


Die zurzeit am meisten benutzten Wörter sind

"Migration" und "Inklusion". Da Inklusion die Ein-

gliederung von Behinderten in die Gesellschaft

bezeichnet, ist dieser Begriff für einen Verein, der in

der Jugendabteilung ausschließlich als Fußball-

verein organisiert ist, nicht von Bedeutung. Anders

aber verhält es sich mit dem Begriff Migration: Er

kommt aus dem Lateinischen "migrare" und meint

im Deutschen "einwandern, übersiedeln". In unse-

rem verdeutschten Sprachgebrauch ist der Begriff

so zu verstehen, dass damit die Eingliederung der

Aussiedler, Flüchtlinge oder Vertriebenen in die

tägliche Gemeinschaft gemeint ist. Migration soll

also dazu beitragen, dass ausländische Bürger zu

echten Mitbürgern und so in die Gesellschaft

integriert werden. Wer sich das Titelblatt dieser

Ausgabe ansieht, erkennt sofort die verschiedenen

Nationalflaggen. Sie weisen darauf hin, dass die

Mitgliedschaft in der Jugendabteilung sich aus sehr

vielen Nationen zusammensetzt. Damit ist für

unsere Jugendabteilung Migration kein Fremdwort

mehr, sondern eine selbstverständliche Hand-

lungsweise, über die gar nicht mehr groß gespro-

chen werden muss. Bei uns können Jungen und

Mädchen Fußball spielen, egal, woher sie kommen.

Einzige Voraussetzung: Sie müssen die Regeln

unseres Vereins beachten und sich danach richten.

Mir ist nicht bekannt, dass ein Mädchen oder ein

Jungewegen seiner Herkunft nicht zur Aufnahme in

eine Kinder- oder Jugendmannschaft zugelassen

wurde.

DieBeachtungderRegelnunseresVereins ist für alle

Mitglieder wichtig, besonders seit wir die Allein-

verantwortung für den Hubert-Schäfer-Sportpark

haben. Jetzt können wir Beschädigungen, Ver-

schmutzungenusw. nichtmehr durchdie Institution

Stadt Neuss beseitigen lassen, sondern wir müssen

selbst dafür aufkommen. Gerade durch Beschä-

digungen müssen oft

sehr große Geldsummen

aufgebracht werden.

Daher sind alle Mitglie-

der aufgerufen, darauf zu

achten, dass Beschä-

digungen, die schon mal

vorkommen können, so-

fort gemeldet werden.

Die Verursacher müssen wir dann zur Verant-

wortung ziehen. Und Verschmutzungen sollen die

beseitigen, die sie zu verantworten haben. In

diesem Zusammenhangweise ich besonders darauf

hin, dass auf dem Kunstrasen keine Getränke

verschüttet werden dürfen, da sonst die Haltbarkeit

dieses schönenPlatzes gefährdetwird.

Der neue Platzwart, , hat seit

dem1.August seineArbeit auf demHubert-Schäfer-

Sportpark aufgenommen und bereits vielfach

bewiesen, dass ihm an unserer Anlage viel liegt.

Viele Aktivitäten sind nur zu erkennen, wenn man

das Vor- und Nachher miteinander vergleicht.

Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass er sich mit

der Anlage, und damit mit dem Verein, identifiziert.

Meine Bitte geht an alle Mitglieder und Besucher,

ihm das Leben nicht schwerer zu machen oder

bessernoch, ihn zuunterstützen.

Für die neue Saison in der Jugendabteilungwünscht

allenviel Erfolgundbesonders großeFreudeandem

Sport inunseremVerein

Dr.Hans-JosefHoltappels

Vorsitzender

Herr Helmut Berner

Grußwort des 1.Vorsitzenden der SVG Neuss-Weissenberg
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N
eue Vereinswirtin: seit dem 01. Oktober wird unser Vereinsheim wieder bewirtet.

heißt unsere neue Vereinswirtin, und viele Kenner des SVG-Vereinslebens haben sich sehr gefreut,

als bekannt wurde, wer das Vereinsheim als neue Pächterin übernimmt.

Biggi Peschges

Aktive Fußballer und

Fußballerinnen, die Trainer, viele Spielereltern und Gäste haben schon seit längerer Zeit darauf gewartet,

endlich mal wieder in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen und sich ein Fußballspiel in einem gemütlichen

Sessel und mit freundlicher Bedienung anzusehen. Biggi, die früher als Leichtathletin viele Jahre lang intensiv

und erfolgreich Sport getrieben hat, ist dem Verein schon

mehr als 20 Jahre lang eng verbunden. Ihr Sohn Stefan

spielt schon seit den Bambini bei uns, hat alle Jugend-

mannschaften durchlaufen und ist jetzt als Torhüter in der

2. Mannschaft aktiv. Als treue Spielermama und Zuschau-

erin kennt sie den Verein sehr gut und erfüllt damit alle

Voraussetzungen, die wir uns als Besucher des Vereins-

heims wünschen. Liebe Biggi, wir alle heißen Dich herzlich

willkommenundwünschenDir viel Erfolg!

Seite

3 .................... Grußwort des 1. Vorsitzenden

4 .................... Inhaltsverzeichnis/Internet

5 .................... Geschäftsführung und Organigramm

6 .................... Steckbrief / Impressum

7 .................... neue Trainerinnen und Trainer

11 .................... Bambini 1 + 2

14 .................... Nachruf auf Ulf Müller

15 .................... F3- und F4-Junioren

19 .................... F2-Junioren

21 .................... F1-Junioren

22 .................... Was gibt es Neues

25 .................... E5-Junioren

27 .................... E4-Junioren

28 .................... E1-, E2- und E3-Junioren

30 .................... U11-Juniorinnen

37 .................... D3-Junioren

39 .................... D2-Junioren

41 .................... D1-Junioren

43 .................... U13-Juniorinnen

45 .................... C2-Junioren

49 .................... C1-Junioren

51 .................... Leitbild der Jugendabteilung

55 .................... U15-Juniorinnen

56 .................... U17-Juniorinnen

57 .................... B1-Junioren

58 .................... B2-Junioren

59 .................... A-Junioren

60 .................... Wir danken unseren Sponsoren

62 .................... Trainingsplan



Ralf Crump

02131-66726702131-549598

02131-543479

Reiner Krämer Michael Budw eg

02131-462824

Koordination E- und F-Jugend Koordination Mädchenfußball

Jugendleitung
Jugendleiter und Kassenwart

Wolfgang Berks

02131-3694189

Geschäftsführer

Norbert Schulze-Thüsing

02131-667267

Koordination C- und D-JugendKoordination A- und B-Jugend

Norbert Schulze-Thüsing

Reiner Krämer Michael Budw eg Bernhard Philipp

02131-543479 02131-462824 02131-54945902131-543479 02131-368998

Sponsorenbetreuung Ferienfreizeiten

Reiner Krämer Andreas Bonnen

Wolfgang Berks Norbert Schulze-Thüsing

02131-3694189 02131-667267

02131-3694189 02131-549459

Vereinsbus Internet

02131-667267 02131-3694189

Bildungspaket, Passangelegenheiten Materialpflege und -instandhaltung

Wolfgang Berks Bernhard Philipp

Spielbetrieb, Schiedsrichterangelegenheiten Mitgliederbestandsverwaltung

Norbert Schulze-Thüsing Wolfgang Berks

Turniere

Stefan Henkel

0211-507740

SVG-Junioren-Echo

Reiner Krämer

02131-543479

Finanzen

Wolfgang Berks

02131-3694189

Zusammenarbeit mit Schulen

Andreas Bonnen

02131-368998
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Gegründet: 1910

Platzanlage: Hubert-Schäfer-Sportpark

Neusser Weyhe

Mehrspartenverein: Fußball und Damengymnastik

Mitglieder: 650

Schwerpunkt: Abteilung Fußball

- 3 Herrenmannschaften

- 2 Frauenmannschaften

- 4 Mädchenmannschaften

- 2 gemischte Bambinimannschaften

- 17 Jungenmannschaften

Aktive: 350 Kinder und Jugendliche

Nationalitäten: Spielerinnen und Spieler aus mehr als 36 Nationen

Mitarbeiter: 43 ehrenamtliche Trainer und Betreuer

Auszeichnungen

des DFB:

2x Sepp-Herberger-Preis für hervorragende

Jugendarbeit

GOLD-Preisträger im Vereinswettbewerb 2009

und 2010

Turniere: Hallenturniere imMarie-Curie-Gymnasium

Feldturniere in der Sportwoche

Elternturnier

SVG-Reisen: jährliche Freizeiten im In- und Ausland seit 30

Jahren

Sonstiges: Weihnachts- und Saisonabschlussfeiern für alle

Mannschaften

Internet: www.svgw.de
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Zur Saison 2014/2015 schickt die SVG wieder 2

Bambini-Mannschaften an den Start, getrennt nach

den Geburtsjahrgängen 2008 (Bambini 1) und 2009

(Bambini 2). Die Trainingseinheiten finden einmal in

der Woche für eine Stunde nacheinander statt.

Jüngere Kinder der Geburtsjahrgänge 2010 und

jünger werden nicht aufgenommen, da sonst der

Altersunterschied in der Mannschaft zu groß wäre.

Der Jahrgang 2008, der schon fleißig im letzten Jahr

üben konnte, wird an den regelmäßigen Spielen an

den Wochenenden ohne Wertung teilnehmen.

Gespielt wird auch hier nach der neuen Fair-Play-

Regelung, d.h. ohne offiziellen Schiedsrichter, mit

den Trainern in einer Coaching-Zone und den Eltern

und Fans mind. 15 Meter weit weg vom Spielfeld

hinter der Abtrennung. Gerade das Spiel ohne

Schiedsrichter ist schwierig und muss von uns beim

Training fleißig geübt werden. Die Kinder sollen

selbst entscheiden,wannderGegner einen Freistoß

bekommt, ob der Ball im Tor war oder welche Regel

gerade einzuhalten ist. Eine schwierige Aufgabe!

Eine offizielle Team-Meldung ist immer mit einem

regelmäßigen Spielbetrieb verbunden, der für den

jüngeren Jahrgang 2009 aber einfach zu früh

kommen würde. Die Meldung des Teams in der

Bambini-2-Spielrunde ist jedoch für die Winter-

pause geplant. Für unsere 2. Mannschaft müssen

wir daher zunächst selbst Gegner suchen, jedoch

erst, nachdemeinige Trainings-

einheiten absolviert wurden.

Im Team 1 werden wir im

Wechsel 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 brin-

gen, und die dann im regel-

mäßigen Wechsel durch ande-

re Spieler ergänzt werden, um

möglichst vielen Spielern das

Erlebnis eines echten Fußball-

spiels ermöglichen zu können.

Die Entwicklung soll jedoch nicht durch eine ständig

neue Zusammensetzung des Teams Schaden

nehmen. Deswegen hat es sich bewährt, einen

"harten Kern" zu bilden, an dem sich auch Neulinge

orientieren können. Nach den Herbstferien wird

auch weiter in getrennten Gruppen in der Halle

trainiert.Wie auch in den Jahren zuvor ist jedes Kind

in unserem Verein willkommen und darf 6

Probetrainingseinheiten absolvieren, bevor dann

gemeinsam mit den Eltern entschieden 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 mutiger in der großen

Gruppe geworden ist, darf jederzeit wieder testen,

auch in älteren Teams! Denn wichtig ist uns nicht

vorwiegend der Fußball, sondern der Sport. Kinder

Bambini 1 und 2
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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 fußballspe-

zifischen Übungen vermitteln, natürlich mit viel

Spaß und viel Witz. Erleben sie selbst, wie sich die

Trainer als Löwen oder Formel 1-Fahrer bei

Trainingseinheiten schauspiele-

risch offenbaren und zur allge-

meinen Erheiterung der Zu-

schauer und der Kinder beitra-

gen.

Die SVG möchte zwar jedem

Kind (Mädchen und Jungen),

das in einem Verein Fußball

spielen will, und zwar egal, wie

gut es ist, dazu auch die Mög-

lichkeit geben, jedoch sind die

logistischen Möglichkeiten ein-

geschränkt. Schließlich muss

man auch sehen können, wer

gerade einen Regenwurm ver-

speist und wer lieber am Spiel-

feldrand Süßigkeiten isst, an-

statt zu spielen.

Als Trainer schickt die SVG indiese Saisondie Truppe

des letzten Jahres. Mit Thomas von Werden,

Michael Langowski, Moritz Pickhardt und Andreas

Bonnen verfügt die SVG nun über 4 erfahrene

Bambini-Trainer, die diese tolle ehrenamtlich

Aufgabe neben ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit

im Wechsel gemeinsam stemmen können. Wir

würden uns aber über weitere Verstärkung des

Trainerteams freuen, denn bei unserer Wuse-

ltruppe kann man nicht Hände und Augen genug

haben! Also einfach bei uns melden und unter

diesenVoraussetzungenkanndie Saisonkommen!

Wir hoffen zudem auf eine erneute großartige

Unterstützung seitens der Spielereltern bei den

Turnieren, Feiern, Spielen, der Aufräumarbeit nach

dem Training (insbesondere die Suche der Fußbälle

im Gebüsch) und bei den Fahrgemeinschaften zu

Auswärtsspielen. Unser Ziel ist es, wiedermöglichst

viele Kinder spielerisch in den fußballerischen

Grundlagen auszubilden, umdann 2neue F-Jugend-

Teams in die Saison 2015/2016 schicken zu können.

Mal sehen, ob alle schnell die Namen aller Kinder

lernen und wie schnell es die Kinder und Eltern

schaffen, die Namen der Trainer zu lernen und ob es

alle am Spielfeldrand verstehen werden, dass die

Trainernicht als Schiedsrichter eingreifen sollen!

Für das Trainerteam

Andreas Bonnen
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Als neue Trainer der F-Jugend (F3 und F4) solltenwir dieMannschaften vorstellen. Aber es geht ja nicht umuns,

sondernumdieKinder. Also lasst uns versuchen, ausderen Sicht zu schreiben:Hallo,Wir sind's!Die Jungsder F-

Jugend der SVG, alle geboren im

Jahr .2007? Und wir sind viele -

fast dreißig Jungs. Bis vor den

Sommerferien waren wir noch

"I-Dötzchen" in der Schule, und

"Bambini" auf dem Fußball-

platz. Jetzt gehen wir in die

zweite Klasse und beim Fußball

heißen wir jetzt F-Jugend. Und

wir haben jetzt neue Trainer. Für

die tolle Zeit bei Andreas

Bonnen und Thomas von Wer-

den sagen wir "Dankeschön".

Aber jetzt sind wir "groß" und

freuen uns, gegen andere große

Kinder spielen zu dürfen. Weil

wir so viele sind, sind wir jetzt

zweiMannschaften - die F3 und

die F4. Aber wir sind immer

noch Freunde! Vier Papas sind

jetzt unsereneuenTrainer.Und

mit denen wollen wir genauso

viel Spaß haben, wie mit

Andreas und Thomas. Wir trai-

nieren jetzt zweimal pro

Woche - so wie die Größeren.

Und am Samstag dürfen wir

dann gegen die anderen Jun-

gen und Mädchen spielen, die

genauwiewir stolz darauf sind,

in einem Fußballverein zu sein.

Und darum geht es ja. Wir

sollen Spaß am Sport haben!

Also kommen wir immer wie-

der gerne zum Training und zu

den Spielen. Leider dürfen an

F3- und F4-Junioren

hinten von links: Blessing, Tyler, Julian, Hamed, Konrad und Tom,

vorne von links: Tim, Linus, Ben-Luis, und Vincenz

Torwart: Jan

hinten von links: Timo, Kerim, Nils, Aldin, Tiago

vorne von links: Christopher, Seymen, Leon, Jusuf, Valerian

Torwart: Bela
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den Spieltagen in jeder Mannschaft immer nur sieben Kinder zusammen spielen. Aber unsere Trainer

versuchen, dass jedes Kindmalmitspielen darf. Das finden auchunsere Eltern undGroßeltern super, die immer

dabei sind, und uns vom Rand aus anfeuern. So können wir alle mal stolz sein, wenn wir im Trikot der SVG

auflaufen. Leider müssen wir dann auch mal ausgewechselt werden. Das fällt uns nicht immer leicht. Aber es

geht ja nicht anders. Dann können wir uns wenigstens mal ausruhen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir

gewinnen, das ist doch klar. Aber manchmal verlieren wir auch - ist aber auch nicht so schlimm. Auch unsere

Lieblingsmannschaften verlieren manchmal, das ist halt so. Das gehört dazu, sagen unsere Eltern und

Großeltern. Undwas die sagen, stimmt bestimmt. Die sind ja schon richtig alt (grins). Unsere Namen findet Ihr

unterdenMannschaftsfotos, genau sowiebei denBundesligamannschaften.

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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von links: Patryk, Tunahan, Eddy, Max, Toni, Moritz, Lambertus, Hugo, Mirko, Julian

es fehlt: Nelio

hinten Trainer und Co-Trainer Eddi und Armin Schrills

F1-Junioren

Raiffeisenbank Kaarst eG Internet: raiba-kaarst.de

Je größer die Wünsche, desto wichtiger ist es, zielstrebig dafür zu arbeiten.

Wir zeigen Dir gerne, wie Du mit ein bisschen Einsatz und unseren Zinsen erreichst, was Du
Dir wünschst. Komm zu uns - wir unterstützen Dich bei der Erfüllung Deiner Wünsche.
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Was gibt es Neues bei der SVG

T
rikotsatz Fielmann und Rheinische Post:

Gemeinsam mit dem Unternehmen

Fielmann hat die Rheinische Post den

Jugend-fußball im Rheinland unterstützt. Bis

zurWM in Brasilien wurden 100Mannschaften

mit kom-pletten Trikotsätzen ausgestattet.

Auch die SVG gehörte zu den glücklichen

Gewinnern. Gleich 2 Trainer hatten sich für ihre

Mannschaften beworben: Andreas Bonnen für

die Bambini und Said Azdouffal für die aktuelle

D2. Da im Angebot der Sponsoren kein Satz in

Bambini-Größe zur Verfügung stand, wurde die

D2 mit dem Satz bedacht. Unser Dank geht an

dieeifrigenKollegenSaidundAndreas.

P
reisrätsel: 36 Flaggen stehen für die (mindestens) 36 Länder, aus denen

die Eltern oder Großeltern unserer Spielerinnen und Spieler kommen.

Mittlerweile lebt oftmals schon die 3. Generation in Deutschland oder

sogar in Neuss, und die meisten aktiven SVG'ler wurden hier geboren. Die

Redaktion möchte nun von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welche

Flaggen auf dem Titelblatt zu sehen sind. Denjenigen, die sich an der

Flaggensuche beteiligen und möglichst viele Länder nennen, melden sich per E-

Mail bei kraemer@svgw.de oder geben ein Blatt Papier mit der Lösung bei ihrem

Trainer ab, der das dann weiter leitet. Als Gewinn gibt es für die beiden besten

TeilnehmerinnenoderTeilnehmer jeeinenFußball.
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F
erienfreizeit 2015: auch im kommenden Jahr wollen wir es wieder möglichst vielen Kindern der

Jahrgänge 2001 bis 2005 ermöglichen, an der Freizeit in der 1. Woche der Osterferien teilzunehmen.

Unser Ziel wird die Jugendherberge in Bad Driburg sein. Bad Driburg ist ca. 200 km von Neuss entfernt

und liegt in der Nähe von Paderborn. Wir haben wieder, wie in den vergangenen Jahren auch, alles vor der

Haustüre, was das SVG-Fußballerherz begehrt: eine attraktive Jugendherberge, einen sehr nahe gelegenen

Kunstrasenplatz des TuS Bad Driburg und eine tolle Teilnehmer- und Betreuertruppe! Auch ein Freizeitpark

steht wieder auf dem

Programm! Die Anmelde-

formulare werden nach den

Herbstferien von den Trai-

nern derMannschaften ver-

teilt. Wir raten allen, die an

der Freizeit teilnehmenwol-

len, diese Formulare schnell

auszufüllen und den Trai-

nern zurück zugeben.

K
reispokalsieger: denAbschluss einer sehr erfolgreichen Saison kröntedie E-Jugenddes Jahrgangs 2003

der SVG Weissenberg mit dem Gewinn des Kreispokals. Im Endspiel bezwang die aus Spielern der E1

und der E2 bestehendeMannschaft den SC Kapellen verdientmit 4-2. Nach den Siegen bei der Hallen-

Kreismeisterschaft und der Hallen-Stadt-

meisterschaft im Januar 2014 konnte die

Mannschaft einen weiteren Titel in die

Nordstadt holen. Auch in der Meisterschaft

lief es hervorragend für die beiden Teams.

Die E1 wurde Vize-Kreismeister, die E2 wur-

deSieger in ihrerRückrundengruppe.

A
uch in dieser Saison besteht für alle Jugendspielerinnen und Jugendspieler der SVG die Möglichkeit,

Trainingsanzüge und Regenjacken der Fa. JAKO, in diesem Jahr das Modell Attack 2.0, zu stark

reduzierten Preisen zu kaufen. Die Jugendabteilung arbeitet hier seit Jahren sehr gut mit PASCH

TEAMSPORT aus Kaarst zusammen. Unser Organisationsspezialist

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

Trainingsanzüge mit dem Schriftzug der SVG auf dem Rücken gehören zu einem gern

gesehenenBestandteil des Stadtbilds inderNeusserNordstadt.

Thomas von Werden
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Eine neue Saison steht für unsere Jungs bevor und

nun freuen sie sich nach demWechsel aus der F- in

die E-Jugend auf einige Neuerungen. Neben unse-

rem altbewährten Betreuer Volkhard steht ab der

neuen Saison Said als weitere Unterstützung an der

Seitenlinie. Alle Spieler und Eltern sind den beiden

sehr dankbar, dass sie Ihre Zeit für die Kinder zur

Verfügung stellen.

Weitere Unterstützung erhalten sie

insbesondere durch Carlo und Lars.

Carlo ist immer wieder bereit, wenn

Hilfe im Training benötigt wird. Und

Lars kümmert sich hervorragend um

die Mannschaftskasse und organi-

siert zu jedem Spiel und Turnier ein

Tippspiel, damit viel Geld in die Kasse

kommt. Hiervon werden beispiels-

weise die Weihnachts- und die

Saisonabschlussfeierbezahlt.

Des Weiteren sind die Kinder schon

ganz versessen darauf, endlich auch

einige Punkte während der Saison zu

erkämpfen. Es vergeht kaum ein Tag,

an dem nicht das Internet gestartet

wird und die Ergebnisse und Tabellen

studiertwerden.

Auch für die Torhüter beginnt ein

spannender neuer Abschnitt, da nun

ein zusätzliches Torwart-Training in

derWoche auf demProgrammsteht, welches durch

die Torwarttrainer Markus Rix und Stefan Henkel

geleitetwird.

Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, der

Vorstellungder neuenE5.Das Teambesteht aus den

Spielern Bilal, Dennis, Erencan, Fabian, Felix,

Ibrahim, Julian, Justin, Konstantinos, Leon, Luca,

Niklas, Noah-Carlo, Saif-Eddine, Seyid, Tim, Yusuf

undAlexander .

Die Truppewartet mit Spielern vieler verschiedener

Nationalitäten auf, so befinden sich Deutsche,

Griechen, Kroaten, Marokkaner und Türken in der

neuenE5.

Bei den Spielern gibt es natürlich großes Gedränge

um die Kaderplätze. Es ist nicht nur ein großes

Anliegen von Said und Volkhard, dass alle Spieler im

Laufe der Saison zum Einsatz kommen. Auch die

Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers liegt

denbeidenamHerzen.

Drücken wir der neuen E5 die Daumen für eine

erfolgreicheundharmonievolle Saison.

Said Azdouffal

Volkhardt Braun

Hinten von links: Noah Carlo, Fabian, Dennis, Erencan, Luca, Julian

vorne von links: Tim, Konstantin, Alexander, Saif-Eddine, Niklas, Felix,

Bilal, Leon

Es fehlen: Ibrahim, Seyid & Yusuf.

E5-Junioren
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In diesem Jahr starten wir als älterer E-

Jugend-Jahrgang in die neue Saison. Auch in

dieser Spielzeit stellen wir uns dem

Wettkampf mit drei Mannschaften, um

möglichst vielen Kindern die Chance zu

geben, am Spielbetrieb teilzunehmen.

Neben den normalen Meisterschafts-

spielen, nehmen wir diese Saison auch an

der Stadtmeisterschaft sowie dem Kreis-

pokal teil. Wie hoffen, an die tollen Erfolge

unsererVorgänger, den2003ern, anknüpfen

zu können. Daher wird in diesen Wettbe-

werben ein Mixed-Team aus den Mann-

schaften anden Start gehen, umdie stärkste

Mannschaft stellen zukönnen.

Pünktlich zum Saisonstart durfte sich die E1

noch über einen neuen Trikotsatz freuen.

Hier möchten wir uns noch mal recht

herzlich bei Ralf Zimmermann und seinem

Malerfachbetrieb, für diese tolle Geste, bedanken undwir freuen uns über den einen oder anderen Besuch bei

unseremHeimspielen.

Das Trainerteam hat in Person

von Tobias Homey noch mal

Verstärkungbekommenundso

springt er für unseren bishe-

rigen Kollegen Markus Pesch

ein, welcher es beruflich

bedingt, zurzeit nicht mehr

schafft, regelmäßig am Trai-

ningsbetrieb teilzunehmen.

Ebenfalls aus beruflichen, aber

auch aus familiären Gründen

(Babyglück), hat Paul Schulz

sein Amt als Coach nieder-

gelegt. Alle Kinder und Trainer

möchten sich noch mal aus-

drücklich bei Paul für sein

großes Engagement und für

hinten von links: Trainer Ralf, David, Osarumen, Faiq, Noah

vorne von links: Anas, Philip, Dominik, Arne, Muhammed

es fehlt: Levent

E1-, E2- und E3-Junioren

oben von links: Trainer Aladin, Sean, Ebuka, Almin, Jonas, Niklas, Julian,

Trainer Tobias

unten von links: Jiar, Giuseppe, Sefyan, Hubert, Ayman

Torwart: Johannes, es fehlen: Furkan, Jerome
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die tolle Zeit bedanken. Die Freizeitfahrt

wird nicht mehr die Gleiche sein, wer soll

nundieganzeSchokoladeessen :-).

Ansonsten freuen wir uns auf eine span-

nende und erfolgreiche Saison. Wir wün-

schen aber auch allen Kindern und Eltern ein

schnelles Einleben auf denweiterführenden

Schulen.

Euer Trainerteam,

Aladin, Detlef, Tobias, Ralf

hinten von links: Erjon, Titus, Noah, Martin, Furkan,Philip

mitte von links: Leon, Fabian, Nick, Tomislav, Miguel

unten von links: Yannik,David
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Unsere Saison endete mit einem für uns riesen-

großen Erfolg, denn wir wurden Turniersieger beim

Pfingstturnier in Glehn, und das sogar ohne ein

Gegentor auf dem Konto. Da haben die Mädels der

U11 mal wieder gezeigt, was in ihnen steckt, und

zwar nicht nur beim Tore schießen und Siegen, auch

was den Zusammenhalt und den Spaß mit dem Ball

angeht.

Leider war der Mannschaft und dem Trainerteam

auch klar, dass dieses das letzteMal war, dass sie so

zusammenspielen konnten. Vier unserer Spiele-

rinnen mussten wir in die Trainerhände der U13

abgeben.

Das hat natürlich ein sehr großes Loch in die

Mannschaft gerissen. Aber es wäre nicht unsere

U11, wenn wir das nicht wieder ganz gut gefüllt

hätten. So langsam hat jede unserer Spielerinnen

ihre neue Rolle gefunden und es werden neue

Mitspielerinnen mit offenen Armen aufgenommen

und akzeptiert. So konnten wir uns in den letzten

Wochen schon über 2 Neuzugänge freuen.

Natürlich wollen wir mit ihnen die anstehenden

Spiele wieder mit vollem Einsatz und großer

Leidenschaft bestreiten, um auch in dieser Saison

wieder den ein oder anderen Grund zu haben,

strahlendundsingendüberdiePlätze zu laufen.

Jetzt bleibt nur noch eins zu sagen: So wie wir für

uns, wünschen wir natürlich auch allen andern

Mannschaften der SVG eine schöne und erfolg-

reicheSaison.

Jörg und Sandra

U11-Juniorinnen
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hinten von links: Lazar, Maximilian, Luis, Wayne, Tim, Oguzhan, Jeremy, Luke

vorne von links: Saan, Orfeas, Mete, Veyselkarani, Merdan, Tolga

es fehlt: Ilias

Die Saison 2013/2014 war für unsere Mannschaft

sehr erfolgreich. Ob bei unseren eigenen Turnieren

(Platz 1 in der Halle, Patz 2 während der Sport-

woche) oder bei auswärtigen Wettbewerben, man

konnte sich immer auf die Spieler verlassen. Des

Weiteren konnten einige Spieler bei der erfolg-

reichen Kreis- und Stadtmeisterschaft wertvolle

Erfahrungen sammeln. Ich möchte mich bei allen

Spielern und Eltern herzlich für die tolle Zusammen-

arbeit bedanken. Jeder Trainer wünscht sich solche

Eltern!

Die Saison 14/15 begann mit einigen Verände-

rungen. Leider hatte die Mannschaft drei Abgänge

zu verzeichnen: ein Spieler verließ den Verein, zwei

weitere Spieler sind in die D2 gewechselt. Wir wün-

schen den Dreien viel Erfolg für Ihre neuen Auf-

gaben.

Allerdings sindwir auchdurch zwei neueSpieler ver-

stärkt worden. Diese konnten bereits ihre spieleri-

schen Qualitäten auf dem Platz einbringen und

haben sich schnell in die Mannschaft integriert.

Verstärkung haben wir auch im Trainerteam durch

Niko Konstantinou erhalten, der uns bei den

wöchentlichen Trainingseinheiten und den Spielen

unterstützt. Ein herzlicher Dank für seinen Einsatz

unddie freie Zeit, dieerdafüropfert.

Der Abgang von Spielern, die bereits seit der Zeit als

Bambinis dabei waren, sowie das neue Spielsystem

im D-Jugendbereich haben die Mannschaft zu Be-

ginn der Saison vor neue Herausforderungen ge-

stellt. Es hat einige Zeit gebraucht, bis die neuen

Abläufe verinnerlicht wurden. Nach dem letzten

Meisterschaftsspiel konnte man aber sehen, dass

die Spieler wieder eine Einheit werden, die Moral

beweist. Wir sind der Meinung, dass in der Mann-

schaft viel Potenzial steckt. Die Leistungsbereit-

schaft und der Einsatzwille aller Spieler lassen auf

viele schöneErfolgehoffen.

Wir wünschen allen Familien Gesundheit und nach

wievor viel SpaßbeimFußball

Das Trainerteam

Niko Konstantinou und Darek Wojtas

D3-Junioren
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hinten von links: Malte, Justin, Luca, Fabian, Dominic, Louis

vorne von links: Can, Luca, Robin, Henri, Khalil, Alperen

eingeklinkt: AminEdward, Mert, Alessio,

D2-Junioren

Nach der für den Jahrgang 2003 sehr erfolgreichen

Saison 2013/14 gibt es jetzt viel Neues, das von den

Spielern erst einmal zu verarbeiten ist. Das Spielfeld

ist größer, eswird in 9er-Mannschaften gespielt, die

Abseitsregel muss gelernt werden, das gesamte

Spielsystem hat sich geändert. Was aber auch nicht

so ohneWeiteres selbstverständlich ist, ist die Inte-

gration von 7 neuen Spielern aus Büttgen, aus

Kaarst, aus Düsseldorf und aus der jetzigen D3. Das

hat erstaunlich gut geklappt, dennalleNeuenhaben

sich hervorragend in dem etabliertenMannschafts-

gefüge zurecht gefunden. Sehr erfreulich ist es, dass

jetzt mit Christoph Manso ein weiterer Trainer mit

viel Fußballerfahrunghinzugekommen ist.

Mit der D-Jugend beginnt das fußballerische gol-

dene Lernalter, so sagen es jedenfalls die Fußball-

weisen des DFB. Das hat vor allem mit der körper-

lichen Entwicklung zu tun, in aller Regel bekommen

die Kinder (die jetzt allmählich zu Jugendlichen

werden) aber auch mehr Selbstvertrauen, Konzen-

trationsvermögen, Leistungsbereitschaft und Moti-

vation. Wir wollen versuchen, möglichst viel von

den positiven Möglichkeiten in das Training und in

die Spielemitzunehmen.

Die Schule stellt jetzt sehr hohe Anforderungen,

auch zeitlich, bedingt durch Unterricht bis teilweise

um16Uhr. Damuss dann ab und zu das Training für

den ein oder anderen Spieler ausfallen. Schule und

Bildunghabenaber nunmal oberste Priorität für 11-

Jährige!

Der jüngere D-Jugend-Jahrgang ist immer ein Jahr

der fußballerischen Umstellungen, und das ist auch

für die erfolgsverwöhnten 2003er der SVG eine

wichtige Erfahrung im Fußballerleben. Es gilt jetzt,

technische Fortschritte zu machen und taktische

Abläufe zu erlernen. Wir wollen das vor allem

dadurch fördern, dass die D2 in ihrer Rück-

rundengruppe überwiegend gegen den älteren D-

Viel Neues bei der D2
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Jugend-Jahrgang spielen wird. Hier sind die spiele-

rischen und läuferischen Elemente sehr gefragt,

denn wir dürften körperlich meistens unterlegen

sein. An jedem Spieltag ist die Mannschaft jetzt

gefordert. Mit einem Kader von 16 Spielern wollen

wir auch die Vielseitigkeit fördern, indemmöglichst

oft auf anderen als den angestammten Positionen

gespielt wird, vor allem in den Freundschafts-

spielen, aber auch inderPflichtspielrunde.

Wir freuen uns mit der Mannschaft auf die neuen

Herausforderungen und bauen, wie schon in den

vergangenen Jahren, auf die Unterstützung der

Spielereltern.

Reiner Krämer

Christoph Manso

Timo Neumann
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Leistungsklasse???

Sind wir drin oder nicht? Vier Spiele, 9 Punkte, 14:1

Tore, Tabellenerster und trotzdem noch nicht

weiter. Leidermüssenwir noch zwei Entscheidungs-

spiele spielenumzuwissen,wowir stehen.

Aber egal was passiert, Jungs, ihr habt bisher super

gespielt und einen tollen Mannschaftsgeist

bewiesen.

Die Stimmungwar in der Qualifikationsrunde super,

und ich hoffe, das geht weiter so.Wir lassen uns die

Stimmungauch jetzt nicht kaputtmachen.

Die Neuzugänge haben gut eingeschlagen, und der

nächste guteNeuzugang ist auch schon fest.Wichtig

ist hier nicht nurdieQualität, sonderndass die Jungs

zuunspassen, unddas ist so.

Im Kreispokal haben wir die erste Runde über-

standen, und nun wartet der TUS Grevenbroich auf

uns. Auch diese Hürde wollen wir nehmen. Genau

wie im Stadtpokal hoffen wir auf ein gutes Ab-

schneiden.

Was sich als schwierig erwiesen hat, ist die Anzahl

der Spieler mit 25 Kindern aus einem Jahrgang.

Leider hat sich niemand gefunden, der eine 2.

Mannschaft betreuen würde. Die Entscheidung der

Trainer, wer mit zum Spiel kommt, ist hier natürlich

für die Kinder schwer nachzuvollziehen und oft mit

Tränen verbunden. Dies kann ich verstehen. Aber

vielleicht findet sich noch jemand der uns beim

Training unterstützt, also bitte meldet Euch bei mir,

jedeHilfewirdgerneangenommen.

Am Ende bleibt festzuhalten, dass das Arbeiten mit

den Kids super Spaß macht, alle im Training gut

mitziehen, Respekt vor den Trainern haben, und

dass auch die Eltern, Onkels, Tanten, Omas, Opas

usw. alle supermitziehen.

Ich wünsche Euch allen sowie Euren Familien viel

Gesundheit undweiter SpaßamFußball.

Euer Trainerteam

Stehend: Trainer Jürgen, Leon, Mo2, Younes, Reginald, Henry, Mario, Sedat, Alexander K., Max, Zeki, Kaan,

Cenk, Alexander B., Mo1, Trainer Dirk

Sitzend: Tim, Joel, Jacques, Mert, Mike, Felix, Ben, Sebastian

Es fehlen: Jermaine, Amine, Ilhan, Dennis

D1-Junioren



Hinten von links: Hannah, Lina, Amra, Julie, Mona und Lia

Vorne von Links: Valentina, Selin, Rina und Lara

U13-Juniorinnen

Nachdem Andreas Zipse schon Anfang des Jahres

erklärt hatte, dass er aus beruflichen Gründen für

die nächste Saisonnicht mehr zur Verfügung steht,

musste ein Nachfolger gefundenwerden. Da ich ihn

schon im zweiten Jahr beim Training und bei den

Spielen unterstützt hatte, entschied ich mich ins

kalteWasser zu springen und dieMannschaft in der

neuen Saison zu übernehmen. Um dafür auch

vernünftig gerüstet zu sein,machte ichnochmeinen

Kinder- und Jugendtrainerschein.Meine FrauMela-

nie ist in der neuen Saison nicht nur Betreuerin

sondernauchCo-Trainerin.

Dino Megas, selbst aktiver Fussballer und Vater

einer Spielerin, unterstützt uns zusätzlich im

Training. Die Unterstützung der Eltern und das

Mitziehen der Mädels im Training hilft uns bei der

neuenAufgabe sehr.

Die ersten Spiele konnten auch erfolgreich gespielt

werden und die Mädels sind auf einem guten Weg,

eine echte Gemeinschaft zu werden. Die Mann-

schaftsstärke könnte allerdings noch größer sein.

Eine erste neue Spielerin hat schon denWeg zu uns

gefunden. Wir hoffen auf weitere interessierte

Mädels, damit wir auch in Zukunft eine schlag-

kräftigeU13 inWeissenberghaben.

Ein Dank gilt allen Eltern, die an den Wochenenden

ihre Töchter zu den Spielen fahren, und die uns bei

den Spielen anfeuern. Weiter so. Dann wird es

bestimmteine tolle Saison für alle.

Christoph Clemens
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Die neue C2 besteht aus den Spielern der D1-

Juniorenmannschaft der letzten Spielzeit, die aus-

nahmslos dem jüngeren C-Junioren-Jahrgang 2001

angehören. Auf Wunsch der aktuellen C1-Trainer

wechselten mit Roman, Tiago und Torwart Jan R.

drei Spieler unserer Mannschaft zur Verstärkung

des älteren C-Junioren-Jahrgangs für eine Saison in

unsere C1. Erfreulicherweise können wir mit Nick,

Rico (vomSCWest) undSemih (vonderDJKNovesia)

noch drei Neuzugänge vermelden, so dass der aktu-

elle Kader jetzt wieder aus 15 Spielern besteht.

Weitere Interessenten sind jederzeit willkommen

underwünscht.

Nebender um10Minuten längerenSpieldauer sind

für unser Teammit demWechsel von der D- in die C-

Junioren-Altersklasse weitere bedeutende Ände-

rungen mit der höheren Spielerzahl (von 9 auf 11)

sowie der Spielfeldgröße (vom verkleinerten D-

Juniorenfeld auf das Normalspielfeld) verbunden.

Bereits vor der Sommerpause wurde der neue

Spielmodus in Freundschaftsspielen getestet. Wir

konnten feststellen, dass das Team mit diesen

Veränderungengut zurecht kommt.

Aus sportlicher Sicht ist der C2-Jahrgang als wich-

tiges Aufbaujahr für die kommenden Altersklassen

anzusehen. Es gilt in der neuen Saison, sich gegen

größtenteils ältere Spieler durchzusetzen. Hierbei

werden vor allem die kämpferischen Qualitäten der

Mannschaft gefragt sein.

Im Jugendfußball sind z.B. der Gewinn von

Meisterschaften und Pokalen zwar wünschenswert,

aber gegenüber der individuellen sportlichen Ent-

wicklung als zweitrangiges Ziel zu sehen. Daher hat

für uns als Trainerteam die fußballerische Ausbil-

dung im ersten C-Junioren-Jahr absolute Priorität.

Sowurde dieMannschaft schon in der vergangenen

C2-Junioren

hinten von links: Nick, Jonas, William, Ridon, Alessandro, Paul, Christos

vorne von links: Justin, Jan-Luca, Jan, Rico, Pascal, Semi, Fidji

eingeklinkt: Timo

Wir sind ein Team !
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Spielzeit mit den Prinzipien der sogenannten

"ballorientiertenAbwehr" vertraut gemacht. Hierzu

gehört zukünftig auf dem Normalspielfeld auch das

Spielen in der Viererkette, welches wir konsequent

umsetzen werden. Weiterhin sollen dem Team ver-

schiedene Spielsystemenahe gebracht und - je nach

Gegner - in der Praxis auch ausgeführt werden.

Zudem soll jeder Spieler möglichst vielseitig aus-

gebildet werden und dadurch auf vielen Positionen

eingesetzt werden können. Die Förderung von

Eigeninitiative und Kreativität sollen dabei selbst-

verständlich nicht zu kurz kommen. Bei der Trai-

ningsarbeit können sich Mannschaft und Trainer-

team dabei auf die technische Grundlagenaus-

bildungderVorjahre stützen

Die Qualität der Trainingsarbeit hängt neben ihren

Inhalten entscheidend davon ab, inwieweit in

punkto Wille, Fleiß und Lernbereitschaft mitgezo-

gen wird. In den ersten Trainingswochen war bei

nahezu100%iger Trainingsbeteiligung festzustellen,

dass dieMannschaft imTrainingweiterhin gutmoti-

viert mitarbeitet - eine wichtige Voraussetzung, um

auch entsprechend gute Leistungen in den Spielen

zu zeigen.

Das Trainerteam erhofft sich durch die Fortführung

der bisherigen Trainingsarbeit, dass das Niveau

gesteigert werden kann. Voraussetzung hierfür ist

natürlich, dass der bisherige gute Teamgeist, die

ausgezeichnete Trainingsbeteiligung und der Trai-

ningsfleiß weiterhin Bestand haben. Zudem wün-

schenwir uns, auch zukünftig auf die 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,

eineguteSaison zu spielen.

ThomasNeviandt - Norbert Schulze-Thüsing

mo, di, do, fr 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:30

mi Ruhetag

sa 10:00 - 15:00

Wir sind für Sie da:
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Als neue C1 starten wir in die neue Saison. Mit

erstem Blick auf unsere Qualifikationsgruppe wuss-

ten wir, dass es nicht ganz so einfach wird. Mit dem

SC Kapellen, Grevenbroich-Süd und dem TSV Bayer

Dormagen hatten wir nur 3 Gegner und wussten,

dass man sich dort nicht viele "Ausrutscher" leisten

durfte.

Es wurde viel mit der Mannschaft gesprochen und

immer wieder vor den Spielen daran erinnert, um

was es für uns in diesen Spielen geht. Die Mann-

schaft hat das alles sehr gut umgesetzt und hat im

ersten Spiel eindrucksvoll bewiesen, zu was sie in

der Lage sind. Mit einem sehr guten Spiel konnten

wir Grevenbroich-Süd mit 7:0 schlagen. Auch

Kapellen hatte sich dieses Spiel mit angeschaut und

hatte sehr großen Respekt vor unserem Team. Im

nächsten Spiel ging es dann auch gegen den SC

Kapellen, wo wir einen herben Rückschlag erlitten

haben. Wir wussten, dass es ein sehr schwieriges

Spiel für uns wird, aber was dort passiert ist, haben

wir nicht erwartet. Wir unterlagen dem SC Kapellen

mit 7:0. Hier kann man anmerken, dass wir die

Chance hatten, früh in Führung zu gehen und wer

weiß, wie sich der Spielverlauf entwickelt hätte,

wenn die Motivation auf mehr dann vorhanden

gewesen wäre. Die Köpfe sind stattdessen immer

weiter gefallen und somit ergab sich dann auch ein

sohohesErgebnis.

Somit wurde es dann sehr spannend, wer denn den

Einzug in die Leistungsklasse schafft. Der SC

Kapellen hat mit dem Sieg gegen uns den Sprung in

die Leistungsklasse geschafft, doch wer zog nach?

Im letzten Spiel empfingen wir den TSV Bayer

Dormagen und wir wussten, dass es um alles in

Es ist geschafft!!

hinten von links: Trainer Mauro Granata, Furkan Ayan, Osama Lghazouan, Leon Weber, Christian Gargees,

Burak Gökbayrak, Vassili Athanasiou, Trainer Bastian Ludloff

vorne von links: Antonio Raspudic, Marvin Haßels, Roman Wakily, Philipp Frieß, Jan Ruthemeyer, Tiago

Pinho Ferreiro, Atakan Serdar, Denizkaan Savaci, Leon Pereira Domingues

es fehlen: Dennis Luft, Dawid Cebulla, Marius Ilka, Soulaiman Bikou

C1-Junioren
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diesem Spiel geht. Mit einer guten Einstellung

gingen wir in diese Partie und wollten gleich zeigen,

dasswir es verdient haben, in die Leistungsklasse zu

kommen. Wir gingen früh in Führung und konnten

auch immer wieder nachlegen, so dass es am Ende

ein klarer 9:1 Erfolg wurde. Somit haben auch wir

den Sprung in die Leistungsklasse geschafft. Hierzu

unser Glückwunsch an die gesamte Mannschaft.

Wir sind froh, dass wir einen sehr großen Kader

haben, wo man auch das ein oder andere mal

Ausfälle kompensieren kann. Das Verständnis

untereinander ist wirklich lobenswert, was man

auch an der Trainingsbeteiligung sehr gut erkennen

kann.

Wir hoffen nun, dass wir weiterhin erfolgreich sein

können undwünschen derMannschaft viel Erfolg in

der Leistungsklasse. Erwähnenswert ist auch, dass

wir auch dieses Jahr wieder einen neuen Trikotsatz

von der Firma Riemel gespendet bekommen. Für

neue Trainingsanzüge konnte ebenfalls für die

gesamte Mannschaft ein Sponsor gefunden

werden.VielenDank!

Als letztes bedanken wir uns auch bei den Eltern,

welche uns bei Heim- oder Auswärtsspielen immer

unterstützen.

Euer Trainerteam

Mauro Granata und Bastian Ludloff

Achim Gehlhausen

Hoferhofweg 23

41564 Kaarst

02131-74 29 225
02131-7428908
0172-25 45 032 oder 0178-18 43 208

Telefon
Fax
Mobil

gehlhausenachim-vaporstar@t-online.de
www.vapor-star.de

Dampfreinigung in höchster Perfektion
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SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

Leitbild der Jugendabteilung

Die Jugendabteilung der SVG Neuss-Weissenberg e.V. (nachfolgend als „Verein“

bezeichnet) besteht derzeit aus 23 Mannschaften (darunter vier Mädchenmann-

schaften)mit ca. 350SpielernundSpielerinnenaus36Nationen.

Auf sportlicherEbene ist sie indrei Bereicheunterteilt, nämlich

- denGrundlagenbereich (Bambini-, F- undE-Jugend,U11-Juniorinnen),

- denAufbaubereich (D-undC-Jugend,U13-undU15-Juniorinnen)und

-denLeistungsbereich (B-undA- Jugend,U17-Juniorinnen).

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

Schäfer-Sportpark auf der Neusser Weyhe. In den Wintermonaten finden für die

jüngerenSpielerundSpielerinnenauchTrainingseinheiten in Sporthallen statt.

Das Jugendkonzept ist auf Langfristigkeit undKontinuität angelegt.

Vornehmliches Ziel ist es, talentierten Juniorenspielern und -spielerinnen eine gute

fußballerische Ausbildung zu geben, um sie im Idealfall für den Seniorenbereich

vorzubereiten.

Die Jugendarbeit der SVG Neuss-Weissenberg stützt sich imWesentlichen auf folgende

qualitätsbestimmendeFaktoren:

- Die Trainerqualifikation ist ein entscheidendes Element der Nachwuchsarbeit bei der

SVG Neuss-Weissenberg. Gut ausgebildete Trainer und Trainerinnen sind die

Voraussetzung für eineoptimaleAusbildung jungerTalente.

- Durch regelmäßige interne und externe Fortbildungen wird die Trainerqualifikation

ständig verbessertundaufdenneuestenStandderTrainingslehregebracht

- Die Talentförderung setzt nicht nur auf den regelmäßigen Trainingsbetrieb durch die

qualifizierten Vereinstrainer und -trainerinnen. Besonders talentierte Spieler und

Spielerinnen werden zu externen, separaten Trainingseinheiten in den DFB-

Stützpunkten gemeldet und absolvieren dort unter Anleitung der Stützpunkttrainer

zusätzlicheTrainingseinheiten.

- Es wird versucht, nicht zu große Spielerkader entstehen zu lassen, sondern durch

Mannschaftsneugründungen möglichst vielen Spielern und Spielerinnen die Teilnahme

amSpielbetrieb zuermöglichen.

Jugendabteilung

Spiele und Training

Langfristigkeit und

Kontinuität

Hohe Qualität der

fußballerischen

Ausbildung
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Es sollen möglichst viele eigene Nachwuchsspieler und -spielerinnen an den

Leistungsbereich des Vereins herangeführt werden, um die sportliche Zukunft des

Vereins 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 und

Spielerinnen wichtig, spielen jedoch im Nachwuchskonzept des Vereins 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 jungenTalentenerhaltenbleiben.Denndies fördert ihreZukunft spielerisch.

Neben der sportlichen Ausbildung der jungen Talente legt das Jugendkonzept des

Vereins besonderen Wert darauf, die Kinder und Jugendlichen auch in ihrer Persön-

lichkeitsentwicklung 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 Selbst-

ständigkeit. Durch das Gruppenerlebnis wird das Verantwortungsbewusstsein für sich

selbst und die Mannschaft gefördert. Fußball eignet sich deshalb besonders gut,

Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Den jungen Fuß-

balltalenten 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 gegne-

rischen 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 Akzeptanz 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 Erfahrungs-

austausch zwischenden gesetzlichen Erziehungsberechtigten undden "fußballerischen"

Erziehungspartnern und ermöglichen beiden Seiten, auch die Personen hinter den

Spielern und Spielerinnen kennen zu lernen, um so deren persönliches Befinden besser

verstehenzukönnen.

Des Weiteren sollen die jungen Talente eine hohe Identifikation mit ihrem Verein, der

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

reiche 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,

Heranführen an den

Erwachsenenfußball

Persönlichkeits-

entwicklung

Zusammenarbeit mit

den Eltern

Identifikation mit dem

Verein
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Soziale Integration

Leitbild und

Ehrenkodex

gemeinsame Trainingseinheiten von Jugend- und Seniorenspielern tragen wesentlich zu

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

zeiten das bessere Kennenlernen auch der Spieler und Spielerinnen aus den anderen

SVG-Mannschaften, und vermitteln so das im Sport und im täglichen Leben wichtige

„Wir-Gefühl“.

Neben diesen fußballerischen und erzieherischen Zielen legt die Jugendabteilung des

Vereins großenWert auf ein sozialesMiteinander und auf eine soziale Integration. Nicht

nur das friedliche und freundschaftliche Zusammenleben von Spielerinnen und Spielern

aus36verschiedenenNationen ist imVerein vorbildlich, auchdie „Fußballeltern“ fördern

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

lobenswertwäre.Dennbei der SVG ist Fußballmehrals nurdas Spiel!

Alle in der Funktion als Jugendtrainer(in) und –betreuer(in) berufenen Mitarbei-

ter(innen) der SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V. verpflichten sich dem Verein gegen-

über, dieses Leitbild der Jugendabteilung und den vom Vorstand der Sportjugend im

Landessportbund NRW e.V. verabschiedeten Ehrenkodex mit den dort formulierten

Wertvorstellungen, Anforderungen und Zielen für die sportliche Ausbildung und die

BetreuungderKinderund Jugendlicheneinzuhalten.
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WiederetwasNeues fürdieU15Mädchen!

Nachdem wir nun 4 Jahre auf dem Großfeld unter-

wegs waren, reduziert der Fußballverband Nieder-

rhein (FVN) die Größe des Feldes und die Anzahl an

Spielerinnen. Jetzt spielen wir mit 9 Spielerinnen

auf große Tore und auf einem50 x 70mgroßen oder

besser gesagt kleinen Feld. Da fallen naturgemäß

viele Tore. In unseren ersten vier Spielen schoss

alleine unsere U15 insgesamt 43 Tore. Während in

der letzten Saison insgesamt nur 24 (11er) Mann-

schaften im gesamten FVN unterwegs waren, sind

diesesMal . In

unserer Ligawarenwir in 2013/14nur zu viert. Jetzt

siehtderWettbewerbattraktiver aus.

Das Schönste ist, dass die beiden Tabellenersten

sich für die Leistungsklasse qualifizieren können.

Die besten Drittplatzierten aus den sieben Gruppen

dürfen auch in der Leistungsklasse spielen. Nun gilt

es aus den ersten Spielen Erfahrungen zu sammeln

und Korrekturen anzustreben. Zwei Punkte stechen

sofort ins Auge. Durch das kleinere Feld stehen viel

mehr Beine beim Torschuss im Weg. Nun gilt es

spielerisch immer die freie Spielerin zu suchen um

sie in Schussposition zu bringen. Das zweite ist ein

schnelles Umschaltspiel. Die Mittelfeldspielerinnen

stehen nach 25 Schritten nach vorne im Sturm und

bei 25 Schritten nach hinten in der eigenen Abwehr.

Das erfordert 100%Aufmerksamkeit.Mir als Trainer

gefällt die neue Herausforderung schon jetzt. Nun

noch was zu den Mädels. Wir haben einen Kader

von 15 Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren.

Diesmal teilt sich der Kader genau in der Hälfte mit

Spielerinnen des älteren und des jüngeren Jahr-

gangs. Die Mädels sind spielstark. Wenn sie es

zulassen, werden wir eine starke eingeschworen

Mannschaft aufdieBeine stellen.

Viel Erfolg fürdie kommendeSaison,wünschen

Trainer :MichaelBudweg

Betreuerin: LenaPeschkes

Helfer: ErnstGilliamundChristel vanBenthem

73U15Mannschaften ( 9er) amStart

hinten von links:

Flora, Jessi,

Johanna, Alex,

Nele, Lara, Lucy

vorne von links:

Lena, Weronika,

Ines, Celina, Elisa

Nicht im Bild:

Darleen, Sophie

und Maike

U15-Juniorinnen
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Nachdem die letzte Saison erfolgreich mit dem

Gruppensieg in der Normalgruppe abgeschlossen

worden ist, haben wir uns dieses Jahr fest vorge-

nommen, endlich wieder die Leistungsklasse zu

erreichen.

9 Spielerinnen unseres letztjährigen Teams sind in

die Seniorenabteilung aufgerückt, und suchen in

einemderbeidenFrauenteams ihrGlück.

Aus der U15 rückten zwar 7 Spielerinnen nach,

jedoch ist unser Kader mit knapp 13 Spielerinnen

sehr dünn besetzt, so dass dieses Jahr besonders

viel Wert auf den Teamgeist und die Zuverlässigkeit

gelegtwerdenmuss.

Schondie ersten 5 Spiele haben jedoch gezeigt, dass

unsere Mädels auch in Unterzahl den Willen zum

Siegen haben, und so fuhren wir bereits 15 Punkte

ein. Denn aus Verletzungsgründen und aufgrund

von anderen Terminen, standen nicht immer 11

Spielerinnen auf dem Platz. Auch das Torverhältnis

von57:4nach4Spielen ist beeindruckend.

Wir Trainer hoffen, dass die Saison weiter positiv

verläuft, unddass sichalle fürdasTeamreinhängen.

TamaraundRalf

hinten von links: Ralf Czauderna, Alexandra Trauth, Carolin Kubitzek, Franka Wende, Viktoria Budweg, Kira

Otembra, Hannah Gilliam, Jacqueline Demuth, Tamara Iffländer

vorne von links: Carolin Schoepe-Ran, Asena Karabulut, Cara Bittner, Louisa Wasen, Dorothee Mensch

es fehlt Pia Sausner.

U17-Juniorinnen
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Die letzte B1-Saison war nach dem anfangs

turbulenten "Spielerwechsel-Theater" (viele Ab-

gänge zu SGUnterrath, BVWeckhoven u.a.) schwie-

rig zu spielen und dennoch wurde ein 6. Platz in der

Leistungsklasseerreicht.

Auch indieser Saisondrehte sich imVergleich zuden

letzten Jahrendas "Spielerkarussel" enormschnell.

Die Situation war ursprünglich so angedacht, dass

die Trainer Reiner Burdzik und Robert Mellon aus

den 3 verbliebenen B1-Spielern (Jg. 1998) und 14

Spielern der C1 (Jg. 1999) eine neue B1 formieren

sollten. Doch der Zulauf in erster Linie an "98ern"-

Spielern war derart groß, dass für diese Saison eine

B1 und B2 gestellt werden kann. Um einen

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind nun

beide Trainer auf Unterstützung angewiesen und

suchenBetreuer.

Diesem Umstand geschuldet und der damit

verbundenen späten Spielberechtigungen der

neuen Spieler, wurde zur Saisonvorbereitung nur

ein Turnier beim SFD 75 Düsseldorf gespielt. Nach

einem verlorenen Elfmeterschießen belegte man

immerhin einen achtbaren 4. Platz. Die gezeigten

Trainingsleistungenunddie Spielanlage lässt einiges

erwarten. So ging es danach im "ersten" Spiel der

Saison direkt um den Einzug ins Achtelfinale des

Kreispokals, welches die Jungs souverän mit 13:1

beim TSV Norf gewannen. Eine erste Standort-

bestimmung erhoffte man sich im Freundschafts-

spiel beim Leistungsklassen-Team Rot-Weiss Venn

aus dem Kreis 4 Mönchengladbach-Viersen. Auch

mit Unterstützung einiger B2-Spieler gewannen die

Blau-Weißendort 7:1.

Das Ziel war nun die Qualifikation zur Leistungs-

klasse. Auch hier konnten alle 5 Spiele gewonnen

werden. Mit einem Torverhältnis von 48:5 belegte

man Platz 1 und qualifizierte sich für die Leis-

tungsklasse. Möchte man im Kreis zu den Topteams

gehören, müssen in dieser sicherlich tollen Mann-

schaft noch viele Anpassungsprozesse stattfinden.

B1-Junioren

hinten von links: Trainer Reiner Burdzik, Co-Trainer Erdem Ünver, Michael Hahnewald (C), Nick Worms-

becher, Nima Tadjvidi, Tim Augscheller, Ugurcan Ünver, Johann Knorr, Marvin Grigoriadis, Philipp Offer,

Torwarttrainer Markus Rix, Torwarttrainer Stefan Henkel

vorne von links: Alphan Turali, Berkan Yüksel, Jan Nietz, Marcel Cremer, Ilkay Sirip, Stefan Popovic

Es fehlt: Jan Eifler
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Um eine erfolgreiche Saison zu gestalten benötigt

das Team, neben einem uneingeschränkten Team-

geist, auch jegliche Unterstützung von "Außen".

Seien es Vereinsangehörige, Eltern, Omas & Opas,

Freunde, Fans oder etwaige Sponsoren. Im Voraus

schoneinengroßenDankanalle.

Die nächsten Ziele sind ein guter Start in die

Meisterschaftssaison der Leistungsklasse, das

Erreichen des Viertelfinals im Kreispokal beim SV

Glehn und das Erreichen der nächsten Runde im

Stadtpokal bei der SG Kaarst. Schöne Aufgaben,

…dieB1-Junioren sindgefordert!

Reiner Burdzik

Lange war unklar, ob und wie viele Spieler die B-

Jugenddiese Saison zustandebringenwürde.Das es

dann doch zweiMannschaftenwurden,war bis kurz

nach den Sommerferien noch nicht sicher. Als dann

aber bei den ersten Trainingseinheiten viele Spieler

des Jahrgangs 98 zum Trainingsplatz kamen, war

schnell klar, dass es für eine Mannschaft zu viele

Spieler sind. Somit gibt es dann doch aktuell zwei

Teams,dieumPunkte imKreis 5 kämpfenwerden.

Nach der erfolgreichen Qualifikation der B 1 zur

Leistungsklasse (Herzlichen Glückwunsch dafür),

steigt die B 2 nach den Herbstferien in den Spiel-

betrieb ein. Mit einem Gerüst aus "alten" Recken,

die schon seit den Bambinis für die SVG spielen und

einigen Neuzugängen, werden wir unser Training

und unseren Spielbetrieb darauf ausrichten, in der

nächsten Saison das Erbe der jetzigen B 1 anzu-

treten.

Ich nutze diesen Artikel nun auch in eigener Sache.

Wie oben schon beschrieben, hatten wir nicht

damit gerechnet, zwei B-Jugenden für den Spiel-

betrieb zu melden. Und so kam es dazu, ich glaube

der Trainer der B 1 hat mittlerweile Unterstützung

gefunden, dass ich momentan den Laden alleine

schmeißenmuss. Dies gestaltet sich aus beruflichen

Gründen leider hin und wieder schwierig und

deswegen müssen Trainingseinheiten und evtl.

auch Spiele kurzfristig abgesagt werden, wenn kein

Ersatztrainer zur Verfügung steht. Andreas Zipse,

Spielervater und ehemals erfolgreicher Trainer der

U13 ist einer dieser "Ersatztrainer". Aber auch er ist

beruflich stark eingebunden und befindet sich

eigentlich im fußballerischen Sabbatjahr. Deswegen

hier mein Aufruf. Sollte ich genügend auf die

Tränendrüse gedrückt haben, oder hat irgendje-

mand einfach Lust und Interesse, seine Zeit mit

jungen, unkomplizierten Heranwachsenden zu

verbringen, so möge er sich bei mir zu den

einschlägig bekannten Trainingszeiten melden. Ich

würde mich über tatkräftige Unterstützung sehr

freuen!

Robert Mellon

B2-Junioren - Ein holpriger Start
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A-Junioren

hinten von links: Trainer Bernhard Philipp, Abdullah, Felix, Robin, Lukas, Sadi, Kadir, Fabian, Deniz, Vincent,

Betreuer Reiner Wolf

vorne von Links: Luis, Leon, Furkan, Deniz, Aphisit, Rene, Pascal, Drin, Francesco

Zum Beginn der Saison erreichten sehr viele gute

spielerische Neuzugänge die A-Jugend der SVG. Mit

dem vorhandenen motiviertem Kader und den

neuen Spielern stand die Frage offen: "Schaffen wir

es zumdrittenMal in Folge indie Leistungsklasse?"

Damit dieses Ziel immer im Fokus bleibt musste

tatkräftig trainiert werden. Das Training fand und

findet immer noch dreimal die Woche statt. Die

Beteiligung ist für die Spieler, so wie für das

Trainergespann sehr motivierend und positiv.

Momentan ist von einem Kader von 20 talentierten

Fußballspielern zu sprechen.

In Bezug auf die schon ausgeführten Spiele der

Jungs ist zum Beispiel das Auftaktpokalspiel gegen

Stürzelberg zu erwähnen. Unsere A-Jugend siegte

souveränmit einem2:0.

In der Qualifikationsphase zur Leistungsklasse, eine

Woche später, kam die Mannschaft nicht über ein

2:2 gegen Stürzelberg hinaus. Jedoch ließ zu diesem

Zeitpunkt das Engagement und die Motivation der

Spieler nicht nach, so dass die darauffolgenden

Spiele mit Siegen verbucht werden konnten. Auf

Grund des erfolgreichen Spielens und des Zusam-

menhalts konnte ein sehr guter zweiter Platz in der

Qualifikationsgruppeerreichtwerden.

Das positive Endergebnis ist: "Es wurde zum dritten

Mal in Folgedie Leistungsklasseerreicht!!!"

Einen herzlichen Dank möchten wir der Familie

Herrmanns aussprechen. Für die gesamte Mann-

schaftwurdenAufwärm-T-Shirts gesponsert.

Euer Trainerteam

In die neue Saison 2014/2015 mit einer starken SVG Neuss Weissenberg A-Jugend!
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Wilhelm Herzogenrath

Neusser Weyhe 46 - 41462 NEUSS

BÄCKEREI und KONDITOREI

N
eu
ss
-

W
ei
ss
en
be
rg

N
eu
ss
-

W
ei
ss
en
be
rg

SVG

Autoplanen Kaarst

Venloer Str. 35 b

41462 NEUSS

Frauenlob Sauerkraut
Weissenberger Weg 62

41462 NEUSS

Bockholtstr.102 ~ 41462 Neuss

WELT RING

ALARM - SICHERHEITSTECHNIK

Beethovenstr. 30 - 50858 K ln
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100 Jahre SVG Weissenberg
... Fußball verbindet

Otte & Erz GmbH
KFZ-Reparatur + KFZ-Elektrik

Ripuarierstraße 2a
41462 Neuss

Pflepsen
Gottfried

Neusser Weyhe 72 ~ 41462 Neuss

Schreibwaren Zeitschriften Lotto Rechtsanwältin

Irmgard Rathmacher

Stingesbachstr. 29 - 41462 Neuss

Sperberweg 3 ~ 41468 Neuss

Schlaak & Emonts
Autoservice - KfZ-Meisterbetrieb

Service rund um den Fuß

Kapitelstraße 25 41460 Neuss

Kaarster Str. 50
41462 Neuss

TUI ReiseCenter

Venloer Str.133

41462 Neuss

RAIFFEISENBANK

KAARST eG

Neusser Str.5

41564 KAARST



Trainingsplan Winter 2014/15
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Mannsch. Jahrgang Trainer/Betreuer Telefon
Trainingszeit

ab 20.10.2014

mi. 19:30Uhr

fr. 18:00Uhr

mi. 18:00Uhr

fr. 16:30Uhr

Norbert Schulze-Thüsing 667267 di. 18:00Uhr

Thomas Neviandt 0163-8474066 fr. 16:30Uhr

Dirk Fink 543980 di. 16:30Uhr

Jürgen Tillmann 0171-4878846 do. 16:30Uhr

Reiner Krämer 543479

Christoph Manso 0176-61320231

Timo Neumann 543521

Dariusz Wojtas 277880 mo. 18:00Uhr

Niko Konstantinou 204928 mi. 18:20Uhr Die Brücke

mo. 17:30Uhr Clarenbachplatz

mi. 16:30Uhr

di. 17:00Uhr Theod.-Schwann-Koll.

mi. 16:30Uhr

Aladin El Husain 0162-9604647 mo. 16:30Uhr

Tobias Homey 3692949 do. 17:30Uhr Clarenbachplatz

Stefan Bezertzoglou 3138970 mo. 16:30Uhr

Stefan Derendorf 6617600 mi. 17:00Uhr Die Brücke

Volkhardt Braun 0160-7356831 di. 16:30Uhr

Said Azdouffal 0174-4808070 do. 17:30Uhr Ganztagsschule

Eddi Schrills 7423743 mo. 18:00Uhr

Armin Schrills 959211 mi. 17:30Uhr Peter-Loer-Str.

mo. 18:00Uhr

do. 17:30Uhr Peter-Loer-Str.

Arif Avdija 7528929 di. 17:30UhrMarie-Curie-Gymn.

Jorge Santos 5234860 mi. 16:30Uhr

Roger Schmidt 980079 di. 17:30UhrMarie-Curie-Gymn.

Thomas Tups 798509 mi. 16:30Uhr

Mädchen 1998 Ralf Czauderna 02161-6780096 mo. 19:30Uhr

U17 u. jünger Tamara Iffländer 85716 do. 18:00Uhr

Mädchen 2000 Michael Budweg 462824 mi. 18:00Uhr

U 15 u. jünger Lena Peschkes 0157-34747933 fr. 18:00Uhr

Mädchen 2002 Melanie Clemens 1769335 di. 18:45UhrMarie-Curie-Gymn.

U 13 u. jünger Christoph Clemens 1769335 do. 18:00Uhr

Sandra Schneider 0177-3084078 di. 18:45UhrMarie-Curie-Gymn.

Jörg Holzenleuchter 2989644 do. 18:00Uhr

Torwart- E und D Markus Rix 0178-7300670 mi. 17:00Uhr

training C bis A Stefan Henkel 0172-8243348 mi. 18:00Uhr

2004

F3 2007

F4 2007

2004

Bambini 1

Andreas Bonnen

Thomas vonWerden

Moritz Pickhardt

0179-1321578

0173-5149620

mi. 17:00Uhr Realschule

Frankenstr.

mi. 18:00Uhr Realschule

Frankenstr.

Bambini 2

B1

Dirk Gotzes 0172-2118585

E3

E4

E5

F1

F2 2006

2004

Reiner Burdzik 606617

Mauro Granata

Bastian Ludloff
C1 2000

02161-679901

0177-5102717

mo. 19:30Uhr

mi. 19:30Uhr

do. 19:30Uhr

D1

Detlef Weiß

di. 17:30Uhr Ganztagsschule

do. 16:30Uhr

D3 2003

2002

B2 1999 Robert Mellon 549143

Ralf Dicken 4063656

228731

549459

5338888

mo. 19:30Uhr

mi. 19:30Uhr

fr. 19:30Uhr

Bernhard Philipp

ReinerWolf

Mädchen

U11

2004

und jünger

A1 1996/97

D2 2003

C2 2001

2005

2005

2008/09

E1

E2

2006

1998


