Altherren suchen dringend Nachwuchs
Sportliche Bilanz war leider negativ
Die Saison 2016/2017 begann für die Alten Herren des SV Millingen dennoch sehr
erfolgreich.
Die Ü40-Mannschaft hat im Rahmen des Breitensporttages den Kreispokal der Ü32Mannschaften des Fußballkreises Moers gewonnen.
Leider konnten dann bis zur Winterpause nur noch fünf Spiele (Spielermangel oder
schlechte Platzverhältnisse führten zu einigen Absagen) ausgetragen werden. Die
Bilanz fiel mit einem Unentschieden und vier Niederlagen nicht sehr positiv aus.
Im März 2017 waren die Alten Herren dann innerhalb von einer Woche zweimal
Gastgeber in der Rheinberger Großraumsporthalle. Den Anfang machte das
traditionelle Hallenturnier. Hierbei belegte der SV Millingen einen guten dritten Platz.
Eine Woche später war der SV Millingen dann an gleicher Stelle Veranstalter der
Rheinberger Altherren-Stadtmeisterschaft. Bei diesem Turnier erreichte man sogar
den zweiten Platz.
Auch in der vergangenen Spielzeit nahmen die Ü40- und Ü50-Mannschaften an den
Kleinspielfeldwettbewerben des Fußballkreises Moers bzw. des Fußballverbandes
Niederrhein teil.
Während die Ü50-Mannschaft, auch verursacht durch Spielabsagen aufgrund
fehlender Spieler, in dieser Saison nicht so erfolgreich wie in den letzten Jahren
abgeschnitten hat, belegte das Ü40-Team mit einem Sieg über den bis dato
ungeschlagenen neuen und alten Titelträger Preußen Vluyn am letzten Spieltag noch
den 2. Platz in der Endabrechnung und qualifizierte sich damit für das Endturnier in
der Sportschule Wedau am 01.07.2017. Allerdings wurde auf eine Teilnahme
verzichtet, da mehrere Spieler an diesem Tag wegen anderer ehrenamtlicher
Verpflichtungen im Verein nicht zur Verfügung standen.

Die erfolgreichen Ü40 des SV Millingen:
(hinten von links) Gerd Peerenboom, Thomas Rose, Dieter Willert und Georg Königs
(vorne von links) Volker Kersken, Uli van de Sandt und Karsten Jahn

Die Kameradschaft und Geselligkeit werden großgeschrieben
Neben den sportlichen Aktivitäten stehen natürlich auch Ausflüge und andere
Veranstaltungen auf dem Jahreskalender.
Der Jahresausflug 2016 führte wie schon in den vergangenen Jahren nach
Willingen ins Sauerland. Zum kulturellen Programm gehörte u.a. die Besichtigung der
dortigen Sprungschanze. Die restliche Zeit verbrachte man dann gemeinsam auf
dem Ettelsberg, dem Wilddieb und im Anschluss in den örtlichen Lokalen.
Zum zweiten Mal wurde die Weihnachtsfeier Anfang Dezember im Vereinsheim bei
„Raffa“ gefeiert. Bestens organisiert durch den Festausschuss wurde ein
harmonischer Abend verbracht und der eine oder andere konnte sogar einen
schönen Preis aus der großen Tombola mit nach Hause nehmen.
Wie in jedem Jahr fand auch diesmal das gemeinsame Zeltlager auf unserer
Sportanlage statt. Unter der Regie des Festausschusses traf man sich bereits am
frühen Freitagnachmittag, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Der Unterstand
wurde aufgebaut und das Feuer entfacht. Fachmännisch wurde der Spießbraten
aufgezogen und dann langsam über dem Feuer gebraten. Im Laufe des Nachmittags
trafen dann alle aktiven und passiven Mitglieder der Millinger Alten Herren zum
gemütlichen Beisammensein ein. Nach über vier Stunden Grillzeit konnte ein
hervorragender Spießbraten gereicht werden. Den Rest des Abends verbrachte man
in gemütlicher Runde rund um das Lagerfeuer.

Uli van de Sandt wurde neuer Abteilungsleiter
Auf der Jahreshauptversammlung am 22.01.2017 hat der bisherige Abteilungsleiter
Mario Heinen den Staffelstab an Uli van de Sandt weitergegeben. Schon frühzeitig
hatte er mitgeteilt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht.
Nach über 20 Jahren wollte er den Weg für einen jüngeren Nachfolger frei machen.
In seiner Abschiedsrede dankte er insbesondere dem Obmann Friedhelm Berkels
und dem ehemaligen Kassierer Manfred Schöps für die jahrlange und angenehme
Zusammenarbeit.

Neue Spieler werden dringend gesucht
In diesem Jahr mussten schon wieder einige Spiele abgesagt werden, weil nicht
genügend Spieler zur Verfügung standen. Deshalb würden sich die Millinger Alten
Herren über den einen oder anderen Neuzugang zur Verstärkung des Kaders freuen.
Interessenten werden gebeten, sich mit Uli van de Sandt (02843/901020) oder
Friedhelm Berkels (02843/6554) in Verbindung zu setzen.
Ausführliche Informationen über die Millinger Altherren, ihre Siege und Niederlagen
gibt es auf der Homepage des SV Millingen unter
http://alteherren.sv-millingen.de.

