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Vorwort

4 Spiele = 2 Punkte

Liebe Süder Freunde,

Die ersten vier Spiele haben deutlich gezeigt,
dass unser Kader Kreisliga A tauglich ist und
lediglich das Spiel bei Polizei SV verdient verloren

die Saison 2018/19 hat begonnen,
die ersten Spiele unserer
Seniorenmannschaften sind absolviert und es gibt
danach die ersten Erkenntnisse.
Es wird die erwartet schwere Spielzeit für unsere 1.
und 2. Mannschaft. Erwartet, weil uns Spieler
verlassen haben, die sicherlich zu den
Leistungsträgern gehörten, aber irgendwie ihre
Leistungen doch nicht kontinuierlich abrufen konnten
oder auch wollten. Vor dem Hintergrund unserer
Finanzen musste ein Umsteuern erfolgen – die ist
geschehen, die Ausgaben für Spieler und Trainer
konnten deutlich reduziert werden.
In dieser Situation zeigt sich, welchen Wert die Treue
vieler Spieler, die schon in der Jugend für uns
aufgelaufen sind, für unseren Verein hat. Natürlich
gibt es Probleme in unserer 1. Mannschaft, bis auf
wenige Spieler ist es eine junge Truppe, die zum Teil
erst in der Kreisliga A ankommen müssen. Aber, es
gibt eine Entwicklung, die optimistisch macht.
Trainingsfleiß und die Moral in den Spielen stimmt
auf jeden Fall.
Die 2. Mannschaft muss sich noch personell finden.
Es gibt zwar viele Spieler, aber trotzdem fehlen
Leute, aus welchen Gründen auch immer. Wenn sich
sonntags die aus Spieler aus den Alten Herren mit
Mitte 50 oder noch älter zur Verfügung stellen und
dabei nicht den schlechtesten Eindruck machen, ist
dies einfach nur hoch anzuerkennen.
Ich hoffe, die Probleme mit unserer Platzanlage sind
jetzt oder doch sehr bald vorbei, damit in unserem
Verein auch wieder das wertvolle Miteinander gelebt
werden kann.

wurde. In allen anderen Partien zeigte unser
Teams couragierte Leistungen und forderte den
Gegnern alles ab. In Hochdahl wäre sogar ein

Sieg nicht unverdient gewesen, denn unser Team
führte bis zur 75. Minute mit 3:1, ehe ein Strafstoß
und ein Freistoß zum Ausgleich führten. Der
Platzverweis von Marc Rudolf war eine
Fehlentscheidung und kostete der Mannschaft
zwei wichtige Punkte.
Am kommenden Sonntag spielt unsere Erste bei
der Zweitgarnitur von TuRu 1880 Düsseldorf.
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A-Jugend mit gutem Start:

Datenschutzgesetz:

Unsere A-Jugend hat das erste Spiel in der
Leistungsklasse mit 2:1 für sich entscheiden
können. Der Auswärtssieg beim Düsseldorfer SC
war verdient.

Das neue Datenschutzgesetzt ist im Mai d.J. in
Kraft getreten und fordert auch die Vereine auf,
bestimmten Regelwerken nachzukommen. Wir
als Sportverein arbeiten vehement daran, alle
Vorgaben einzuhalten und ihnen nachzukommen.
Mit Ingrid Waldinger haben wir eine geschulte
Kraft in unserem Vorstand. Bei Fragen zum
Datenschutz können sie unsere Geschäftszeiten
dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
nutzen.

Das Schumacher-Team wusste kämpferisch wie
spielerisch zu überzeugen. Zum Ende der Partie
ging ein wenig die Luft aus und der Gastgeber kam
besser ins Spiel. Dennoch behielten die Süder die
„Oberhand“ und fuhren den ersten „Dreier“ ein.
Unsere C– und D-Junioren starteten weniger
erfolgreich in die Leistungsklassen-Saison und sind
nun am kommenden Spieltag gefordert.

Öffnungszeiten Vereinsheim

esoccer im Vereinsheim
In Zusammenarbeit mit dem Fußballverband
Niederrhein e.V. veranstalten wir im
Vereinsheim ein esoccer-Turnier (PlayStation FIFA 2019) im Modell 2 gegen 2.
Weitere Informationen folgen in der nächsten
Ausgabe sowie über unsere Webseite. Der
voraussichtliche Termin ist der 02.11.2018
um 18:00 Uhr.

Solange die Platzanlage am Weidenweg nicht
instandgesetzt ist, öffnet unser Vereinsheim
lediglich samstags zur gewohnten Bundesligazeit
von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr.
Wir freuen uns auf unsere Gäste. Sobald der
Trainings– und Spielbetrieb wieder „normal“
stattfindet, informieren wir Sie über den Newsletter
und unsere Webseite.
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