VERSICHERUNG für je

einen Satz neue Trikots. An dieser Stelle

möchten wir uns auch bei unseren Eltern,

Großeltern und Geschwistern für die tatkräftige

Unterstützung bei allen unseren U11-Spielen

bedanken.

Wir freuen uns auf die neue Saison mit unseren

Trainern.

RamonaHeil undAnnaZipse

U13-Juniorinnen

hinten von links: Trainer Ralf Czauderna, Kristin Hemmerden, Anna Zipse, Ramona Heil,Ann-Kathrin

Krohn, Christina Picrotti, Sponsor Bernd Nogossek, Trainer Andreas Zipse

vorne von links: Julia Hast, Mascha Wagemann, Zeyneb Calkan, Hannah Müller, Sabrina Giordano,

Shirin Klein, Lena Peschkes
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Die neue C2 setzt sich größtenteils aus Spielern

der alten D1-Juniorenmannschaft und einem Teil

der ehemaligen C2 zusammen. Wir können mit

Yannik und Jerome zwei Rückkehrer und mit

Thomas, Felix, Ahmet, Stefan, Roy und Günter

sechs Neuzugänge begrüßen. Weitere Inter-

essenten sind jederzeit willkommen und er-

wünscht.

Für den Großteil der Mannschaft stellt diese

Zusammensetzung eine wesentliche Verän-

derung dar, da in den vergangenen Jahren immer

mit fast der gleichen Besetzung zusammen-

gespielt wurde.

Nachdem einige frühere Leistungsträger der

alten D1 nun in der C1 spielen, bedeutet dies für

einige Spieler Herausforderung und Chance

zugleich, nun mehr Verantwortung in der neuen

Mannschaft zu übernehmen. Für manche Spieler

besagt diese Veränderung auch, dass sie auf

neuen Spielpositionen eingesetzt werden. Diese

Tatsache kommt zusätzlich der Zielsetzung

zugute, dass jeder Spieler möglichst vielseitig

ausgebildet wird und dadurch auf vielen

Positionen einsetzbar ist.

Aus sportlicher Sicht ist der C2-Jahrgang als

wichtiges Aufbaujahr für die kommenden Alters-

klassen anzusehen. Es gilt in der neuen Saison,

sich gegen größtenteils ältere Spieler durchzu-

setzen. Hierbei werden vor allem die kämpfe-

rischenQualitäten derMannschaft gefragt sein.

Erfreulicherweise konnte mit Acki Wefers ein

ausgebildeter Übungsleiter als Co-Trainer für die

Mannschaft gewonnen werden. An dieser Stelle

sei seinem Vorgänger Reiner Wolf für seine

langjährige Mitarbeit nochmals herzlich gedankt.

Das Trainerteam erhofft sich durch die Fortfüh-

rung der bisherigen konzentrierten Trainings-

arbeit, dass das Niveau gesteigert werden kann.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass der

bisherige gute Teamgeist, die ausgezeichnete

Trainingsbeteiligung und der Trainingsfleiß

weiterhin Bestand haben.

Zudem wünschen wir uns, auch zukünftig auf die

erstklassige Unterstützung durch die Eltern und

Fans bauen zu können.

Wir gehen optimistisch in die neue Saison und

davon aus, dass unser Team spielerisch stark

genug ist, eine guteSaison zu spielen.

Norbert Schulze-Thüsing AckiWefers

C2-Junioren

hinten von links: Jerome, Amin, Max, Lukas, Marvin, Daniel, Romario, Mario, Robin, Lars.

vorne von links: Stefan, Thomas, Fabian, Jenath, Tom, Ugur, Massimo, Christopher, Felix, Jannik.
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DieC1 startet in eine ungewisseSaison.

Wie wirkt sich der Trainerwechsel und die vom

neuen Trainer Frank Hütten geforderte Um-

stellung des Spielsystems und der Spiel-

philosophie auf die Leistung der Mannschaft

aus? Kann der kurzfristige Wechsel des

Leistungsträgers Daniel Heber nach RW Essen

kompensiert werden? Ist der Kader mit 15 Mann

vielleicht zu klein? Und wie geht die Mannschaft

mit der Favoritenrolle um?

Alles Fragen, die man sicherlich erst im Laufe

bzw. am Ende der Saison beantworten kann.

Trotz der offenen Fragen bin ich sehr zuver-

sichtlich, daßwir eine erfolgreicheSaison spielen

werden. Das haben bereits die ersten Trai-

ningseinheiten gezeigt, bei denen fast immer

eine 100 %ige Trainingsbeteiligung zu verzeich-

nen war. Schön ist es auch zu sehen, mit welcher

Freude und Begeisterung die Jungen die neue

Aufgabe angehen. Dies über die gesamte Saison

aufrecht zu erhalten, wird mein vorrangiges Ziel

sein, dann kommt derRest von ganz alleine.

Die körperlichen Defizite, es gibt nur 2-3 groß

gewachsene Spieler, werden wir durch technisch

anspruchsvollen und temporeichen Angriffsfuß-

ball zu kompensieren versuchen. Daher auch die

Ausrichtung auf ein Spielsystem mit 3 Stürmern.

Äußerst selten ist zudem die Tatsache, daß

gleich 4 Linksfüßler imKader stehen.

Ansonsten ist die Mannschaft sehr ausgeglichen

besetzt, es sticht keiner heraus. Und hierin sehe

ich auch die große Stärke der Mannschaft.

Insgesamt sind mit Oguz (Angriff), Luca

(Abwehr), Mano und Ömer (beide Mittelfeld) 4

Spieler des jüngeren Jahrgangs hinzugestoßen.

Ansonsten bilden Adrian im Tor, Denis, Noel und

Christian in der Abwehr, sowie Dustin und Tolga

im Angriff das Korsett der Mannschaft. Inter-

essant wird zu sehen sein, wer den Kampf um die

vier Mittelfeldplätze für sich entscheiden kann.

Neben den oben erwähnten kommen hierfür

Kevin, Yannik, Sebastian, Rene und André in

Frage.

Zudem ist der Unterbau in der C2 gut besetzt.

Auch die Entwicklung dieser Spieler werde ich

genau beobachten, so daß der ein oder andere

Spieler sicherlich seine Chance, sich in der C1 zu

beweisen, erhaltenwird.

Frank Hütten

C1-Junioren

hinten von links: Trainer Frank Hütten, Yannik Bezertzoglou, Ömer Okyar, Tolga Sen, Kevin Mendorf,
Christian Kinna, Noel Appiah, Denis Yüzil, Co-Trainer Jürgen Orlean
vorne von links: Oguz Ayan, René Cyris, André Duarté, Luca Wefers, Adrian Dilbens, Mano Ioannidis,
Dustin Orlean, Sebastian Cremer
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Nach einer tollen Saison 2007/2008, bei der die

U15 Mädchenmannschaft sowohl Vizemeister

als auch 2. der Kreispokalrunde wurde, wird nun

mit einer fast komplett neuen Mannschaft die

neue Saison angegangen. Obwohl 7 Spiele-

rinnen aufgrund des Alters bzw. des Talents

bereits in die U17 wechseln, kann man den-

noch optimistisch in die neueSpielzeit blicken.

Neben den bereits in der vergangenen Saison

zum Kader gehörenden Suzan Murtezani,

Carolin Bialecki, Alina Czirr, Romy Schneider

und Laura Kubitzek, werden nun auch Sabrina

Kreuels, Corinna Böhme, Katharina Kowallik

und Leah Wohllebe den Kader verstärken.

Zudem kehrt nach längerer Abwesenheit Marcia

Drago umTeamzurück.

Trotzdem bleiben wir immer auf der Suche nach

neuen fußballbegeistertenMädchen.

Also...hiermit lade ich alle Mädchen imAlter von

13 und 14 ein, einfach mal bei unserem Training

hereinzuschnuppern .

Unsere Trainingszeiten sind Mittwochs von

17:00 - 18:30 Uhr auf der Bezirkssportanlage am

Stadtwald und Freitags von 18:00-19:30 Uhr in

Weißenberg.

Des weiteren möchte ich auch noch einmal alle

Eltern dazu animieren, dabei mitzuwirken, eine

tolle und reibungslose Saison für die Mädchen

zu ermöglichen. ;-)

GuidoBrenner

?

U15-Juniorinnen

51

hinten von links: Trainer Guido Brenner, Sabrina Kreuels, Romy Krieger, Corinna Böhme, Carolin

Bialecki, Katharina Kowallik, Marcia Drago

vorne von links: Laura Kubitzek, Alina Czirr, Suzan Murtezani,

eingeklinkt: Annika Bolten



N
eu
ss
-

W
ei
ss
en
be
rg

SVG

Die B2 setzt sich aus Spielern der letzt-

jährigen B2, C1 und C2 zusammen. Über-

wiegend sind es aber Spieler aus dem '93er-

Jahrgang, also dem jüngeren B-Jugend-

Jahrgang. Aus den Erkenntnissen, die wir in

den Testspielen gewonnen haben, sind

einige Spieler des '92er-Jahrgangs hinzu-

gekommen, aber leider mussten wir auch

für unser Mannschaftsgefüge wichtige

Spieler an dieB1abgeben.

Für die B2 wird es ein Lehrjahr werden, aber

das ist auch in der Vergangenheit schon

immer so gewesen. Die Spielzeit verlängert

sich um 10 Minuten, so dass nun 2 mal 40

Minuten gespielt wird. Daran und auch an

das Spiel gegen überwiegend ältere Spieler

müssen sich die Spieler erst einmal

gewönnen! Hinzu kommt, dass wir eine

äußerst schwere Vorrundengruppe erwischt

haben, unter anderem mit dem absoluten

Top-Favoriten Wevelinghoven. Wir denken,

dass wir trotz aller Umstände eine erfolg-

reiche Saison spielen werden, wobei Erfolg

relativ ist. Die Mannschaft muss sich zu-

nächst einmal finden, um dann in der Rück-

runde die Leistungen zu stabilisieren und

darauf aufbauend in der darauf folgenden

Saison als B1 zu bestehen. Wir müssen und

wollen längerfristig denken!

Die Mannschaft und die Trainer bedanken

sich sehr herzlich für den Trikotsatz, der uns

von EL GRECO, dem Grill in der Nordstadt

für die ganzeFamilie, gestiftet wurde.

ArnoCrefeld ConnyThormann

B2-Junioren

hinten von links: Markus Zehner, Dominic Grundmann, Simon Wefers, Jan Klein, Patrick

Rötzsch, Thomas Wolf, Danny Thormann

vorne von links: Tolga Süzülmüs, Burak Kisa, Marius Spahn, Berkan Güzel, Andre Scheinder,

Mohammed Abu Hamoud

Liegend: Dominik Lindlau, Jamie Kleischmann

Es fehlen: Andre Lonny, Mehmed Güven
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Die Saison 2007/2008 wurde von unserer alten

B1 auf dem 6. Tabellenplatz in der Leistungs-

klasse abgeschlossen. Beide Trainer sowie der

überwiegendeTeil derMannschaft werden in der

neuen Spielzeit die A-Jugend verstärken. Somit

fällt dem neuen Trainerteam dieAufgabe zu, aus

den wenigen verbliebenen Spielern zusammen

mit den aus der B2 nachgerückten Spielern eine

leistungsstarke Mannschaft zu formen. Die

Überlegung, grundsätzlich nur mit demGeburts-

jahrgang '92 in der B1 zu spielen, wurde auf

Grund einiger sich in den Testsspielen durch

gute Leistungen aufdrängender Spieler des ehe-

maligen C-Jugend-Jahrgangs '93 revidiert. Die

Aufgabe für das Trainerteam wird nun daraus

bestehen, bis zur Saisoneröffnung aus den

Jungs eine Mannschaft zu formen, die in der

Lage ist, sich in der Hinrunde der Kreisklassen-

gruppe 1 einen der vorderen Tabellenplätze zu

erspielen. Dies ist zwingend erforderlich, denn

die Leistungsklasse in ihrer alten Form gibt es

nicht mehr. Der neue Spielmodus sieht vor, dass

jeweils in den drei entstandenen Kreisklassen-

gruppen eine normale Hinrunde gespielt wird.

Nach Abschluss der Hinrunde werden die Grup-

pen neu zusammengestellt. Als Kriterium für die

Zuordnung in eine Gruppe wird die in der Hin-

runde erreichteTabellenposition verwendet.

Das bedeutet für uns, dass dieMannschaft in der

Hinrunde in ihrer Gruppe möglichst weit vorne

stehen muss, um sicher zu sein, dass sie sich in

der Rückrunde mit den besten Mannschaften

des Kreises 5messen kann.Aufgrund der bisher

gezeigten Trainingsleistungen gehen wir davon

aus, dass dieses Saisonziel zu realisieren ist

und dieMannschaft in der Lage ist, eine gute und

erfolgreicheSaison zu spielen.

Sigi Schöneweis Werner Servatz

B1-Junioren

Hinten von links: Besnik Recica, Sven Bongartz, Sven Otten, Mounir El Maazi, Sascha Gummersbach,
Askin Özcin, Derman Disbudak,
vorne von links: Stefan Angermund, Benny Crefeld, Toni Minafra, Philipp Kratz, Cagdas Yumuk, Baris
Güngör
Liegend: Christian Servatz, Branimir Knez
Es fehlen: Mario Pryk, Bastian Ludloff 55
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Zu Beginn der neuen Saison hat sich in unserer

Mannschaft viel verändert. Ein großer Teil

unserer Stammmannschaft musste uns auf

Grund des Alters leider verlassen. Dafür

bekamen wir jedoch Verstärkung durch

zahlreiche Spielerinnen aus der U15, welche

nun unseren durch den Wechsel in die Damen-

mannschaften reduzierten Kader verstärken.

Unsere erstes Testspiel gegen den SV Hem-

merden gewannen wir 6:2, was zeigt, dass wir

unser Ziel für die neue Saison mit Hilfe der

neuen Spielerinnen erreichen können. Mit

unserem noch immer bestehenden Teamgeist

haben unser Trainer und wir uns das hohe Ziele

gesetzt. Wir wollen in der Tabelle einen der

ersten drei Plätze zu erreichen, damit wir umden

Aufstieg kämpfen zu können.

Wir freuen uns auf die kommendeMeisterschaft,

die am23.August beginnt.

Unserem Trainer Jörg Jenzen, dessen Engage-

ment und Erfahrung wir sehr schätzen, möchten

wir danken, dass er uns noch eine weitere

Saison begleiten und motivieren wird. Wir

hoffen, dass wir mit ihm zusammen unsere Ziele

mit konstant guter Leistung undweiterhinmit viel

Spaß in Spiel und Training verwirklichen kön-

nen.

PiaSchleicher und LisaHorst

U17-Juniorinnen

hinten von links: Trainer Jörg Jenzen, Jessica Weiß, Doro Heber, Jennifer Wiertz, Kira Schöneweis,

Lisa Horst, Pia Schleicher, Nicole Cyris (C), Melek Ulusoy, Cigdem Deli, Özge Tougoz.

vorne von links: Melina Peter, Nina Weinrich, Kathrin Hemmerden, Jacqueline Rangen, Ebru Seker,

Franziska Budweg, Sarah Bauer, Eva Thiel und Katja Mörs.

es fehlen: Hannah Ahrens, Hannah Rohmann, Alina Jedamzik, Sarah Buehrt, Angelina Kreutz,

Judtih Wamprecht
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Aus der alten A-Jugend sind uns noch sechs

Spieler verblieben, so dass wir mit einer

gemischten Mannschaft aus Neunziger und

Einundneunzigern an den Start gehen werden.

Dies bringt auch immer ein kleines Risikomit sich,

wenn man auf reine neunziger Mannschaften

trifft, da sich das Jahr Altersunterschied auch in

diesen Jahrgangängn noch bei der körperlichen

Robustheit bemerkbar macht. Kampfkraft und

mannschaftliche Geschlossenheit werden in der

Vorrunde eine große Rolle spielen, auch weil uns

der geänderte Modus in der Vorrunde drei Derbys

beschert. Doch wer uns kennt weiß, dass uns

diese zwei Tugenden alleine nicht ausreichen und

dass wir auch ein genau so großes Augenmerk

auf unser Kombinationsspiel und auf Disziplin

legenmüssen.

Da wir beim Trainingssauftakt in der letzten

Ferienwoche achtzehn Spieler begrüßen durften,

rechnen wir mit einem Kader von über 20

Spielern, wenn auch die übrigen wieder an Bord

sind. Dies ist für eine A-Jugend wichtig, da die

Erfahrung zeigt, dass der eine oder andere nicht

immer am Training teilnehmen kann (Ausbildung

oder Führerschein) und deshalb ein großer Kader

von Vorteil ist, umAusfälle auszugleichen. Da wir

davon ausgehen, dass die Mannschaft mit uns an

einem Strang ziehen wird, scheint uns ein

Mitspielen um die Qualifizierungsplätze für die A-

Jugend-Leistungsklasse nicht unmöglich. Aber

genauso wichtig ist es für uns, den Spielern das

nötige Rüstzeug mit zu geben, damit sie sich im

Seniorenbereich behaupten können.

Auf diesem Weg möchten wir uns noch mal von

Steffen Koch verabschieden, der der SVG seit der

F-Jugend die Treue gehalten hat und ihm viel

Glück beim SC Kapellen wünschen. Genau so

herzlich begrüßen wir die Neuzugänge von ande-

ren Vereinen und wünschen Euch viel Spaß und

hoffentlich vielePunktemit der SVG.

Bernhard Philipp Peter Servatz

Unser erstes Ziel:
Mitsprache um die Plätze zur Teilnahme an der Leistungsklasse

A-Junioren

hinten von links: Trainer Peter Servatz, Daniel Steffes, Andy Hennessen, Daniel Schmitz, Marcel
Hambloch, Daniel Pranjes, Rene Dittmann, Daniel Erpenbach, Matthias Röder, Eduard Wirsch, Trainer
Bernhard Philipp
vorne von links: Richard Hüttges, Andre Speer, Patrick Orlean, Jasin Aidi, Zakaria Touba, Jean-Claude
Kanga, Oliver Schwarz
liegend: Dominik Steffes
es fehlen: Rene Düser, Sinan Elmacicegi, Kevin van der Velden, Michael Woloschin
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Die Spielerinnen und Spieler, die Trainer und
Betreuer und der Jugendvorstand

bedanken sich sehr herzlich bei ihren
Freunden und Sponsoren
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DR. HÜSCH

& PARTNER

41460 Neuss - Markt 21-25

R E C H T S A N WÄ LT E

Einkaufen auf
dem Bauernhof

Hexhof
Kaarster Straße 165
41462 Neuss

Spargelhof
Bonnen

F
lassic Fanfares &

anfarenkorps

Neuss-Furth 1979 e.V.

C

Venloer Str. 51

41462 Neuss

Kaarster Str. 57 - 41462 NEUSS

Manfred Kinna
Steuerberater
Annostraße 2
41462 Neuss

Gold-Eis-Café
Venloer Str. 35 b
41462 NEUSS

Praxis für Physiotherapie und Osteopathie

Wim Hermanns
Venloer Str. 192

41462 Neuss

Autoplanen Kaarst

Industriestr. 8d · 41564 Kaarst

Friedrichstraße 12a

41416 Grevenbroich-Kapellen

Mode & Accessoires

Colosseum

Venloer Str. 147 - 41462 Neuss

Fleisch, Wurst und mehr ...

Krefelder Str. 50
41460 Neuss

CIRKIN
Autoaufbereitung
Niederwallstr. 25

41460 NEUSS

Frauenlob Sauerkraut
Weissenberger Weg 62

41462 NEUSS

Wilhelm Herzogenrath

Neusser Weyhe 46 - 41462 NEUSS

BÄCKEREI und KONDITOREI

POSTFACH 10 04 52 - 41404 NEUSS
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