Die Fußballjugendabteilung ist weiterhin auf einem guten Weg
Ohne Kinder wäre die
Welt eine Wüste.
Jeremias Gotthelf
Rückblick auf die Saison 2016/2017
In der abgelaufenen Spielzeit meldete der SV Millingen zunächst neun Mannschaften
für den Spielbetrieb, wobei die A-Junioren unter der Federführung des SV Millingen
eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Borth bildeten und auf Anfrage des
Fußballkreises Moers und nach Rücksprache mit der Mannschaft in der
Leistungsklasse antraten. Hier haben sie allerdings reichlich Lehrgeld bezahlen
müssen, da ein Großteil der Spieler noch B-Jugendliche waren. Zur Meldung einer
eigenen B-Juniorenmannschaft standen nicht ausreichend Spieler zur Verfügung.
Gerade in den jüngeren Altersklassen hat der SV Millingen inzwischen großen
Zuwachs und bei den E- und D-Junioren nahmen jeweils zwei Mannschaften am
Spielbetrieb teil, wobei die D1-Junioren in der Kreisleistungsklasse antraten. Auch
bei den C-Junioren wurden zwei Mannschaften gemeldet, wobei die C1- Junioren
zum Jahresende noch Herbstmeister waren, dann allerdings in der Rückrunde
zweimal verloren und somit „nur“ den 2. Platz in der Kreisklasse eins belegten.
Überdies wurde eine Bambini-Mannschaft gemeldet, die allerdings noch keine Spiele
ausgetragen hat.
Zu Beginn der Rückrunde konnten wir noch eine zweite F-Juniorenmannschaft zum
Spielbetrieb melden, da sich bis zum Winter wieder einige Kinder dem SV Millingen
angeschlossen hatten.
Erfreulich war der Saisonabschluss für die F1-Junioren. Sie wurden Sieger in ihrer
Gruppe.
Der Fußballjugendabteilung ist es überaus wichtig, dass alle Übungsleiter und
Übungsleiterinnen der von ihnen zu betreuenden Mannschaften über eine
entsprechend Qualifikation verfügen und dieses Ziel haben wir so gut wie erreicht.
Es gehört ebenfalls zum Selbstverständnis der Abteilung, dass wir neben der
talentorientierten Leistungsförderung auch Kinder und Jugendliche unterstützen, die
den hohen Leistungsanforderungen nicht gerecht werden können.
Bei der Vielzahl von Mannschaft werden aber noch weitere Betreuer oder
Betreuerinnen gesucht und wer Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen hat und die zuständigen Trainer unterstützen oder selbst ein
Traineramt übernehmen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Interessenten
melden sich bitte bei:
Angelika Glanz unter 0173-7203037 oder unter auglanz@t-online.de.

Neben dem alltäglichen Trainings- und Spielbetrieb finden in der
Fußballjugendabteilung des SV Millingen aber auch noch jede Menge anderer
Aktivitäten statt.
So fuhr die Fußballjugendabteilung mit über 100 Personen im Dezember zum
Meisterschaftsspiel zwischen dem MSV Duisburg und Fortuna Köln.
Über 1500 Tickets zum Sonderpreis von 5,00 EUR wurden bei der gemeinsamen
Aktion von Stadt-Panorama und dem MSV Duisburg zum Meisterschaftsspiel gegen
Fortuna Köln an die Vereine aus der Region verkauft.
Beim SV Millingen war die Freude besonders groß: Es wurde nicht nur der 2:0 (1:0)Sieg der Zebras bejubelt, denn in der Halbzeitpause wurde er aus dem Lostopf der
Clubs, die die meisten Karten gekauft hatten, gezogen und gewann ein Meet & Greet
inklusive Autogrammstunde mit MSV-Profis. Da war die Stimmung bei den
mitgereisten Millingern natürlich prächtig.
Der SV Millingen hatte mit 113 Eintrittskarten die drittmeisten Karten aller Vereine
geordert und somit kam Millingens Geschäftsführer Sascha Spang vor dem Spiel in
den Genuss, vom Stadionsprecher interviewt zu werden.
Er sagte den Endstand der Begegnung exakt voraus und auf die Frage nach den
Torschützen antwortete er unter dem Gelächter der 13.000 Besucher lapidar: "Ich
nicht".
Im April war es dann endlich
soweit.
Die MSV-Profis Martin Dausch
(links)
und
Dan-Patrick
Poggenberg gaben nach dem
Spiel der 1. Mannschaft gegen
den
TuS
Xanten
eine
Autogrammstunde auf der
Millinger Sportanlage.

Kinder erfrischen das Leben und
erfreuen das Herz.
FRIEDRICH ERNST DANIEL
SCHLEIERMACHER

Ausblick auf die Saison 2017/2018
Auf dem ordentlichen Fußballjugendtag des SV Millingen wurden die Jugendobfrau
Angelika Glanz, der Kassenwart Sascha Spang und der Pressewart Ulrich Glanz wie
erwartet in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Jugendgeschäftsführer wurde Marcel
Schulz und stellvertretende Jugendgeschäftsführerin Sandra Brinkmeier.
Für die neue Saison konnte der SV Millingen insgesamt zehn Mannschaften zum
Spielbetrieb melden, wobei in der kommenden Saison erfreulicherweise alle
Altersklassen besetzt sind. Bei den A- Junioren wird es auf Grund der positiven
Erfahrungen der letzten Jahre wieder eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Borth
geben. Ebenso gibt es als Spielgemeinschaft eine zweite B-Juniorenmannschaft.
Federführend verantwortlich ist für beide Mannschaften der SV Millingen.

Das „profi soccer team“ war wieder beim SV Millingen
Fußballschule mit Rekordbeteiligung
In der Zeit vom 27. bis zum 29. Dezember 2016 war die Fußballschule „profi soccer
team“ mit den ehemaligen Bundesligaprofis Bernd Hobsch und Kurt Eigl wieder zu
Gast beim SV Millingen.
Kamil
Ürün,
der
ehemalige
Co-Trainer
der
Behindertennationalmannschaft, komplettierte das Trainergespann.

deutschen

Eigentlich sollten höchstens 30 Kinder teilnehmen können, aber wegen der großen
Nachfrage hatten sich Bernd Hobsch und Angelika Glanz dann darauf verständigt,
doch mehr Anmeldungen zuzulassen. Schließlich waren es dann 41 Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren vom SV Millingen, aber auch von umliegenden Vereinen,
die drei tolle Tage in der Rheinberger Großraumsporthalle verlebten.
Sie und ihre Eltern waren von den kindgerechten Übungseinheiten restlos begeistert,
auch wenn das abwechslungsreiche Training mit und ohne Ball „wie bei den Profis“
für den einen oder anderen doch sehr anstrengend war.
Zur Begrüßung erhielt jeder Teilnehmer einen
Fußball und gegen einen geringen Aufpreis
ein T-Shirt. Obendrein gab es für alle noch
ein
kleines
Abschiedsgeschenk
und
Autogrammkarten.
Selbstverständlich wurden auch jede Menge
Fotos mit Bernd Hobsch gemacht, der Mitte
der neunziger Jahre mit Werder Bremen
Deutscher Meister und Pokalsieger war und
aufgrund dieser Erfolge vielen noch in bester Erinnerung ist.

Anders als bei vielen anderen Fußballschulen, bei denen prominente Fußballer nur
ihren Namen vermarkten und sich bestenfalls einmal zu einer kurzen
Autogrammstunde blicken lassen, waren Bernd Hobsch, Kurt Eigl und Kemal Ürün
den ganzen Tag über im Einsatz, um den Kindern die Feinheiten des Fußballspiels
zu vermitteln. Mit ihrer natürlichen Autorität hatten sie die Rasselbande immer im
Griff und man merkte ihnen die Freude an der Arbeit mit den jungen Fußballern in
jeder Sekunde so richtig an.
Viel Spaß kam auch am Abschlusstag auf, als Mütter und Väter verschiedene
Wettkämpfe gegen ihre Söhne und Töchter bestreiten durften. Vielen Erwachsenen
wurde dabei ganz deutlich vor Augen geführt, dass das Spiel mit dem Ball viel
leichter aussieht als es wirklich ist. Auch in konditioneller Hinsicht wurden ihnen ab
und an schon mal ihre Grenzen deutlich aufgezeigt. Auf jeden Fall floss der Schweiß
in Strömen, und das bei den eher kühlen Temperaturen in der Sporthalle.
Schon jetzt wurde das nächste Wintercamp vereinbart, das dann in der Zeit vom 27.
bis 29. Dezember 2017 in der Rheinberger Großraumsporthalle stattfindet. Die
Preise bleiben unverändert. Für 69,00 Euro wird den teilnehmenden Fußballerinnen
und Fußballern ein umfangreiches Trainingsprogramm geboten, das wie gewohnt
von Bernd Hobsch geleitet wird. Im Preis inbegriffen sind ein Fußball, Getränke und
drei Mittagessen. Für 10,00 Euro extra erhalten die Teilnehmer zur Erinnerung an
drei tolle Tage beim SV Millingen überdies ein T-Shirt.
Anmeldungen sind unter 0 28 43-69 95 (Angelika Glanz) oder
auglanz@t-online.de möglich.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Fußballschule unter
http://www.profi-soccer-team.de
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Trainern und Betreuern sowie allen
ehrenamtlichen Helfern, die Woche für Woche unter großem Zeitaufwand und viel
Idealismus die Mannschaften trainieren und betreuen.
Angelika Glanz
(Jugendobfrau)

