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Grußwort des 1. Vorsitzenden der SVG Neuss-Weissenberg
Vor einem Jahr haben wir die Alleinverantwortung

nen. Und ich bin

über den Hubert-Schäfer-Sportpark übernommen

sicher, dass wir auch

und wir können jetzt schon feststellen: Diese Ent-

mit weiteren Jugend-

scheidung war richtig. Wie man sich an allen Ecken

lichen gute Erfah-

und Kanten überzeugen kann, hat sich das Meiste

rungen machen, wenn

zum Besseren gewandelt. Wo früher zwei Platz-

sie bestimmte Nor-

warte Dienst gemacht haben, arbeitet jetzt der Herr

men einhalten und wir

Berner als Platzwart allein und von allen Seiten hört

bestimmte Regeln auf-

man, dass sich die Anlage in einem sehr guten

stellen. Die Wichtigste

Zustand präsentiert. Natürlich kann Herr Berner

wird sein, dass wir den

nicht alles allein machen; er ist auch auf unsere Mit-

Platz nur zu bestimmten Zeiten außerhalb der

arbeit angewiesen. So können Spieler und Besucher

Trainings- und Spielzeiten zur Verfügung stellen kön-

dafür sorgen, dass er nicht täglich den Unrat weg-

nen. Außerdem muss die Aufsicht durch Vertrau-

räumen muss. Wenn alle ihre Abfälle (Tempo-

ensleute von uns gewährleistet sein. Ich würde mich

taschentücher, Bonbonpapier usw.) direkt in die

freuen, wenn sich bei mir die melden würden, die zu

Mülleimer werfen, kann der Platzwart andere Dinge

bestimmten Zeiten die Aufsicht oder gar das Trai-

erledigen. Täglich muss er zum Beispiel den Tennen-

ning übernehmen können. Vielleicht können wir

platz "abziehen", damit sich der Grünwuchs nicht

sogar mit einer kleinen Entlohnung danken, da sich

breit macht. Den Kunstrasen fegt er zweimal in der

zwei Sponsoren für diese Aufgaben gemeldet

Woche und auf dem Naturrasen versucht er zu

haben.

retten, was die Kaninchen noch ganz lassen. Die

Die neue Saison beginnt mit 22 Kinder- und

Kaninchenlöcher kann er abends zuschütten, am

Jugendmannschaften; soviele Aktive können nur

nächsten Morgen sind sie wieder aufgebuddelt.

wenige Vereine im RheinKreis Neuss vermelden.

Ein Problem beklagt der Platzwart immer wieder:

Um diese Mannschaften zu organisieren, sind fast

Manche Mannschaften verstellen die Tore, ohne sie

50 Trainer und Betreuer erforderlich, über die

wieder an den alten Platz zurück zu bringen. Er kann

unsere Jugendabteilung verfügt. Ihnen allen sei an

diese Tore nicht allein verstellen, so dass die Tore bis

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.

zum nächsten Training stehen bleiben und dann

So wünsche ich allen Sportlern und Betreuern eine

eventuell an anderen Stellen gebraucht werden.

gute Saison, sportlichen Erfolg, ohne Verletzungen

Hier können Spieler und Trainer helfen!

und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Wie wir aus der Zeitung erfahren haben, werden auf
dem Parkplatz vor dem Nordbad Container zur

Dr. Hans Josef Holtappels

Aufnahme von Flüchtlingen errichtet. Mitte Oktober sollen die Flüchtlinge dort aufgenommen werden. Dann kommen sicher die Fragen auf uns zu, ob
die Kinder und Jugendlichen in unserer Anlage Sport

Vorsitzender

treiben dürfen. Schon jetzt haben wir vier Flüchtlingskinder aufgenommen, die sich sehr gut einord-
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undesliga, Zweite Liga, Champions-League, Euro-League. Alles was den Fußballfan interessiert, gibt es
in freundlicher, gemütlicher Umgebung bei Biggi im

Vereinsheim der SVG zu sehen. Gemeinsam mit Freunden
und SVG-Fans ist Fußball im Fernsehen
noch schöner und spannender. Dazu
dann noch ein Getränk und ein kleiner
Snack, fertig ist der perfekte Fußball-
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genuss.

Leitung der Jugendabteilung
der SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.

Organigramm der Jugendabteilung
Jugendleitung
Jugendleiter und Kassenw art

Geschäftsführer

Wolfgang Berks

Norbert Schulze-Thüsing

02131-3694189

02131-667267

Koordination A- und B-Jugend

Koordination C- und D-Jugend

Ralf Crump

Norbert Schulze-Thüsing

02131-549598

02131-667267

Koordination E- und F-Jugend

Koordination Mädchenfußball

Reiner Krämer

Michael Budw eg

02131-543479

02131-462824

Spielbetrieb, Schiedsrichterangelegenheiten

Mitgliederbestandsverw altung

Materialpflege und -instandhaltung

Norbert Schulze-Thüsing

Wolfgang Berks

Bernhard Philipp

02131-667267

02131-3694189

02131-549459

Bildungspaket, Passangelegenheiten

SVG-Junioren-Echo

Internet

Wolfgang Berks

Reiner Krämer

Norbert Schulze-Thüsing

02131-3694189

02131-543479

02131-667267

Sponsorenbetreuung
Reiner Krämer
02131-543479

Andreas Bonnen
02131-368998

Turniere
Said Azdouffal
02131/7420218

Ferienfreizeiten
Reiner Krämer Michael Budw eg Bernhard Philipp
02131-543479 02131-462824

02131-549459

Stand Sept. 2015
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SVG Neuss-Weissenberg 1910 e.V.
STECKBRIEF
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Aktive:

375 Kinder und Jugendliche

Nationalitäten:

Spielerinnen und Spieler aus mehr als 32 Nationen

Mitarbeiter:

45 ehrenamtliche Trainer und Betreuer

Auszeichnungen des DFB:

2x Sepp-Herberger-Preis für hervorragende Jugendarbeit
GOLD-Preisträger im Vereinswettbewerb 2009 und 2010

Turniere:

Hallenturniere im Marie-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

Gegründet:

1910

Platzanlage:

Hubert-Schäfer-Sportpark
Neusser Weyhe

Mehrspartenverein:

Fußball und Damengymnastik

Mitglieder:

650

Schwerpunkt:

Abteilung Fußball
- 3 Herrenmannschaften
- 2 Frauenmannschaften
- 3 Mädchenmannschaften
- 2 gemischte Bambinimannschaften
- 18 Jungenmannschaften

Die Jugendabteilung freut sich sehr darüber, dass an dieser Stelle wieder mehrere
engagierte Kindertrainer vorgestellt werden können, die unser Team zur neuen
Saison verstärken.
Schon seit dem Ende der letzten Saison unterstützt Karim Kadaoui den langjährigen
Trainer Aladin El Husain beim Training der D4, einer ziemlich großen Mannschaft mit
mehr als 20 Kindern. Karim spielt selber gerne Fußball und hat auch schon in mehreren
Vereinen gespielt. Er hilft uns ehrenamtlich, wie alle anderen Trainer auch, weil es ihm
große Freude bereitet, sein Wissen an die Kinder weiter zu geben und auf spielerische
Art und Weise den Kindern zu vermittelten, dass Training (Sport) großen Spaß macht und
dass es super ist, zu einem Team zu gehören.
Kamil Canli ist nach einer kurzen Trainertätigkeit beim PSV Neuss im Lauf der letzten Saison
mit seinem Sohn zur SVG gewechselt. Seine aktive Fußballerzeit hat er bei der SG Erfttal
verbracht, bei der er in der E-Jugend angefangen hat und dann bis zu den Senioren bei allen
Mannschaften gespielt hat. Da die E2005 besonders zum Ende der vergangenen Saison
einen sehr großen Zulauf mit vielen talentierten Spielern hatte, hat sich Kamil schnell bereit
erklärt, die neu formierte E1-Mannschaft als Trainer zu übernehmen.
Geboren und aufgewachsen ist Christos Tsalikidis in Griechenland, wo er auch sehr lange
Fußball gespielt hat. Sein Sohn Niko spielt seit den Bambinis in Weißenberg und als dann
nach dem Ausscheiden von 2 Trainern der F-Jugend Ersatz gesucht wurde, ist Christos
gezielt angesprochen worden, ob er das Team und die Trainer unterstützen will. Er hat
gerne zugestimmt, und ist jetzt im Trainerstab der E 4.
Fußball war für Norman Kopal schon immer etwas besonderes, obwohl er nie im Verein
aktiv gespielt hat. Durch seinen Sohn ist er noch näher an den Fußballsport
herangekommen und hat Spaß daran gefunden mit zu helfen und mit zu wirken und den
Kindern beizubringen was es heißt, miteinander zu spielen und gemeinsam Ziele zu
verfolgen. Zusammen mit Karlo Martinovic und Christos Tsalikidis trainiert und betreut
Norman die E4 des Jahrgangs 2006.
Alexander Herzog-Stein wurde in Rottenburg/Neckar im schönen Schwabenland geboren.
Beim heimischen FC Rottenburg unternahm er im Bambinialter seine ersten Versuche als
Fußballer und blieb dem Verein über alle Jugendmannschaften hinweg treu, bis er nach
zwei Jahren als Torhüter in der ersten Mannschaft des Vereins in der Bezirksliga und als
Torwarttrainer der D1-Jugend seine aktive Fußballzeit beendete. Nach gut zwanzig Jahren
Pause packte ihn das Fußballfieber wieder als Trainer der Fußballmannschaft seines Sohnes
beim DSC 99 in Düsseldorf. Nachdem inzwischen beide Kinder "auf dem Weissenberg" eine
neue Fußballheimat gefunden haben, trainiert er seit diesem Jahr die U11Mädchenmannschaft der SVG.
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Spielszenen und Zuschauer der SVGJugend, fotografiert von Spielergroßvater und Fan Eberhard Wedler

Fußball ist die Sportart die Noufal El Barkani begleitet, seitdem er laufen kann. Seine
Kindheitsstationen waren durchweg Mannschaften aus Düsseldorf, der DSV 04, Fortuna,
Schwarz-Weiß. Bei den Senioren spielte Noufal weiterhin in Düsseldorf, bei SFD75, dann
wieder beim DSV 04, mit dem er von der Landesliga in die Verbandsliga aufstieg. Weitere
Stationen waren Turu, HSV Langenfeld und Inter Monheim. Er kann also auf ein abwechslungsreiches Fußballleben zurück blicken. Als Spieler waren schon immer seine technischen Möglichkeiten, seine Schnelligkeit und die Gabe ein Spiel sehr schnell zu lesen sein
größtes Plus. Seine Beweggründe, die Jugendarbeit der SVG ehrenamtlich zu unterstützen,
sind die Liebe zum Fußball und die Chance, diese tollen Kinder in jeder Woche fußballerisch
weiter zu entwickeln. Noufal ist Co-Trainer der E5. Für ihn ist Fußball ein großartiger Lehrer
und die Verantwortung für die Kinder ist für ihn ein Privileg.
In der Jugend hat Volker Trippel von 1976 in allen Jugendmannschaften beim SC Grimlinghausen als Feldspieler gespielt. Erst bei den Senioren hat er umgesattelt und wurde als
Torwart aktiv und hat so manchen Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Die Stationen hier
waren SC Grimlinghausen, BV Wevelinghoven, Bedburdyck-Gierath, Grevenbroich-Süd, SV
Uedesheim, in verschiedenen Spielklassen bis hinauf zur Landesliga. 2006 wechselte Volker
zur SVG Weissenberg. In der Alten Herren und als Aushilfstorwart ist er immer noch bei der
SVG aktiv. Auch auf verschiedene Trainerstationen im Seniorenbereich kann Volker zurückblicken, beim SC Grimlinghausen (Kreisliga B/A) und bei der SVG Weissenberg II (Kreisliga C),
mit der er 2014 den Aufstieg in die Kreisliga B feiern konnte. Jetzt beginnt eine neue Karriere
als Jugendtrainer in der F3.
Bogdan Matyasik von der F3 kann auf eine umfangreiche “Fußballkarriere” zurückblicken.
Bis 1988 war er in Polen bei Gornik Zabrze aktiv, die derzeit in der obersten polnischen Liga
spielen. Im Fußballkreis Grevenbroich-Neuss ist er seit 1992 aktiv und spielte dort sehr
erfolgreich und höherklassig beim SC Grimlinghausen, beim BV Wevelinghoven und beim
VfR Neuss. Seit 2006 ist Bogdan im Besitz der DFB-Trainer B-Lizenz. Kinderfußball ist neu für
ihn, aber als gestandener Fußballer kann er den lernbegierigen Kindern sicherlich viele
technische Feinheiten zeigen und vermitteln. Er trainiert zusammen mit Volker die F3.
In seiner Jugendzeit durchlief Ozan Aydin bei der SG Kaarst fast die gesamten Juniorenmannschaften von F bis B-Jugend. Danach wechselte er in die A-Jugend des FSV Vatan. Dort
spielte er auch nach der Jugend in der 2. und 1. Mannschaft. Danach war noch die DJK
Novesia Neuss eine weitere Station. Als die SVG für die F4 Trainer und Betreuer gesucht hat,
erklärte sich Ozan sofort bereit, hier für die Kinder und den Verein aktiv zu werden. Er freut
sich auf eine tolle Zeit mit den Kids der F4.
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Matthias Bleck ist ebenso wie seine beiden Trainerpartner der F4, Ozan und Swen
kurzfristig auf den SVG-Zug aufgesprungen, als es galt, für ca. 15 Kinder des Jahrgangs
2008 Trainer und Betreuer zu finden. Dass wir jetzt wieder 2 Mannschaften im jüngeren FJugend-Jahrgang stellen können und den Kindern das Spielen im Verein ermöglichen, ist
auch für die Jugendabteilung sehr erfreulich. Aktiv hat Matthias in der Jugend für kurze
Zeit bei Germania Grefrath gespielt. Matthias ist bekennender Fortuna Düsseldorf Fan,
widmet seine Samstag Nachmittage aber lieber unseren Nachwuchsspielern.
Swen Hüsges kann eine große Fussballkarriere nicht vorweisen, so betont er. Er hat als
Kind, ca. 1990, auch kurze Zeit bei Weissenberg gespielt. Danach, wie es bei vielen jungen
Fußballern der Fall ist, waren es die Schützen, die eine neue Begeisterung in ihm geweckt
haben. Swen hat angefangen Trompete zu lernen und ist seit 1995 beim Fanfarenkorps
Neuss Furth. Zum Fußballspielen ist er wieder durch seinen Sohn Finn gekommen, der seit
2013 bei der SVG Mitglied ist. Weil Swen sowieso bei jedem Training und jedem Spiel mit
auf dem Platz ist, hat er sich kurzerhand dazu entschlossen, als Trainer/Betreuer tätig zu
werden.
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Bambini 1 und 2
Zur Saison 2015/2016 schickt die SVG wieder 2

jüngeren Jahrgang 2010 aber einfach zu früh

Bambini-Mannschaften an den Start, getrennt nach

kommen würde. Es ist auch für uns unverständlich,

den Geburtsjahrgängen 2009 (Bambini 1) und 2010

warum der Verband auf der einen Seite ein

(Bambini 2). Die Trainingseinheiten finden einmal in

spielerisches Heranführen der Kinder zum Spiel-

der Woche für eine Stunde nacheinander statt. Wir

betrieb will, und auf der anderen Seite durch einen
Wettkampf nunmehr die Kinder
schon in jungen Jahren einer
solchen Drucksituation aussetzt.
Wir konnten gerade in der
Bambini-2 Runde im letzten Jahr
beobachten, wie wichtig Trainern und Eltern doch noch
immer ein hoher Sieg der eigenen Kinder ist. Deswegen gehört
diese Spielrunde im Sinne der
Kinder sofort wieder abgeschafft!
Im Team 1 werden wir im
Wechsel die Kinder auf allen

trainieren so in wesentlich kleineren Trainings-

Positionen testen. Woche für Woche wollen wir

gruppen mit mehr Platz auf dem Rasenfeld. Jüngere

dann einen festen Stamm von 4 bis 6 Spielern

Kinder der Geburtsjahrgänge 2011 und jünger wer-

herausfiltern, die eine nötige Stabilität im Spiel

den nicht aufgenommen, da sonst der Alters-

bringen, und die dann im regelmäßigen Wechsel

unterschied in der Mannschaft zu groß wäre. Der

durch andere Spieler ergänzt werden, um möglichst

Jahrgang 2009, der schon fleißig im letzten Jahr

vielen Spielern das Erlebnis eines echten Fuß-

üben konnte, wird an den regelmäßigen Spielen an

ballspiels ermöglichen zu können. Die Entwicklung

den Wochenenden ohne Wertung teilnehmen.

soll jedoch nicht durch eine ständig neue

Gespielt wird auch hier nach der Fair-Play-Regelung,

Zusammensetzung des Teams Schaden nehmen.

d.h. ohne offiziellen Schiedsrichter, mit den Trainern

Deswegen hat es sich bewährt, einen "harten Kern"

in einer Coaching-Zone und den Eltern und Fans

zu bilden, an dem sich auch Neulinge orientieren

mindestens 15 Meter weit weg vom Spielfeld hinter

können. Nach den Herbstferien wird auch weiter in

der Abtrennung. Gerade das Spiel ohne Schieds-

getrennten Gruppen in der Halle trainiert.

richter ist schwierig und muss von uns beim Training

Wie auch in den Jahren zuvor ist jedes Kind in

fleißig geübt werden. Die Kinder sollen selbst ent-

unserem Verein willkommen und darf 6 Probe-

scheiden, wann der Gegner einen Freistoß be-

trainingseinheiten absolvieren, bevor dann gemein-

kommt, ob der Ball im Tor war oder welche Regel

sam mit den Eltern entschieden wird, ob Fußball

gerade einzuhalten ist. Eine schwierige Aufgabe!

wirklich der richtige Sport ist, oder einmal eine

Eine offizielle Team-Meldung ist immer mit einem

andere Sportart ausprobiert werden sollte. Dies

regelmäßigen Spielbetrieb verbunden, der für den

bedeutet jedoch nicht, dass das Tor zur SVG dann
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geschlossen bleibt! Wer später wieder Lust hat,

Wir hoffen zudem auf eine erneute großartige

oder einfach etwas mutiger in der großen Gruppe

Unterstützung seitens der Spielereltern bei den

geworden ist, darf jederzeit wieder testen, auch in

Turnieren, Feiern, Spielen, der Aufräumarbeit nach

älteren Teams! Denn wichtig ist uns nicht vorwie-

dem Training (insbesondere die Suche der Fußbälle

gend der Fußball, sondern der Sport. Kinder dieser

im Gebüsch) und bei den Fahrgemeinschaften zu

Altersgruppe sollen koordinative Fähigkeiten ent-

Auswärtsspielen. Unser Ziel ist es, wieder möglichst

wickeln, sich in einer Gruppe zurechtfinden, und

viele Kinder spielerisch in den fußballerischen

sich einfach nur sportlich bewegen. Dies ist unser

Grundlagen auszubilden, um dann 2 neue F-Jugend-

Ziel und das wollen wir mit ersten fußballspezi-

Teams in die Saison 2016/2017 schicken zu können.

fischen Übungen vermitteln, natürlich mit viel Spaß

Mal sehen, ob alle schnell die Namen aller Kinder

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

lernen und wie schnell es die Kinder und Eltern

als Löwen oder Formel-1Fahrer bei Trainingseinheiten
schauspielerisch offenbaren
und zur allgemeinen Erheiterung der Zuschauer und der
Kinder beitragen.
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 Möglichkeit geben, jedoch sind die
logistischen Möglichkeiten eingeschränkt. Schließlich muss
man auch sehen können, wer
gerade einen Regenwurm verspeist und wer lieber

schaffen, die Namen der Trainer zu lernen und ob es

am Spielfeldrand Süßigkeiten isst, anstatt zu spielen.

alle am Spielfeldrand verstehen werden, dass die

Als Trainer schickt die SVG in diese Saison die Truppe

Trainer nicht als Schiedsrichter eingreifen sollen!

des letzten Jahres. Mit Thomas von Werden, Moritz
Pickhardt und Andreas Bonnen verfügt die SVG nun
über 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 freuen, denn bei unserer Wuseltruppe
kann man nicht Hände und Augen genug haben!
Also einfach bei uns melden und unter diesen
Voraussetzungen kann die Saison kommen!
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Für das Trainerteam: Andreas Bonnen

F3-Junioren
Nach einer tollen Zeit in den Bambinis, wo man in

nächsten Jahren noch eine Menge Spaß mit Ihnen

der abgelaufenen Saison ohne Niederlage blieb und

haben.

auch das ein oder andere Turnier erfolgreich gestal-

An dieser Stelle gilt es noch Dank zu sagen an

ten konnte, ist nun die Zeit des "Blümchen-

Andreas Bonnen und Thomas von Werden, die den

pflückens" vorbei. Wir starten gemeinsam in die

Jungs den ersten fußballerischen Feinschliff gege-

Mission F-Jugend. Mit Bogdan Matyasik und Jonas

ben haben.

Neviandt konnten wir zwei tolle Trainer für die Jungs

Ein ganz besonderer Dank geht an Daniel Schillings

gewinnen. Die ersten Spiele gingen auch schon

(Neusser Reha), der die Jungs mit einem neuen

erfolgreich über die Bühne, wir mussten aber

Trikotsatz ausgestattet hat.

schnell erkennen, dass es doch mehr Aufwand

Und nicht zu vergessen ist das Elternteam: immer

bedarf als noch bei den Bambinis. Unser Augenmerk

fair und objektiv, es ist eine wirklich tolle Gemein-

liegt momentan mehr auf den taktischen Dingen

schaft, die wir da haben…weiter so !!!!

(Positionen und Aufteilung). Mit dem Trainerteam

Das macht ‘ne Menge Spaß mit euch allen.

und mit der Unterstützung der Eltern werden die
Jungs sich stetig verbessern und wir werden in den

Volker Trippel

Trainer: Bogdan, Jonas, Volker
Hinten von links: Makis, Yassin, Miguel, Tim, Antonio, Rayan
Vorne von links: Aaron S., Arsenij, David, Aaron B., Marcello
es fehlt: Jallal
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F4-Junioren

von links: Muhammed, Bugra, Georgios, Bilal, Finn, Valentine, Marlon, Emirhan
Unten: Enes, Linus
Und wieder einmal hat die SVG einen hoffnungs-

werden, sondern an der Art und Weise, wie sie als

vollen Jahrgang aus der Bambini-Talentschmiede

Mannschaft zusammen wachsen, wie sie das

Bonnen & von Werden, der das kleine Fußball 1x1

Miteinander erleben und wie sie auch gut mit

lernen möchten, damit es eine gute Grundlage für

Niederlagen umzugehen lernen. Erfolg bedeutet für

spätere Großtaten in den älteren Jugendmann-

uns auch, dass sich die Kinder untereinander

schaften und vielleicht auch bei den Erwachsenen

verstehen und dass sie Freundschaften schließen.

gibt. Das Trainergespann für die F3 mit Volker

In der F-Jugend machen wir nur Freundschafts-

Trippel und Bogdan Matyasik war schon in der

spiele, es werden keine Punkte vergeben und es

vergangenen Saison gefunden, für die neue F4 war

wird auch keine Tabelle geführt. Die Kinder sollen

die Trainersuche aber recht schwierig. Dass es

ihren Fußball spielen, ohne dass Trainer und Eltern

dennoch quasi in letzter Sekunde geklappt hat, ist

nach Tabellenständen schielen und ohne dass unnö-

sehr erfreulich, und so haben wir jetzt ein Trio, das

tiger Druck aufgebaut wird.

sich um die jungen Talente kümmert. Die Spieler-

Wir freuen uns auf eine aufregende Saison in der wir

väter Ozan Aydin, Matthias Bleck und Swen Hüsges

alle, Spieler, Eltern und Trainer, eine Menge lernen

sind gemeinsam als Trainer/Betreuer aktiv.

werden und wir sind zuversichtlich, dass es mit der

Das wichtigste Element im F-Jugend-Fußball soll für

Unterstützung der Eltern für alle ein tolles Jahr wird.

uns der Spaß an der Bewegung mit dem Ball sein
und das gemeinsame Erleben von Erfolgen. Das soll

Das Trainerteam

nicht heißen, dass die Mannschaft und die Kinder an

Ozan Aydin, Matthias Bleck, Swen Hüsges

der Anzahl der gewonnenen Spiele gemessen
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F1- und F2-Junioren
Vor etwas über einem Jahr übernahmen wir von

Auch wenn wir in dieser Saison noch nicht allzu oft

Andreas Bonnen und Thomas von Werden die

spielen durften, so waren wir bei den bisherigen

Jungen des Jahrgangs 2007 aus den Bambini.

Partien mit beiden Mannschaften jeweils sehr

Hieraus konnten wir zwei Mannschaften aufbauen.

erfolgreich.

Und mit großer Freude sehen wir, dass sich die

Der sportliche Erfolg ist aber nicht unsere erste

Kinder toll entwickeln. Übungen, an die vor kurzem

Priorität. Die Kinder sollen Spaß (am Fußball) haben

noch nicht einmal zu denken war, werden jetzt (mal

und diesen behalten, auch wenn es mal nicht so gut

mehr oder weniger, denn es bleiben ja immer noch 7

läuft. Das versuchen wir den Kindern zu vermitteln.

bis 8-jährige Jungen) konzentriert durchgeführt.

Und das scheint sich auch bereits herumgesprochen

Von links:
Blessing, Hamed,
Ibrahim, Linus, Anton,
Ali, Felix, Lennart
Liegend: Jan
Es fehlen: Tim,
Konrad, Mohammed

hinten von links:
Tiago, Leon, Valerian,
Nils, Yusuf, Nassim
vorne von links:
Tyler, Bela, Aldin
Es fehlt: Kerem Can
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zu haben, denn zu fast jedem Training kommen

sein.

Eltern auf den Platz und bringen Ihre Kinder zum

Wir hoffen, dass alle Eltern uns weiterhin so toll

"Probetraining".

unterstützen, wie sie es zuletzt auch immer getan

Mit fast 30 Kindern verteilt auf 2 Mannschaften sind

haben. Dafür möchten wir uns als Trainerteam

wir als Trainer aber bereits an unsere Grenzen

schon einmal ganz herzlich bei Euch/Ihnen

gestoßen. Ein paar Mal mittrainieren kann jeder, das

bedanken.

lassen wir uns nicht nehmen. Wir bitten hier auch

Ein besonderer Dank gilt unseren Trikotsponsoren:

um das Verständnis der Eltern, deren Kinder wir

Jens und Yvonne Wolff von der Firma "Wolff

nicht aufnehmen konnten. Unsere Jungen spielen

Glasdesign", und bei “Malermeister Krümpelmann”

fast durch die Bank seit drei Jahren Fußball. Wenn

die sich gerne bereit erklärten, die Mannschaften

wir nun Kinder mit 8 Jahren aufnehmen, die vorher

mit jeweils einem Satz Trikots auszustatten.

noch nie in einem Verein gespielt haben, müssten

Das Trainerteam:

wir das Training an diese Kinder anpassen. Und

Roger Schmidt und Thomas Tups

damit könnten wir den "alten Hasen" nicht mehr

Arif Avdija und Jorge Santos

gerecht werden - das kann nicht der Sinn der Sache

Was Eltern ihren Kindern geben können:

Z.E.I.T.
Zuschauen beim Spiel und/oder Training
E ntscheidungen der Trainer und der Schiedsrichter
respektieren

I nteresse an der Mannschaft, der Leistung des eigenen
Kindes und am Verein zeigen

T eamgeist des Kindes fördern

Ernst Holzmann
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E5-Junioren

hinten von links: Lambertus, Hugo, Moritz, Max, Nelio
vorne von links: Abdullah, Toni, Eddy, Josua
Es fehlen: Yonas, Julian und Patryk

"Rumpelfussball war gestern". Nach 6 Monaten

sehr positiv im Kreis Neuss vertreten wird.

konzentrierter Trainingsarbeit hat die Mannschaft

Vielen Dank sagt die Mannschaft unserem neuen

unsere Vorstellung von Fussball verstanden und

Sponsor der Firma "Kluth Transporte" für den neuen

setzt diese in der laufenden Saison auch toll um!

Trikotsatz, der uns hilft nicht nur gut zu spielen

Durch unsere beiden Neuen, Josua und Abdullah

sondern auch gut auszusehen.

haben wir jetzt noch mehr Power und Laufstärke

Das Trainerteam:

dazu bekommen, was unserem Spiel nochmal mehr

Dirk Gotzes

Qualität verleit. Wir Trainer gehen davon aus, dass

Naoufal El Barkani

diese Mannschaft in den nächsten Jahren einen
tollen Weg beschreiten kann und unseren Verein
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E4-Junioren

hinten von links: Shalom, Leon, David, Greg Eren, Rinor, Basim
vorne von links: Tobias, Hanno, Ismael, Niko, Ahmed, Tom, Max
es fehlt: Rhwond

Der Saisonauftakt war für alle, egal ob Kinder, Eltern

Jungs bei allem unterstützen und selbstverständlich

oder Trainer, sehr aufregend. Erstmals geht es um

unseren drei Trainern Karlo, Christos und Norman.

Punkte und die Kinder beobachten mit großem

Ferner danken wir erneut unseren alten Sponsoren:

Interesse die Tabellenbewegungen.

Rechtsanwälte Szary, Breuer & Westerath sowie der

Das Team durfte vier neue Spieler (Leon, Greg, Tom

Firma Thiemann Tankreinigung GmbH.

und Shalom) begrüßen, die herzlich aufgenommen

Ein großer Dank geht auch an den neuen Sponsor,

worden sind und die sich in sehr kurzer Zeit einge-

der Konzertagentur Rokaro. Die Jungs werden von

lebt haben.

diesem Sponsor derzeit komplett eingekleidet und

Weiterhin haben die Jungs sehr viel Spaß am

zusätzlich mit tollen T-Shirts, Sweatshirts und

Training und freuen sich nach wie vor auf jedes Spiel

Jacken überrascht.

und Turnier. Wir sind sehr stolz auf dieses Super-

Das Trainerteam:

team.

Karlo Martinovic

Ein großer Dank gilt besonders den Eltern, die

Christos Tsalikidis

immer sehr flexibel und bei Wind und Wetter die

Norman Kopal
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E2-Junioren

hintere Reihe von links : Max, Julian, Mattis, Bryan, Korcan, Tim D., Emil
mittlere Reihe von links: Melik, Lukas, Mirko, Devin
vorne: Tim S.
es fehlt: Niklas
Auf geht's.............. E-Jugend die Zweite
Ohne Abgänge und mit einem Neuzugang gehen wir

in sich.

in unsere zweite E-Jugendsaison. Da wo wir im

Unser Hauptsponsor "Weltring" - vertreten durch

letzten Jahr aufgehört haben, wollen wir wieder

Spielervater Güngor "Günni" Karkac - übergab zum

anfangen. Nach 5 Spieltagen und dem ersten

Abschluss der letzten Saison für jeden Spieler und

Kreispokalspiel stehen wir noch ohne Punktverlust

Trainer eine Fleecejacke. Der Herbst kann also

da!!! Klasse Jungs!!! Zusammen (Spieler, Eltern,

kommen. Vielen Dank dafür.

Geschwister, Großeltern, Onkel/Tanten und das

Auf eine weiterhin gute Saison!!!!

Trainerteam) können wir einiges erreichen.

Euer Trainerteam:

Ein großer Dank geht natürlich wieder an die Eltern.

Stefan Bezertzoglou

Auswährtsfahrten, Trikotwäsche und vieles, vieles,

Stefan Derendorf

vieles mehr wurde organisiert und umgesetzt.
Nicht zu vergessen ist unsere Fahrt zum Freizeitpark
Toverland in den Niederlanden. Alle hatten riesigen
Spaß und mancher Erwachsener entdeckte das Kind
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E1- und E3-Junioren
Nachdem wir in der letzten Saison im jüngeren E-

Die beiden Teams treten als E1 und E3 im Kreis

Jugend-Jahrgang als E2 mit nur einer Mannschaft

Grevenbroich/Neuss an. Die Trainingseinheiten

angetreten sind, werden wir unter den Trainern Said

wer-den mit allen Kindern gemeinsam durchge-

Azdouffal, Volkhard Braun und unserem neuen

führt, weil wir alle 24 Kinder als ein Team sehen und

Hinten von links:Konstantinos, Peiman, Dennis, Julian, Onur, Niklas
Vorne von links: Bilal, Mirac, Ilias, Felix, Alexander, Emre
Liegend: Dannar
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Trainer Kamil Canli nun zwei Mannschaften für die

dies auch hervorragend von den Kindern gelebt

Meisterschaft gemeldet. Im Lauf der vergangenen

wird.

Saison sind viele Kinder neu zu uns gekommen, die

Damit unsere Jungs auch professionell gekleidet

echte Verstärkungen sind. Es ist dem Trainerteam

sind, gilt unser besonderer und herzlicher Dank den

extrem wichtig, dass sich alle Kinder unter Wett-

Sponsoren Cyomed und Seat für die Bereitstellung

kampfbedingungen mit Gleichaltrigen messen kön-

der Trikotsätze und Präsentationsanzüge. Die Kin-

nen und kein Kind außen vor bleibt. Und dies ist

der tragen diese mit Stolz bei allen Spielen.

natürlich in Meisterschaftsspielen besonders span-

Beide Teams sind hervorragend in die Saison gestar-

nend für unsere Kinder. Deshalb wurde eine weitere

tet. Die E1 liegt mit je 2 Siegen und Niederlagen

Mannschaft gegründet.

sowie einem Unentschieden im Mittelfeld der

Tabelle. Die E3 ist noch ohne Punktverlust, hat in

tern im Irrland in Kevelaer. Es war ein unvergess-

den fünf Spielen bereits 80 Tore erzielt und liegt an

licher Tag für uns alle.

der Tabellenspitze.

Abschließend wünschen wir allen Mannschaften

Weiterhin werden von den Trainern immer wieder

der SVG Weißenberg eine tolle und erfolgreiche

Freundschaftsspiele vereinbart, die uns auch häufig

Saison 2015/2016. Unser besonderes Augenmerk

in die Nachbarstädte Düsseldorf, Krefeld, Mönchen-

richtet sich dabei natürlich auf unsere 24 Ronaldos

gladbach und Viersen führen. Und auch von einigen

und Messis, die wir gerne jedes Wochenende bei

Turnieren sind unsere Kinder als Sieger nach Hause

Ihren Spielen unterstützen.

gekommen.

Das Trainerteam:

Neben den fußballerischen Aktivitäten werden

Said Azdouffal,

auch immer wieder Maßnahmen zum Teambuilding

Volkhard Braun,

getroffen. So waren wir beispielsweise zum Ab-

Camil Canli

schluss der vergangenen Saison mit dem Trainerteam, den Spielern und vielen Eltern und Geschwis-

Hinten von links: Pamir, Keihan, Emre, Erencan, Gabriel, Fabian
Vorne von links: Saif-Eddine, Berkay, Leon
Es fehlt: Noah
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U11-Juniorinnen

Trainer: Alex und Jörg
hinten von links:
Blessing,
Lara,
Emilia,
Joline,
Elina
Vorne von links:
Flavia,
Larissa,
Sophia

Eine tolle Entwicklung
Nachdem in der vergangenen Saison unsere U11

Fußballspiel immer im Vordergrund steht. Hierzu

permanent mit einem Mangel an Spielerinnen zu

tragen auch die gute Stimmung und das tolle

kämpfen hatte und es für die Mädchen schon fast

Mannschaftsgefühl bei, welches die Mädchen

ein Dauerzustand war ohne Auswechselspiele-

auszeichnet. Deshalb haben wir uns alle auch sehr

rinnen oder gar in Unterzahl antreten zu müssen,

über den erfolgreichen Start in die neue Saison

hat sich die Situation erfreulicherweise verbessert.

gefreut. Das erste Spiel wurde 4:1 gewonnen und im

Dies war zunächst nicht unbedingt zu erwarten

zweiten Spiel musste unser Team, wiederum nach

gewesen, mussten uns doch drei Mädchen zum

einer starken Mannschaftsleistung, erst in der

Saisonende altersbedingt verlassen, darunter

letzten Spielminute den Ausgleich hinnehmen.

immerhin zwei Kreisauswahlspielerinnen. Dank

Noch viel wichtiger und erfreulicher als die Ergeb-

einer engagierten Werbekampagne zum Ende der

nisse war jedoch, dass die Mädchen in ihren bishe-

vergangenen Saison, die von den Eltern durchge-

rigen Spielen gut zusammengespielt und versucht

führt wurde (hier noch einmal vielen Dank für Eure

haben, viel von dem umzusetzen, was sie im

Unterstützung), haben wir inzwischen einen festen

Training zuvor geübt hatten. All dies lässt uns Trainer

Kern von zehn Spielerinnen zwischen sechs und

erwartungsfroh nach vorne blicken. Wir freuen uns

zehn Jahren. Zudem hält die positive Entwicklung

auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team und

an, denn es melden sich weiterhin regelmäßig

wünschen uns allen viel Spaß für den weiteren

Spielerinnen, die Interesse an einem Probetraining

Saisonverlauf.

haben.
Unsere Mädchen sind mit großem Eifer und Fleiß bei
der Sache, wobei der Spaß am gemeinsamen

Alex und Jörg
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Was gibt es Neues bei der SVG

J

unior-Masters: die D1 nimmt am größten Fußball-Turnier für D-Junioren in

Deutschland, dem Volkswagen Junior Masters teil. In der Region West, in der auch die

D1 spielt, nehmen 68 Mannschaften teil, auch Teams von Bundesligisten und

Zweitligisten, z. B. Schalke 04 und VfL Bochum. In unserer Vorrundengruppe spielen wir
gegen BV Gräfrath und TSV Aufderhöhe aus Solingen, SSV Bergisch-Born aus Remscheid und
OSC Rheinhausen aus Duisburg. In 7 Regionen Deutschlands werden die beiden Finalteilnehmer in einer
Vorrunde, einer Endrunde und in 2 Halbfinalbegegnungen ermittelt. Das Finale findet vor einer BundesligaBegegnung des VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena statt. In der
vergangenen Saison hießen die Gewinner Stuttgarter Kickers, die sich
mit 1-0 gegen Schalke durchsetzten. Möglich gemacht hat diese
Teilnahme das Autohaus Schwab-Tolles GmbH & Co. KG, das weit über
die Grenzen der Stadt Neuss hinaus bekannt ist und auch in der
Vergangenheit schon als Sponsor der Jugendabteilung und als Partner
beim Volkswagen Junior Masters aufgetreten ist. Wir bedanken uns sehr
herzlich für die Unterstützung.

D

ie Startplätze zu unseren Hallenturnieren 2016, das einer langen Tradition folgend wieder in der
Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums stattfindet, waren innerhalb von 24 Stunden ausgebucht.
Folgende Vereine haben sich für das Turnier am 09. Und 10. Januar angemeldet:

BV Gräfrath, FC Wegberg-Beeck, SPVG 05/07 Odenkirchen , SG Orken-Noithausen, Bayer Dormagen, VFB
Homberg, DJK-VfL 1919 Willich, TSV Eller 04, TUS Grevenbroich, SC Bedburdyck/Gierath, SSVG 06 Haan, BWC
Viersen, Tus Reuschenberg, TFG Nippes 78, TSV Meerbusch, FC Monheim
Auch der 3. Sparda Cup ist bereits zu 85 % bereits ausgebucht. Unter
http://spardacupneuss.jimdo.com/ findet Ihr die genauen Termine und das
Teilnehmerfeld. Die Internetseite wird regelmäßig aktualisiert.

Kaarster Straße 96
41462 Neuss

54 11 49
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F

erienfreizeit 2016: auch im kommenden Jahr wollen wir es wieder möglichst vielen Kindern der

Jahrgänge 2002 bis 2006 ermöglichen, an der Freizeit in der 1. Woche der Osterferien teilzunehmen.
Unser Ziel wird die Jugendherberge in Esens-Bensersiel sein. Das ist ca. 400 km von Neuss entfernt und

liegt nahe an der Nordsee. 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 Esens und eine tolle Teilnehmer- und Betreuertruppe! Wir sind zum dritten Mal in Esens, und alle, die
schon einmal dort waren, schwärmen von der Jugendherberge, dem Spaziergang zur Nordsee und dem halben
Tag am Wattenmeer. Auch ein Freizeitpark steht wieder auf dem Programm! Die Anmeldeformulare werden nach den Herbstferien von den
Trainern der Mannschaften verteilt.
Wir raten allen, die an der Freizeit teilnehmen wollen, diese Formulare
schnell auszufüllen und den Trainern
zurück zu geben.

Füllen Sie diesen weißen Fleck aus und geben Sie ihm Ihr Profil!
Noch haben wir für jede unserer 23 Mannschaften

und zu Spielen zu uns, und das ist ein wichtiger

mindestens einen Trainer! Nur wenn das auch so

Beitrag zur Integration und zum besseren Kennen-

bleibt, sind wir auch weiterhin für die Kinder und

und Verstehenlernen.

Jugendlichen der Nordstadt eine wichtige Anlauf-

Wir suchen weiterhin Verstärkung für unser

stelle für sinnvolle Freizeitaktivitäten. Etwa 370

Trainerteam, für alle Altersgruppen!

Kinder aus vielen Nationen kommen zum Training

Wenn Sie Interesse haben, eine Jugendmannschaft
fußballerisch und menschlich zu formen, nehmen
Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Wir arbeiten
alle ehrenamtlich, opfern unsere Freizeit und
unsere Nerven, aber uns allen macht das Betreuen
und Trainieren der Kinder riesigen Spaß.
Ansprechpartner ist unser Jugendvorstand oder zu
einer ersten Kontaktaufnahme auch jeder andere
Trainer oder Betreuer.
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gesehen auf einem Sportplatz in Düsseldorf

D3- und D4-Junioren
Hinten von links:
Fabian, Leon, Nick,
Muhammed, Philip
Mitte von links: Noah,
Osarumen, Titus, Faiq,
Noah
Unten von links::
Endrit, Erjon, Yannik,
Dominik, Miguel,
Furkan
Trainer Detlef Weiß
und Ralf Dicken

der nächste Schritt steht nun bevor, denn mit dem

Mannschaften bilden und durch Spieler der

Wechsel in die D-Jugend kommen auch einige

ehemaligen E2 verstärkt werden.

Neuerungen hinzu. Neben einem größeren Spielfeld

Als Trainer ist Karim neu dazu gestoßen, der ab

und zwei zusätzlichen Feldspielern, greift ab sofort

sofort Aladin bei der D4 unterstützt. Karim

auch die Abseits- und Rückpassregel. Sicherlich wird

sammelte erste Erfahrungen bei unseren Nachbarn

es etwas dauern, bis dies verinnerlicht wird, wir

vom PSV Nordstadt und bringt zugleich seinen Sohn

freuen uns aber dennoch enorm auf die neue

mit. Wir sind sehr froh, einen Nachfolger für Tobias

Saison. Aus den drei Mannschaften der Vorsaison

gefunden zu haben, der aus zeitlichen Gründen

wurden wieder zwei Teams gebildet, wobei jeweils

nicht mehr weiter machen kann. An dieser Stelle

die E1 und die E3 das Gerüst der beiden neuen

noch mal ein dickes Dankeschön an beide.

Oben von links:
Tomislav, Jonas, Philip,
Niklas, Martin
Mitte von links:
Johannes, Almin,
Ayman, David, Anas,
Furkan
unten von links:
Pawel, Jaouad,
Mohamed, Kiran,
Ebuka, Hubert, David
Trainer: Karim Kadaoui
und Aladin El Husain
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Auch wenn wir hoffen, eine erfolgreiche Saison

sportlich durchgängig gefordert zu werden.

spielen zu können, steht dieses Jahr komplett unter

Rechtzeitig zur neuen Saison konnten sich auch

dem Motto "lernen, lernen, lernen". Befreit vom

beide Teams über neue Trikots, die D3 sogar noch

"Erfolgsdruck" soll dieses Jahr genutzt werden, um

über neue Anzüge und Regenjacken, freuen. Für

die Spieler weiter zu fordern und voran zu bringen,

diese tolle Unterstützung, die nicht alltäglich ist,

sei es spielerisch wie auch taktisch. Auch aus diesem

bedanken wir uns rechtherzlich bei Igor Fofic und

Grund haben wir uns entschieden die D3 im älteren

seinem Unternehmen "BaL²rack". Hoffen wir, dass

Jahrgang zu melden. Die letzte Saison hat gezeigt,

die Jungs ähnlich gut spielen wie sie nun gekleidet

das man nur max. 3-4 Spiele hat, in denen die

sind.

Mannschaft so richtig gefordert wurde. Wir

Trainer-Team D3: Detlef und Ralf

erhoffen uns, durch das Spielen gegen ältere den

Trainer-Team D4: Aladin und Karim

Teamgeist noch mehr zu fördern und vor allem

Gesund - mit Heilkraft aus der Natur?
Wir beraten Sie gerne!
Kaarster Str. 50
Fax 02131/369 42 22

41462 Neuss
-

-

Tel. 02131/54 11 45
info@st-cosmas-apo.de

Service rund um den Fuß
Kapitelstraße 25 ~ 41462 Neuss
Tel. 02131- 274490 ~ Fax: 02131 - 21890
e-Mail: Orthopaedie-schwieren@t-online.de
Internet: www.orthopaedie-schwieren.de
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D2-Junioren

hinten von links: Trainer Niko Konstantinou, Luis,Oguzhan, Tolga, Enes, Wayne, Matthias, Nils, Trainer Darek
Wojtas
vorne von links: Mete, Ilias, Lazar, Merdan, Tim
Für die D2 begann die neue Saison ausgesprochen

hat sich gebessert. Jetzt ist vor allem wichtig, dass

erfolgreich: ohne Punktverlust und mit nur einem

das im Training Eingeübte auch im Spiel noch

Gegentor wurde der erste Gruppenplatz erreicht.

häufiger umgesetzt wird.

Nun warten stärkere Gegner auf die Jungs und es

Wie schon zuletzt gilt unser Dank an dieser Stelle

muss sich zeigen, was dieser Erfolg wert ist.

erneut unserem Spielervater Theo Lykogiannis.

Außerdem wird die D2 im Stadtpokal für die SVG

Nachdem er in der letzten Saison selbst einen

Weissenberg antreten und versuchen, den Verein

Trikotsatz gestiftet hat, kümmerte er sich auch jetzt

würdig zu vertreten. Die kommende Zeit wird also

um einen neuen Sponsor, den er in der Firma

aufregend und wir Trainer sind zuversichtlich, dass

Markus Dietz Immobilien gefunden hat. Die D2 kann

die Mannschaft mit ihren Aufgaben wächst und sich

sich über einen tollen neuen Trikotsatz freuen...und

achtbar schlagen wird.

Spieler, Eltern und Trainer danken ganz herzlich.

Auch wenn es, wie wohl überall, das eine oder

.Wir wünschen allen Teams eine erfolgreiche Saison.

andere zu bemängeln gibt, so haben die Spieler sich

Bleibt gesund und habt weiter viel Spaß am Fußball

doch zu einer harmonischen Gruppe entwickelt:
"alte Hasen" (einige Jungs spielen schon seit 7 (!)

Niko Konstantinou und Darek Wojtas.

Jahren zusammen) und "junge Wilde" (Neuzugänge) ergänzen sich prima. Auch die zuletzt
bemängelte häufige Abwesenheit beim Training,
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D1-Junioren
Die ersten größeren Fußballherausforderungen

heiten am Jröne Meerke haben die Spieler toll

kommen! Die Qualifikation für die Leistungsklasse

mitgemacht. Das gezielte Trainieren in 2 Gruppen

wurde ziemlich locker geschafft, 48-2 Tore in 4 Spie-

mit unterschiedlichen Inhalten bringt für die Spieler

len sprechen da eine klare Sprache. Jetzt heißt es

in jeder Trainingseinheit neue Herausforderungen,

aber, gegen die Top-Teams des Kreises aus Orken,

die gemeistert werden müssen. Jetzt wollen wir

Kaarst, Kapellen und vielleicht auch noch ein oder

hoffen, dass sich die hohen Anforderungen in der

zwei Überraschungsteams zu bestehen und sich

Schule und die bei dem einen oder anderen deut-

gegen alle Mannschaften der Leistungsklasse

licher werdenden pubertären Stimmungsschwan-

durchzusetzen. Es wird sicherlich für alle beteiligten

kungen nicht allzu stark auf den Fußball auswirken.

Mannschaften eine spannende Saison.

Anfang Oktober stand ein gemeinsamer Besuch des

Im Kreispokal haben wir die 3. Runde erreicht und

Bundesligaspiels Bayer Leverkusen gegen FC

sind gespannt auf die weitere Auslosung. Wir

Augsburg auf dem Programm, an dem viele Spieler

werden unser Bestes geben, um den Kreispokal

und einige Väter teilgenommen haben.

nach dem Gewinn bei den E-Junioren auch diesmal

Im Team der D1 gibt es natürlich auch noch andere,

wieder nach Weissenberg zu holen.

sehr wichtige Akteure: die Spielereltern! Da können

Die Spieler sind jetzt im "goldenen Lernalter", so

wir als Trainer nur sagen, dass wir ausgesprochenes

sagen es jedenfalls die Fußballpsychologen. Als

Glück mit diesem "Hintergrundteam" haben. Ihr

Trainer können wir das bestätigen, denn sie machen

unterstützt uns hervorragend bei unserer immer

im Moment große fußballerische Fortschritte. Die

wieder gern gemachten "Arbeit" mit den Kindern.

Trainingsbeteiligung ist fast immer sehr gut, und

Danke!

meistens wird auch mit hoher Motivation trainiert,

Das Trainerteam:

obwohl es bei manchen Spielern durchaus auch

Reiner Krämer

noch "Luft nach oben" gibt. Auch bei den am

Christoph Manso

Saisonanfang eingelegten zusätzlichen Laufein-

hinten von links: Malte, Luca, Dominic, Edward, Luca, Louis, Niko, Fabian, Alperen
vorne von links: Can, Amin, Henri, Max, Khalil, Alessio
eingeklinkt: Aidan
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C2-Junioren

Mohammed B., Paul, Kevin, Mike, Reginald, Alexander, Felix, Mert, Sedat, Mario, David, Zeki, Ben, Younes,
Mohammed H., Jacques
Die ersten Spiele sind gemacht, 12 Punkte und 30:1

Trainingsbeteiligung ist auch super, kaum Ausfälle,

Tore, Gruppenerster. Was sagt man da als Trainer:

und es kommen auch wieder mehr FANS zu den

"Gut gemacht !". Nein, wirklich das haben die Jungs

Spielen. Es kommt auch schon der eine oder andere

wirklich super gemacht, nicht die Punkte sind für

junge weibliche Fan, da dauert das Styling der Jungs

mich wichtig, sondern endlich sind wir als Team

in der Kabine natürlich etwas länger. Sollte ein Vater

aufgetreten, endlich ist wieder Spass auf dem Platz

oder Alt-Weissenberger diesen Artikel lesen und

zu sehen, endlich kämpft der eine für den anderen.

Zeit und Fussballsachverstand haben, ich suche

Nachdem wir vor der Saison leider wieder Leis-

immer noch eine Co-Trainer, also ruhig trauen.

tungsträger verloren haben, und auch der eine oder

Nochmal Werbung in eigener Sache: im nächsten

andere nicht mehr kommt, haben wir es geschaft

Jahr steht wieder unsere Ferienfreizeit an, diesmal

eine gute Vorrunde zu spielen. Außerdem haben wir

geht es an die Nordsee. Da es das letzte Mal ist, dass

zum Glück gute Neuzugänge bekommen, die sich

unsere Jungs mitfahren dürfen, wäre es schön,

sehr gut eingefügt haben, und eine echte Ver-

wenn viele mitfahren würden, damit wir Betreuer

stärkung für die Mannschaft sind. Ich hoffe, dass die

wieder gegen Euch beim Abschlussspiel gewinnen

Mannschaft jetzt endlich mal länger so zusammen

können .

bleibt, denn in der nächsten Gruppe wird es nicht so

Allen Weissenbergern und Familien wünsche ich

einfach wie in der Vorrunde. Aber wir haben genug

viel Gesundheit, und Spass am Fussball.

Qualität in der Mannschaft um dort mit zuhalten,

Dirk Fink

vor allem wenn wir weiter als Team auftreten. Die
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C1-Junioren

Hinten von links: Paul, Christos, William, Ridon, Nick, Jonas, Denizkan, Timo.
Vorne von links: Jan-Luca, Pascal, Roman, Semih, Jan R., Mohamed, Jan W.
eingeklinkt: Alessandro, Rico, es fehlt: Tiago

C1 - Gemeinsam in die Zukunft - Wir sind ein Team !
Nach dem guten Ergebnis der letzten Saison -abge-

jeder einzelne Spieler als auch die Mannschaft in

schlossen mit dem Gruppensieg in der Kreisklasse

ihrer Gesamtheit sich positiv weiterentwickelt

Gruppe 1 und dem Gewinn der Neusser

haben. Erfreulich ist auch, dass unsere eingespielte

Hallenstadt-meisterschaft- steht unserem Team ein

C2-Meistermannschaft komplett zusammenbleibt.

umfangreiches Programm bevor, da neben der

Hinzu kommen noch "Rückkehrer" Roman, Tiago

Meisterschaft diesmal auch wieder die Teilnahme

und Torwart Jan, nachdem sie in der Vorsaison die

am Kreispokal, der Stadtmeisterschaft sowie der

C1 verstärkt hatten. Zusätzlich verstärkt Denizkan

Hallenkreis- und Hallenstadtmeisterschaften anste-

unseren Jahrgang 2001, der in den vergangenen

hen. Allein bis zur Weihnachtspause stehen vier

Jahren bei unserem Jahrgang 2000 mitwirkte. Durch

englische Wochen bevor, an denen wir unter der

Mohamed, der von BV 04 Düsseldorf zu uns ge-

Woche zusätzlich Spiele austragen müssen.

wechselt ist, haben wir in Zukunft mehr Möglich-

Nachdem wir uns in der vergangenen Saison für die

keiten im Mittelfeld zu variieren, wovon letztlich das

höchste Kreisklassengruppe 1 qualifiziert hatten,

ganze Team profitieren kann. Insgesamt ist der

lernten wir dort, uns gegen größtenteils um ein Jahr

Kader sehr ausgeglichen besetzt. Weiterhin positiv

ältere und entsprechend körperlich überlegene

zu bewerten ist, dass fast alle Spieler auf verschie-

Gegner zu behaupten. Im Ergebnis kann festgehal-

denen Positionen einsetzbar sind. Zudem ist auch

ten werden, dass in der vergangenen Saison sowohl

der Unterbau in der C2 gut besetzt.
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Bereits in der vergangenen Saison und in der

gespendet hat. Unser Dank gilt außerdem Steuer-

Qualifikation haben wir verschiedene Spielsysteme

berater Markus Herfurtner für einen neuen Trikot-

getestet, um flexibel auf unterschiedliche Situa-

satz, in dem unser Team in der Leistungsklasse

tionen im Spiel reagieren zu können. In der aktu-

auflaufen wird. Wir bedanken uns auch bei allen, die

ellen Trainingsarbeit soll aufbauend auf die Ausbil-

uns im vergangenen Jahr begleitet und unterstützt

dung der Vorjahre das Zusammenspiel der Mann-

haben. Es bleibt zu wünschen, dass wir vom

schaftsteile weiter verbessert und das Spieltempo

Verletzungspech der Vorsaison verschont bleiben.

erhöht werden. Die gerade abgelaufene Qualifika-

Weiterhin hoffen wir, dass unser Team -.weiterhin

tion beendeten wir verlustpunktfrei als Tabelleners-

dem aktuell "schwierigen Alter" zum Trotz - wie in

ter und sind damit in die Leistungsklasse aufgestie-

den vergangenen Jahren gut mitzieht und so die

gen.

erfolgreiche Arbeit fortsetzt. Aufgrund der bisher

Paul, Roman, Jonas und Denizkan nehmen am DFB-

gezeigten Leistungen gehen wir davon aus, dass die

Stützpunkt teil, welches montags zusätzlich zum

Mannschaft in der Lage ist, eine gute Saison zu

Vereinstraining stattfindet.

spielen.

Herzlich bedankt sich unser Team bei der Fa. Heinzel
GmbH Bauunternehmung (Inh. Uwe Kamp), die uns
einen hochwertigen Satz Adidas-Trainingsanzüge
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Thomas Neviandt Norbert Schulze-Thüsing

U15-Juniorinnen
Diese Saison spielen wir wieder als 9er-Mann-

haben, auf Ballbesitz mit gepflegtem Spielaufbau.

schaft, aber auf kleine Tore. Das sind nun exakt die

Selbstverständlich haben wir noch Einiges zu

Regeln, nach denen auch unsere D-Junioren spielen.

verbessern, werden aber von Spiel zu Spiel sicherer.

Nach den Erfahrungen der letzten Spielrunde gab es

In den nächsten vier Spielen entscheidet sich, ob wir

wieder ein Treffen der Vereine des FVN, die die C-

in der Rückrunde in der Kreisklasse bleiben oder mit

Juniorinnen Altersklassen anbieten. Positiv war in

in die Leistungsklasse aufsteigen. Wir spielen noch

der letzten Saison, dass die Mädels sehr aufmerk-

jeweils gegen die drei Ersten in der Tabelle. Somit

sam sein mussten, da die Tore groß waren und das

liegt es an uns, ob wir die Herausforderung anneh-

Feld kurz. Daraus resultierend lernten die Mädels

men. Das Zeug dazu haben wir.

ein schnelles Umschaltspiel.

Schön zu hören war auch, dass die Mädels fast

hinten von links:
Weronika, Lina,
Flora, Lena,
Lena
vorne von links:
Vivienne, Mona,
Amra, Ines,
Michelle,
liegend: Sophie
Nicht im Bild:
Melanie, Rina,
Floriane, Rafaela,
Hanna

Die Saisonvorbereitung lief schleppend an. Wir sind

geschlossen mit zur kommenden Ferienfreizeit fah-

mit drei Niederlagen in den ersten Freundschafts-

ren wollen. Das stärkt den Zusammenhalt.

spielen gestartet. In der Liga läuft es nun gut. Vier

Wir wünschen allen Mädels, Eltern und Helfern eine

Spiele und noch keine Niederlage. Uns Trainern

gelungene Saison. Mal schauen, welche Überra-

gefällt es sehr gut, dass die Mädchen voller Taten-

schungen uns das Jahr noch bringt.

drang sind, lernen möchten und sich stetig verbes-

Viel Erfolg für die kommende Saison, wünschen

sern. So haben sie nun ein freiwilliges drittes Trai-

Trainer : Michael Budweg

ning (Lauftraining) unter der Woche mit Lena

Betreuerin: Lena Peschkes

gestartet. In den Spielen sieht man, dass wir unser
Spielsystem vom Vorjahr ( kick and rush) umgestellt

53

B2-Junioren

hinten von links: Trainer Bastian Ludloff, Luis Schmitz, Leandro Eichler, Tristan Nuckel, Dawid Cebulla, Leon
Weber, Marvin Haßels, Antonio Raspudic, Vassili Athanasiou, Sebastian Heußen , Florian Kozlowski, Trainer
Bernard Philipps
vorne von links: Yunus Sahin, Atakan Serdar, Leon Pereira Domingues, Marius Ilka, Philipp Frieß, Soulaiman
Bikou,
liegend: Marcel Cremer

Fußball in der B2 ist kein Ergebnissport
Wieder einmal ist eine Saison vorbei und wir starten

kleine Baustellen, allerdings steigert sich die

in ein neues Jahr. Nach einer erfolgreichen Spielzeit

Mannschaft von Spiel zu Spiel und wir sind sehr

2014/15 in der C1 stellen wir dieses Jahr unsere B2

zuversichtlich, dass wir die Jungs sehr gut auf die

als jüngeren Jahrgang. Das neue Trainergespann mit

nächste Saison vorbereiten können. Dabei müssen

Bernhard Philipp und Bastian Ludloff möchte die

und wollen wir gar nicht jedes Spiel gewinnen, das

Mannschaft bestmöglich für die B1 vorbereiten.

ist uns überhaupt nicht wichtig. Vielmehr wünschen

Einige Spieler unseres Jahrganges 2000 haben sich

wir uns, dass die Jungs das umsetzen, was wir ihnen

dazu entschieden, in der B1 zu spielen, um diese

zeigen und was wir von ihnen fordern. Wenn die

Mannschaft zu unterstützen und weiterhin Erfah-

Spiele dann auch noch gewonnen werden, ist es

rungen im älteren Jahrgang zu sammeln. Einige sind

selbstverständlich umso schöner. Gerne blicken wir

auch wieder zurück zum 2001er Jahrgang, nachdem

auch jetzt schon auf unsere gemeinsame Tour nach

sie uns in der letzten Saison unterstützt hatten. An

Spanien (Lloret de Mar). Wir wünschen uns, einen

dieser Stelle noch einmal Vielen Dank!

Großteil der Spieler im Gepäck zu haben. Nun

Die Mannschaft spürt, dass einige wichtige Schlüs-

blicken wir gemeinsam in eine hoffentlich sehr

selspieler nicht mehr da sind, allerdings machen die

lehrreiche Saison.

Jungs es von Woche zu Woche besser und gewöh-

Wie jedes Jahr hoffen wir, dass wir bei unseren

nen sich so langsam daran. Durch einige Zugänge

Auswärtsspielen viele Eltern dabei haben, um alle

kommt allerdings frischer Wind in die Mannschaft.

Jungs mitnehmen zu können. Die Vergangenheit hat

Jetzt müssen die neuen Spieler schnell ins Team

gezeigt, dass wir uns hierbei allerdings keine Sorgen

integriert werden, damit sie uns schon bald helfen

machen müssen. Vielen Dank im Voraus !

können.
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Mit Blick auf die ersten Spiele können wir schon ein
kleines Fazit ziehen. Es gibt zwar noch ein paar

Die Trainer Bernhard Philipp und Bastian Ludloff

U17-Juniorinnen

hinten von links: Ralf Czauderna, Elisa Rüter, Asena Karabulut, Lara Weyers, Jasmin Rottmann, Jessica
Pietschmann, Kira Otembra, Tamara Iffländer.
vorne von links: Caroline Schoepe Ran, Marie Glombitza, Viktoria Budweg, Louisa Wasen, Pia Sausner
es fehlen: Lucy Dröge, Celina Ende und Franka Wende

Mit dem 5:1 Sieg gegen die SG Kaarst steht unsere U-

Spielerin mit Spielverständnis kann bei unseren

17 Mädchenmannschaft, bei noch 3 ausstehenden

starken Abwehr auch ohne Probleme im Tor spielen.

Spielen, als Aufsteiger in die Leistungsklasse fest.

Allerdings werden wir uns für die Leistungsklasse

Mit sage und schreibe 11 Punkten Vorsprung auf

noch mit 2 Spielerinnen verstärken. Eine Spielerin

den Tabellenvierten. Am 24.10.2015 steht dann das

wird sich demnächst anmelden, die Andere weilt zur

Pokalviertelfinale gegen den 1.FC Grevenbroich-Süd

Zeit noch in Kanada, und wird im Januar zurück

an. Ein Sieg ist hier Pflicht, denn wir wollen nach etli-

erwartet.

chen 2 Plätzen am Saisonende wieder mal Kreis-

Unser Ziel ist es dann, im nächsten Jahr die

pokalsieger werden. Die Chancen hier stehen dieses

Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga zu errei-

Jahr nicht schlecht.

chen. Die Trainer mit Tamara Iffländer und Ralf

Wie im vergangenen Jahr ist unser Kader mit 14

Czauderna halten dies für sehr realistisch.

Spielerinnen recht dünn besetzt. Außerdem fehlt
uns dieses Jahr eine Torfrau. Deshalb wechseln sich

Tamara und Ralf

einige Feldspielerinnen im Tor von Spiel zu Spiel ab.
Das hat bisher super geklappt, denn eine gute
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B1-Junioren

hinten von links: Trainer Robert Mellon, Mahmut, Burak, Furkan, Adrian, Osama,Kevin
Vorne von links: Kemal, Achilleas, Anas, Georgios, Florentin, Niko
Es fehlen: Emircan, Ertugrul, Yannik, Ermal, Dennis, Burak, Yousef, Trainer Mauro Granata

Die B1 befindet sich im Moment im Umbruch. Viele

Also werden wir uns kommende Saison in der

neue Spieler aus anderen Vereinen sind zu uns

"zweiten Liga" auf Kreisebene, nämlich der Gruppe

gestoßen. Unser Torwart hat seine Karriere

1, mit anderen messen mit dem Ziel eine stabile

beendet. Das Training konnten wir erst am Ende der

Saison zu spielen um ein eingespieltes Team in die A-

Sommerferien aufnehmen, weil über zwei Drittel

Jugend zu übergeben. Ich glaube in dieser Truppe

der Truppe noch in den Ferien war. Wir hatten leider

steckt durchaus Potential und es gibt berechtigte

keine Zeit uns einzuspielen und so hatten wir nur

Hoffnung, dass diese Truppe in der A-Jugend das Ziel

wenige Trainingseinheiten mit einer neu formierten

Leistungsklasse erfolgreich gestalten wird.

Truppe bevor die Leistungsklassenqualifikation

In diesem Sinne wünsche ich alle Spielern, Eltern

begann. Und es kam wie es kommen musste, wir

und Freunden der B1 eine erfolgreiche Saison.

haben die Quali verpasst. Gegen die schlagbaren
Gegner haben wir unsere Pflicht getan, jedoch

Mauro Granata und Robert Mellon

reichte es nicht gegen wirklich gut aufgelegte
Kaarster und Grevenbroicher.
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A-Junioren

hinten von links: Trainer Reiner Burdzik, Michael Hahnewald, Eryk Goscianski, Ilkay Sirip, Johann Knorr, Sadi
Abu Hamoud, Mustafa Saleh, Marvin Grigoriadis (C), Amen Naiber
vorne von links: Drin Hasibi, Ali Gakar Khoin, Abdullah Bilcin, Azdren Sokoli, Jan Nietz, Benjamin Wakily,
Pascal Bouillon
Es fehlt: Leon Thissen
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Neue Saison, neues Glück! Auch in dieser Saison

der mittlerweile auf 4 Mannschaften reduzierten

drehte sich das "Spielerkarussell" wieder einen Tick

Qualifikationsrunde, konnten ebenfalls alle 3 Spiele

schneller. Nach einem zunächst großen Aderlass an

mit hohen Resultaten für uns entschieden werden.

Spielern der Jahrgänge 1997 und 1998, standen zur

Das Ziel, Platz 1, war somit erreicht. Mit jeweils

Anmeldung der Qualifikationsspiele zur Leistungs-

einem 2:1-Erfolg beim TuS Grevenbroich und aktuell

klasse lediglich 7, im günstigsten Fall 9 Spieler zur

gegen das starke Leistungsklassen-Team der Holz-

Verfügung. Die Gründe sind vielfältig und reichen

heimer SG zog man nun ins Kreispokal-Viertelfinale.

von Schule, Studium, Beruf, Privatbeziehungen,

Mittlerweile ist der A1-Kader etwas angewachsen,

Sportartwechsel, Pause bis Laufbahnende. So mel-

einige Spieler sind noch nicht spielberechtigt und

deten wir uns für die Qualifikationsspiele zur Kreis-

eine Verletzungsserie einiger Spieler kam hinzu. So

klasse 1H. Das Ziel war Platz 1, von anfangs 6 Mann-

wünschen wir vor allem Amen Naiber gute Bes-

schaften, welches zur Teilnahme in der Kreisklasse

serung und baldige Genesung, der im ersten Quali-

1H berechtigt. Mit Unterstützung der B-Junioren-

fikationsspiel einen Fußgelenksbruch erlitt.

Trainer Mauro Granata, Robert Mellon und Bern-

Also ist wieder Licht am Horizont zu erkennen, so

hard Philipp, die uns einige Spieler zur Verfügung

dass der Kader langsam in Richtung 16 Spieler

stellten und stellen, konnten bisher alle Spiele

anwächst und dann endlich wieder ein sportliches

gewonnen werden. Daher auch ein großes Danke-

"Ringen" für das Auflaufen in der Startelf entsteht.

schön an die "B-Junioren".

Für diese Saison sollten die Ziele sein, in erster Linie

Ein Freundschaftsspiel in Mönchengladbach bei

seine persönlichen Egoismen abzubauen und diese

Rot-Weiss Venn konnte hoch gewonnen werden. In

Energie in die Teambildung zu investieren. Das die
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SVG

Lotto ~ Zeitschriften ~ Tabakwaren
Schreibwaren ~ Geschenkartikel

Badort

Venloer Straße 76 ~ 41462 Neuss
Neusser Weyhe 72 ~ 41462 Neuss

Oberstraße 99 - 41460 Neuss

Albert & Erdmann GbR

Frauenlob Sauerkraut
Weissenberger Weg 62
41462 NEUSS

Ein Stück Portugal
in Düsseldorf

Erkrather Str. 197
40233 Düsseldorf

Wilhelm Herzogenrath
BÄCKEREI und KONDITOREI

Venloer Str. 35 b
41462 NEUSS

Autoplanen

Neusser Weyhe 46 - 41462 NEUSS

Kaarst

MENDES

Portugiesische Spezialitäten

Bergheimer Straße 29
41464 Neuss

N
W eu
ei ss
ss en
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rg

SVG

NEUSSER REHA
Daniel Schillings
Neuss-Rosellerheide
Alte Hauptstr. 33
41470 Neuss

Neuss-Gnadental
Artur-Platz Weg 7
41468 Neuss

Otte & Erz GmbH
KFZ-Reparatur + KFZ-Elektrik

Ripuarierstraße 2a
41462 Neuss

Rechtsanwältin
Irmgard Rathmacher

RAIFFEISENBANK
KAARST eG
Neusser Str.5
41564 KAARST

Stingesbachstr. 29 - 41462 Neuss

Schlaak & Emonts
Autoservice - KfZ-Meisterbetrieb

Sperberweg 3 ~ 41468 Neuss

Service rund um den Fuß
Kapitelstraße 25 41460 Neuss

TUI ReiseCenter
Venloer Str.133
41462 Neuss

VING TSUN
Kung Fu Neuss-Kaarst
Badeniastr. 17
41564 Kaarst

KUNG

FU

NEUSS

Kaarster Str. 50
41462 Neuss

Beethovenstr. 30 - 50858 Köln

SVG
100 Jahre SVG Weissenberg
... Fußball verbindet
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Trainingsplan Herbst 2011
Mannsch. Jahrgang
A1

1993/94

B1

1995/96

B2

C1

C2

1997

1998

C3

1997

D1

1999

D2
E1 + E2
E3 + E4

2000
2001
2002

F1

2003

F2

2003

F3 + F4

2004

Telefon

Bernhard Philipp

549459

mo. 19:30 Uhr
mi. 19:30 Uhr

Alf Marcen

548156

mi. 19:30 Uhr

Oliver Zierden

4065886

Frank Speer

548683

Mauro Granata

02161-679901

Trainingszeit ab 15.08.2011

fr. 19:30 Uhr
mi. 19:30 Uhr
fr. 19:30 Uhr

Georg Bouillon

530206

Thomas Vinders

02274-908636

di. 17:45 Uhr
do. 17:45 Uhr
fr. 18:00 Uhr

Werner W olter

546149

mi. 18:00 Uhr

Achim Gehlhausen

0172-2545032

fr. 18:00 Uhr
di. 17:45 Uhr

Oliver Ohlenschlager

179194

Anas Mouratidis

0172-1775031

Robert Mellon

549143

fr. 18:00 Uhr

Bastian Ludloff

0174-6202441

di. 16:30 Uhr

do. 17:45 Uhr
mo. 18:00 Uhr

Artur Cebulla

0176-21946579

fr. 16:30 Uhr

Norbert Schulze-Thüsing

667267

di. 16:30 Uhr

Thomas Neviandt

0163-8474066

fr. 16:30 Uhr

Dirk Fink

543980

mo. 16:30 Uhr

Ahmet Güven

0173-5120094

do. 16:30 Uhr

Michael Gräf

858349

mo. 16:30 Uhr

Dariusz W ojtas

277880

do. 16:30 Uhr

Reiner Krämer

543479

mo. 16:30 Uhr

Kai Fassbender

3146458

do. 16:30 Uhr

Ralf Dicken

4063636

Konny Götz

540176

Michel Heinrichs

546889

Detlef W eiß

228731

Andreas Bonnen

368998
0173-5149620

Bambini
1+2

2005/06

Thomas von Werden
Said Azdouffal

7420218

Mädchen

1995

Ralf Czauderna

02161-6780096

mo. 16:30 Uhr
mi. 16:30 Uhr

mi. 17:30 Uhr

mo. 19:30 Uhr

U17/1

u. jünger

Tamara Iffländer

85716

mi. 18:00 Uhr

Mädchen

1995

Shefket Shabani

5127689

mo. 19:30 Uhr

U17/2

u. jünger

Ralf Tiburzy

0177-7411466

mi. 18:00 Uhr

Mädchen

1997

Guido Brenner

7721654

di. 16:30 Uhr

U 15

u. jünger

Doris Reffert

754031

do. 17:45 Uhr

Mädchen

1999

Andreas Zipse

959112

mo. 18:00 Uhr

U 13

u. jünger

Frank Glombitza

1769643

do. 16:30 Uhr

Mädchen
U11

2001
u. jünger

Michael Budweg

462824

Franziska Budweg

01578-1600935

mo. 18:00 Uhr
mi. 16:30 Uhr

Torwart-

D- bis AJunioren

Armin Schrills

959211

Edi Wzdych

543292

training
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1996

Trainer/Betreuer

mi., 17.15 Uhr

