
Fußballsenioren 
 

Turnusmäßig war der SV Millingen am 07. und 08. Januar 2017 Ausrichter der 
Hallenstadtmeisterschaft der Fußballer in der Rheinberger Großraumturnhalle. 
 
Es war eine rundum interessante, spannende und gutbesuchte Veranstaltung. Bei 
den ersten Mannschaften  wurde der SV Orsoy Stadtmeister, gefolgt vom SV 
Budberg. Der SV Millingen musste sich nach gutem Start mit dem 5. Rang zufrieden 
geben. 
 
Am Vortag, beim Turnier der zweiten Mannschaften, konnte der SV Millingen den 3. 
Platz belegen. Stadtmeister der zweiten Mannschaften wurde der SV Budberg 2. 
 
Im Februar 2017 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Fußballsenioren 
statt. Da keine Neuwahlen anstanden, konnte die Versammlung, die wie immer in 
ruhigen Bahnen verlaufen ist, bereits nach 40 Minuten geschlossen werden. 
 
Wir freuen uns, dass das Clubheim mit Sandra Brinkmeier wieder einen neuen 
Pächter gefunden hat und hoffen sehr, dass nicht nur die Aktiven, sondern auch das 
Millinger Umfeld den Weg zu ihr finden. 
 
Die Fußballseniorenabteilung wünscht „Sandra“ einen erfolgreichen Start und für die 
Zukunft immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
 

Erste Mannschaft:  
 
Mit dem Ziel einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, startete die erste 
Mannschaft in die Saison. Der Saisonauftakt gegen den Nachbarn aus Veen verlief 
vielversprechend, denn man konnte das Spiel mit 2:1 gewinnen und somit einen 
gelungenen Start in die Saison verzeichnen. 
 
Allerdings mit einem großen Wehrmutstropfen. Unser Kapitän Henning Rohrbach 
verletzte sich kurz vor Ende des Spiels so schwer am Knie, dass er die komplette 
Saison ausgefallen ist. 
 
Dieses Verletzungspech zog sich durch die komplette Hinserie. Jedoch hat die 
Mannschaft ungemeine Moral gezeigt und die Verletzungen diverser Leistungsträger 
sehr gut kompensiert.  Als Belohnung konnte eine Serie von 10 ungeschlagenen 
Spielen herausgespielt werden.  
Darunter 7 Siege und 3 Unentschieden, sodass sich nach 17 Spieltagen eine Bilanz 
von 30 Punkten und Tabellenplatz 7 ergab.  
 
Die Rückrunde stand im Zeichen des anscheinend sicheren Klassenerhaltes. Dieser 
war dann auch Ende März, nach dem Spiel in Neukirchen, in trockenen Tüchern.  
 
Alles war nicht mehr so zielstrebig wie noch in der Hinrunde. Das Resultat, eine Serie 
von 10 nicht gewonnen Spielen und ein Abrutschen aus den einstelligen Rängen. 
 
Ein versöhnlicher Abschluss dann im letzten Heimspiel gegen Preußen Vluyn, 
welches mit 1:0 gewonnen werden konnte. 



Am Ende stand mit 48 Punkten Tabellenplatz 10 zu Buche.  
 

… wie sieht die Zukunft aus? 
 
Auf der Trainerbank und im Umfeld der ersten Mannschaft werden neue Gesichter 
erscheinen. Torsten Weist hatte uns bereits Ende des Jahres mitgeteilt, dass er 
nach drei Jahren eine Veränderung sucht. „Von dieser Stelle, lieber Torsten, ganz 
lieben Dank für deine erfolgreiche Arbeit“. Somit hatten wir ausreichend Zeit auf die 
Suche nach einem neuen Trainer zu gehen. Bereits Ende März konnten wir einen 
neuen Trainer präsentieren: Markus Hierling (43), aus Goch. Er ist Inhaber der A-
Lizenz und hat seine Trainererfahrungen im Kreis Kleve und Wuppertal gesammelt. 
Nicht wie vielleicht von vielen erwartet, ein bekannter Kandidat aus unserer Region. 
Seine Qualifikation, seine gute Reputation und sein persönliches Erscheinungsbild 
haben uns von Anfang an überzeugt. Wir sind sicher, dass er unsere Mannschaft in 
jeder Hinsicht weiterentwickeln wird. 
 
Dazu kommt mit Karsten Abels ein Fitnesstrainer, der sich für den konditionellen 
Teil verantwortlich zeigt und mit Bobby (Stefan Pastoors) ein Betreuer, der sich um 
die Belange rund um den Spieltag kümmert. Ein bekanntes Gesicht ergänzt den 
Trainerstab. Marc Noreiks wird neben seinem Job  als Torwart, auch das 
Torwarttraining unserer Torhüter leiten.  
 
Das liest sich zunächst vielleicht etwas hochtrabend, aber es dient zur Entlastung 
des Trainers, der sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren soll. Der Trainer muss 
letztendlich auf die Dienste des Co-Trainers Gerd Peerenboom verzichten. Gerd wird 
zur neuen Saison als hauptverantwortlicher Trainer der zweiten Mannschaft 
fungieren.  
Er hat immer über den Tellerrand hinaus geschaut und gesehen, wo es heißt 
anzupacken. Diese Lücke soll von den neuen Teammitgliedern geschlossen werden. 
 
Bestimmt benötigen die Spieler mit den veränderten Rahmenbedingungen etwas 
Eingewöhnungszeit, aber der Spaß daran und die daraus resultierenden Erfolge, 
werden ihnen hoffentlich einen weiteren Motivationsschub geben. 
 
Volker Linssen  und Steffen Dufhaus werden ihre Fußballkarriere beenden und 
sind am Tag des Saisonabschlusses mit viel Applaus verabschiedet worden. Euch 
noch mal von dieser Stelle einen riesen Dank für eure langjährige Treue zum SVM. 
Leider müssen wir auch langfristig auf die Dienste von Kevin Schäfer verzichten. Er 
zog sich kurz vor Ende der Saison einen Kreuzbandriss zu.  
 
Pätrick (Pepe) Neumann wird zu unserem Bedauern zum Ortsnachbarn Concordia 
Ossenberg wechseln. Auch Pepe hat seit den Bambinis beim SVM gespielt und wir 
hoffen, ihn an der Jahnstraße bald wieder als Spieler begrüßen zu dürfen.  
 
Als Neuzugänge stoßen vom SV Orsoy Fabian Abels (20), vom SV Budberg 
Konrad Pfingst (21) und aus der Flüchtlingsmannschaft Inter Rheinberg Abdul 
Kader Aabido (26) hinzu. Des Weiteren wird Fabian Donath (21) aus der zweiten 
Mannschaft in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken.  
 

  



Zweite Mannschaft: 
 
Trainer Martin Brand hat mit seiner jungen Mannschaft die Saison mit einem ganz 
tollen Platz 5  abschließen können. Nach einem Zwischentief hat sich die Mannschaft 
im Laufe der Rückrunde stabilisiert und eine tolle Serie hingelegt.  
 
Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine Veränderung auf der Trainerbank. 
Martin Brand hatte uns ebenfalls bereits im alten Jahr darüber informiert, dass er zur 
Saison 2017/18 nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen würde. Leider war 
Martin beim Saisonabschluss erkrankt und konnte nicht gebührend verabschiedet 
werden. „Lieber Martin, auch dir vom Vorstand der Fußballsenioren unseren 
herzlichen Dank für deine engagierte und erfolgreiche Arbeit“. 
 
Unser Bestreben war es, möglichst eine interne Lösung zu finden. Wir waren auch 
froh und erleichtert darüber, dass Gerd Peerenboom nach einer kurzen 
Überlegungszeit uns zugesagt hat, die zweite Mannschaft zu übernehmen. 
Die zweite Mannschaft hat mit Phillip Brand einen Abgang zu verzeichnen. Ihn zieht 
es zur zweiten Mannschaft von Viktoria Alpen.   
 

… DANKESCHÖN an die Förderer und Helfer 
 
Wir hatten mit den Hallenstadtmeisterschaften im Januar und dem 
Kreispokalendspieltag im Mai zwei Großveranstaltungen zu organisieren. Wir 
möchten uns an dieser Stelle bei allen Helfern der beiden Events ganz herzlich 
bedanken. Ohne die aufopferungsvolle Hilfe der „SVM-Fußball-Familie“ wären solche 
Veranstaltungen nicht durchzuführen.  
 
Ein spezieller Dank geht an Klaus Zohren, Thorsten Höpken, Helmut Leygraf, 
Klaus Schreiner, Angelika und Uli Glanz, Uli v. d. Sandt sowie Elke Schumann 
und Michael Göting. Sie haben uns unterjährig bei allen anfallenden Projekten ihre 
Unterstützung zukommen lassen. 
 
Wir werden auch in Zukunft alles Erdenkliche tun, die friedliche und harmonische 
Zusammenarbeit innerhalb der Fußballseniorenabteilung weiter zu fördern und 
hoffen auf eine erfolgreiche Spielzeit 2017/18. 
 
In diesem Sinne verbleiben wir, 
 
euer Fußballseniorenvorstand 
 
André Berkels, Claus Weyhofen und Rainer Lempert 
 


