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VORWORT
von Dirk Leitzbach, 
1. Vorsitzender DSC 99 Fussball

eine sportlich ambivalente Saison 
2018/2019 liegt hinter und die Be-
wältigung aktueller Herausforde-
rungen vor uns.

Der Abwärtstrend unserer 1. Her-
renmannschaft setzte sich leider 
mit dem Abstieg in die Bezirksliga 
fort - erfreulich war hingegen der 
erneute Aufstieg unserer 1. Frau-
enmannschaft in die Landesliga 
und der Erhalt der Leistungsklasse 
unserer entsprechenden Jugend-
mannschaften.

Deshalb danke ich allen Trainern, 
Spielerinnen und Spielern und al-
len Unterstützern im Mannschafts-
umfeld, die mit grosser Motivation 
und Engagement den sportlichen 
Erfolg erzielt haben.
In der Niederlage zeigt sich die 
Grösse und die Identifi kation des 

Einzelnen mit einem Verein und so 
danke ich ausdrücklich dem Trai-
nerteam unserer 1. Herren und 
den Spielern, die eine schmerzli-
che Durststrecke sportlicher Tal-
fahrt durchgestanden und nun mit 
grosser Einsatzfreude die Heraus-
forderung der notwendigen Trend-
wende angenommen haben.

Mit Einsatzbereitschaft und Lei-
denschaft wird unsere neufor-
mierte 1. Herren die Akzeptanz im 
Umfeld zurückgewinnen und ihrer 
Vorbildfunktion für unsere Jugend-
mannschaften noch mehr gerecht 
werden.

Die Jugend ist die Schatzkammer 
des DSC und das Fundament für 
eine erfolgreiche Vereinsarbeit 
und deshalb werden wir weiter da-
ran arbeiten die Wege der Mann-
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schaften zusammenzuführen.

Die sportlichen Laufbahnen unse-
rer Jugendmannschaften sollten 
in die 1. Herrenmannschaft führen 
und deshalb werden wir die DSC-
Talente im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten in der DSC-Academy 
zusammenführen und individuelle 
Förderkonzepte anbieten.

Die Durchlässigkeit der Jugend-
mannschaften, auch die jahr-
gangsübergreifende Durchlässig-
keit, ist eine Möglichkeit Angebote 
an den jeweiligen Leistungsstand 
und die Entwicklungsperspektive 
der Kinder und Jugendlichen zu 
adressieren.

Erfreulich ist, dass im Sinne des 
Gedankens „one DSC“ die Ver-
netzung und die gegenseitige Un-
terstützung der Trainer und ihrer 
Mannschaften immer mehr funktio-
niert und der Blick über den Teller-
rand des eigenen Mannschaftsum-
felds auf die Vereinsziele gerichtet 
wird.

Der DSC muss weiter an Attrakti-
vität gewinnen, denn die Rahmen-
bedingungen für den sportlichen 
Erfolg, sind abhängig von den fi -
nanziellen Möglichkeiten und sind 
wie der sportliche Erfolg wechsel-

wirkend selbst ein Anziehungs-
punkt eines Sportvereins.

Dies gilt natürlich gerade für den 
DSC und seine ambitionierten Ziele.

In diesem Zusammenhang danke 
ich dem DSC-Förderverein um 
dessen Vorsitzenden Firas Sulei-
man, der im letzten Jahr mass-
geblich die Ausstattung unserer 
Jugendmannschaften mitfi nanziert 
hat.

Der DSC hat auch an Attraktivität 
durch unsere Inklusionsmann-
schaft gewonnen und wer die-
se Kinder beim Fussball spielen 
erlebt hat, der wünscht sich diese 
Begeisterung, Freude und vorur-
teilsfreie Off enheit in allen Berei-
chen des DSC.

Mein grosser Dank gilt hier Toni 
Bilotta, der mit viel Herzblut und 
Empathie für diese Kinder, die 
Mannschaft gebildet hat und sport-
lich führt.

Ein Problem, welches es zu bewäl-
tigen gilt, ist die Belagerneuerung 
unseres Naturrasenplatzes und 
der Aschenlaufbahn der Leichtath-
letik, denn wir benötigen bereits 
jetzt mehr Platzkapazität für den 
vorhandenen Trainings-und Spiel-
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betrieb und die Aufnahme weiterer 
Mannschaften.

Erste Gespräche auf der politi-
schen Ebene der Stadtverwaltung 
wurden geführt und es wird noch 
ein weiter Weg bis zur Bewilligung 
eines umwelterhaltenden neuen 
Alternativbelages sein.

Es bleibt eine ständige Heraus-
forderung weitere Sponsoren zu 
gewinnen, denn das Mäzenaten-
tum, abhängig von persönlichen 
Kontakten Einzelner, ist nicht mehr 
zeitgemäss und funktioniert auch 
nicht mehr, denn echte Sponsoren 
fördern die gelebten Werte und die 
Attraktivität der Vereinsziele und 
nicht die Tabellensituation einer 
einzelnen Mannschaft.

Deshalb freut mich, dass ein neu-
es Marketing-Team um Kathrin 
Dahmen, die Vorstandsarbeit un-
terstützt und mit hoher Professio-
nalität und grossem persönlichen 
Einsatz, die vorhandenen Positiv-
merkmale und die Wertekultur des 
DSC, in moderne Sponsoringkon-
zepte zusammengefasst und auch 
Mehrwerte für Sponsoren heraus-
gearbeitet hat.

Dies wird zu Nachhaltigkeit im 
Sponsoring führen und ist bereits 
in dieser Ausgabe unseres DSC-
Magazins sichtbar.

Deshalb danke ich an dieser Stelle 
abschliessend allen jetzigen Spon-
soren und lade alle Interessenten 
ein mit uns Kontakt aufzunehmen.

Eingeladen sind auch alle die 
Menschen, die uns mit Ideen und 
tatkräftiger Mitarbeit helfen wollen, 
den DSC attraktiver zu machen, 
denn „ONE-DSC 99“ gewinnt.

Mit sportlichen und besten 
Grüssen

Dirk Leitzbach



GRUßWORT
von Dr. Uwe Wagner, 
Bezirksbürgermeister Flingern/Düsseltal

der DSC 1899 als einer der grös- 
sten Sportvereine der Stadt Düs-
seldorf prägt den Breitensport in 
unserem Stadtbezirk wie nur weni-
ge andere Vereine. Die „Keimzel-
le“ des Vereins, die Fußballabtei-
lung ist seit nunmehr 120 Jahren 
aktiv, davon seit 112 Jahren auf 
der Anlage Windscheidstraße.

Die vorbildliche Jugendarbeit Ihres 
Vereins ist über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt. 20 Trainer, die 
rund 350 Jugendliche betreuen, 
aber auch die zahlreichen Erfolge 
der Teams, egal welcher Alters-
klassen, sprechen hier für sich. 

Gerade für Kinder und Jugendli-
che ist das gemeinsame Spielen 
in einer Mannschaft eine wertvolle 
Erfahrung, die der Persönlichkeits-
entwicklung dient. Die Bewegung 
an der frischen Luft ist gut für die 
Gesundheit, macht Spaß und wirkt 
den gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen leider weit verbreiteten 
motorischen Defi ziten entgegen.

In Ihrem Inklusionsteam wird ge-
zeigt, dass gemeinsamer Sport 
von Behinderten und Nichtbehin-
derten für alle Beteiligten eine be-
reichernde Erfahrung ist.

All dies wird von vielen als selbst-
verständlich angesehen, kann 
jedoch nur durch ganz viel ehren-
amtliches Engagement erreicht 
werden. Hierfür bedanke ich mich 
herzlich bei allen ehrenamtlich täti-
gen. Ohne die vielen Stunden, die 
Sie in Ihrer Freizeit opfern, wäre all 
das nicht möglich.

Dem DSC wünsche ich auch wei-
terhin viel Erfolg bei seinen Pro-
jekten. Seien Sie sich gewiss, ich 
werde immer ein off enes Ohr für 
Ihre Belange haben!

Ihr

Dr. Uwe Wagner
Bezirksbürgermeister Flingern /Düsseltal

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportlerinnen und Sportler,
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VORSTAND & EHRENAMT
beim DSC 99 Fussball

Auch der DSC 99 lebt durch die 
Leidenschaft und Hingabe seiner 
freiwilligen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es ist die Liebe zum Fussball und 
der gemeinsame Wille etwas zu 
bewegen, was uns verbindet.

Das ist nicht leicht und kostet oft 
Kraft, denn nicht immer sind wir 
einer Meinung. Aber genau diese 
Reibungen sind manchmal not-
wendig, um etwas Großartiges 
entstehen zu lassen.

Jeder Einzelne von uns bringt sei-
ne Kompetenz für eine jeweilige 
Aufgabe ein und unterstützt so-
mit die Qualität des Trainings und 
die Förderung der Mannschaften, 
sowie den einzelnen Spieler. 

In der neuen Saison 2019/20 
möchten wir für unsere Mitglieder 
das Vereinsleben weiterhin attrak-
tiv gestalten und die Entwicklung 
des Vereins vorantreiben.

Unser Motto: „ONE-DSC 99!“

Fast 2 Millionen Menschen engagieren sich als Ehrenamtliche oder 
Freiwillige für den Amateurfussball. Ihre Arbeit ist leidenschaftlich, kom-
petent und verantwortungsvoll. Sie bildet die Basis für jeden Fussball-
verein.



VORSTANDSMITGLIEDER

Dirk Leitzbach
1. Vorsitzender 
Fussball

Gerd Zimmermann
Stellv. Vorsitzender 
Fussball
Support Senioren

Georg Frese
Jugendlleiter
Planung Spielbetrieb

Toni Bilotta
Projekte
Förderverein
Trainer Inklusion

Frank Steifers
Beiratsmitglied
Finanzen
Platzvermietung

Marco Mancini
Beiratsmitglied
Interne Kommunikation

Wir - der gesamte Vorstand - möchten uns ganz herzlich bei 
allen ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für Eure Arbeit und Euer Engagement bedanken 
- angefangen bei den Trainern bis hin zu den Platzwarten. 

DANKE!

Tel: 01 72 - 43 95 797
dirk.leitzbach@hanke-und-
partner.de

Tel: 01 57 - 36 90 96 41
zimbo1@live.de

Tel: 01 76 - 84 53 99 06
hgfrese@aol.com

Tel: 01 70 - 40 87 635 

Tel: 01 73 - 19 17 661
frank.steifers@vodafone.com

Tel: 01 73 - 28 14 329
Marco.ma@gmx.de 
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SUPPORT JUGENDABTEILUNG / MARKETING & SPONSORING

Boris Böhm
Jugendtrainer
Social Media
Website

Tobias Bunte
Materialwart
Event

Jürgen Berger
Passangelegenheiten
neue Mitglieder

Kathrin Dahmen
Marketing
Event
Sponsoring

Ihr möchtet uns unterstützen? 
Als Trainer, Ehrenamtler oder Sponsor? Ganz 
egal, wir freuen uns über jede helfende Hand.

Meldet Euch unter info@dsc-1899.de
Sponsoring gerne unter 01 72 - 46 36 252

Tel: 01 72 - 46 36 252
dahmen@kocks.de









DIE GUTEN SEELEN
des DSC 99 Fussball

Tagtäglich kommen wir als Trainer und Spieler zum DSC 99 und fi nden 
- wie selbstverständlich - einen gemähten Rasenplatz, reparierte Tore 
und saubere Kabinen, sowie Sanitäranlagen vor. 

Die Platzwarte Kalla & Reinhold machen sich meistens an die Arbeit, 
wenn die Sonne aufgeht und unsere Reinigungskraft Victoria oft, wenn 
die Sonne untergeht.

Ohne diese wundervollen Menschen würde der tägliche Trainingsablauf 
gar nicht funktionieren. Darum möchten wir alle 3 heute vom Schatten 
ins Scheinwerferlicht rücken und „DANKE“ sagen. 

Seit 40 Jahren unterstützt Victoria 
Landgräber als Reinigungskraft 
die DSC 99 Fußballabteilung. 

Von den Kabinen bis hin zu den 
Sanitäranlagen - alles blitzt und 
blinkt, wenn die Mannschaften 

zum Training oder zu einem Heim-
spiel erscheinen.

Victoria Landgräber wäscht sogar 
die Trikots der Senioren und der 
A1, B1, sowie der B2.

Es gibt einfach nichts, was sie 
in Ihren 40 Jahren beim DSC 
99 nicht erlebt hat. Kabinen und 
Duschen voller Matsch und 
Schlamm nach einem dreckigen 
Derby und vieles mehr. 

Mit Ihren Geschichten könnte sie 
wahrscheinlich das Club Echo 
alleine füllen.

Vielen Dank, Victoria, dass Du 
uns schon so lange treu bist. Wir 
schätzen es sehr, Dich zu haben.  

Victoria Landgräber



Wir, die Platzwarte vom DSC 
99 - Reinhold Schlegel (81) und 
Karl-Heinz Rabe (65), auch ge-
nannt Kalla, sorgen auf der DSC 
99 Anlage an der Windscheidstras-
se, für Sauberkeit und Ordnung.

Das sind im Einzelnen das Leeren 
der Müllkästen an den Plätzen und 
das Säubern auf den Plätzen.
Des Weiteren besteht unsere Auf-
gabe darin, den Naturrasen zu 
mähen und den Kunstrasen zu 
säubern. Auch muss in den Mo-
naten Oktober und November auf 
dem Kunstrasen das Laub entfernt 
werden. Das erledigt unser Honda 
Puster hervorragend.

Die Netze an allen Toren werden 
einmal jährlich bzw. zweimal jähr-

lich erneuert und im Bedarfsfall 
auch zwischendurch repariert.

Auch das Unkraut entfernen ge-
hört zu unseren Aufgaben, damit 
die Anlage einen gepfl egten Ein-
druck macht.

Zusätzlich werden diverse Schu-
len von uns betreut, welche Ihre
Sportveranstaltungen auf der 
Anlage ausführen.

Das ist ein kleiner Überblick unse-
rer täglichen Arbeiten.

Ausserdem möchten wir betonen, 
dass wir grundsätzlich bereit sind, 
im Rahmen unserer Möglichkei-
ten, den Mannschaften des DSC 
99 hilfreich zur Seite zu stehen.

v.l.n.r: Reinhold Schlegel und Kalla Rabe
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Ob Lernbehinderung, Epilepsie 
oder Sprachstörung – beim Trai-
ning rücken die verschiedenen 
Handicaps in den Hintergrund und 
der Spaß am Fußballspielen ist 
das Wichtigste. Seit dem Frühjahr 
2019 trainiert auf der DSC-Anlage 
jeden Mittwochnachmittag die In-
klusionsmannschaft. 

Oftmals fi nden Kinder mit geistigen 
oder motorischen Einschränkun-
gen im gängigen Spielbetrieb der 

Vereine keinen Platz. Diese Erfah-
rung haben auch die Eltern der In-
klusionsmannschaft gemacht. „Ich 
fi nde es toll, dass endlich etwas 
für Kinder mit Förderbedarf getan 
wird“, sagt die Mutter der 10jähri-
gen Sarra, deren Tochter zu den 
drei Mädchen der Mannschaft ge-
hört. 

„Bislang sind wir nach Ratingen 
gefahren zu einer Inklusionsmann-
schaft“, sagt Colins Mutter, ihr 
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DSC 99 GRÜNDET EINE 
INKLUSIONSMANNSCHAFT
DIE ERSTE IN DÜSSELDORF!



Sohn ist der älteste der insgesamt 
16 Mannschaftsmitglieder. Und 
auch die Mutter von Jan und Do-
minik ist dankbar, dass ihre beiden 
fußballbegeisterten Söhne endlich 
ein passendes Angebot gefunden 
haben. „Hier müssen sie keine 
Angst haben, dass sie nicht mit-
halten können.“ 
 
Der DSC 99 bietet die zurzeit ein-
zige Inklusionsmannschaft im Be-
reich Fußball in Düsseldorf an. Die 
Initiative dazu ging von Toni Bilot-
ta aus, langjähriger Trainer und 
Sportlicher Leiter Jugend obere 
Altersklasse. „Nach vielen Jahren 
im Fußball wollte ich etwas zurück 
geben an Kinder, die nicht so viel 

Glück haben im Leben“, erklärt er 
seine Motivation. Immer wieder 
spielen auch Kinder aus anderen 
Mannschaften als Gast bei den 
Inklusionskindern mit, um das Ge-
meinschaftsgefühl zu stärken. 

Toni Bilotta leitet das wöchentli-
che Training gemeinsam mit Ge-
org Freese. Die beiden gehen 
auf die besonderen Bedürfnisse 
der Kinder ein und planen für die 
kommende Saison auch Spiele mit 
anderen Inklusionsmannschaften 
in der Umgebung. Unterstützt wird 
das Inklusionsprojekt durch fi nan-
zielle Mittel des Fördervereins.

EINE BEREICHERUNG FÜR 
DEN DSC 99 UND SEINE 

JUGEND MANNSCHAFTEN
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Mama Muu liegt im Herzen der 
Playa de Palma und ist zwei-
fellos Mallorca‘s bestes Steak-
house. 

Das uruguayische Black An-
gus ist eine Köstlichkeit für 
den anspruchsvollen Gaumen. 
Freundlicher und schneller Ser-
vice. 

Mama Muu ist ein Erlebnis 
Ihres Aufenthaltes auf Mallorca. 

Erfrischende Getränke und die 
hausgemachte Sangria sind 
nur zwei der vielen Gründe, 
weshalb Sie Mama Muu nicht 
verpassen sollten.  

Mama muu - Arenal, Calle Marbella 34 - Reservierungen: +34 971 83 15 35
www.mamamuu-mallorca.com

1 L Sangria „kostenfrei“
bei Vorlage dieser Anzeige.



SPORTLICHE SITUATION
Rückblick 2018/19 & Ausblick 2019/20 von Dirk Leitzbach

FRAUENFUSSBALL
 
Ein sehr positives  Ausrufezeichen 
hat in der abgelaufenen Saison 
unsere 1. Frauenmannschaft um 
ihren Trainer Detlef Dietrich ge-
setzt!
 
Es gelang ihr der Wiederaufstieg 
in die Landesliga und das realis-
tische Saisonziel 2019/20 ist der 
Klassenerhalt, der mit der Subs-
tanz dieses Teams und der nach-
haltigen Trainingsarbeit Detlef 
Dietrichs gelingen sollte.
 
Erfolgsfaktoren waren die mann-
schaftliche Geschlossenheit, das 
herausragende Trainingsengage-
ment, der Teamspirit, die Qualität 
und die off ensive Spielausrichtung 
des Teams.
Die Qualität des Teamgeistes und 
die sportliche Substanz wird in der 
Tatsache deutlich, dass die zum 
Saisonstart 2018/19 noch 16jäh-
rige Laura Tsu den Sprung in die 
1. Frauenmannschaft schaff te und 
sich in der Stammelf etablieren 
konnte.

Wesentlich für den Aufstieg und 
das neue Saisonziel ist aber si-
cherlich das, in Jahren kontinu-

ierlich gewachsene, gegenseiti-
ge Vertrauen des Teams und des 
Trainers in die Zuverlässigkeit und 
Qualität des jeweils Anderen.  
 
Der Frauenfussball ist ein Aus-
hängeschild des DSC und dies ist 
nicht nur durch den sportlichen Er-
folg, sondern auch durch den posi-
tiven Auftritt unserer Frauen in den 
sozialen Medien, der Öff entlichkeit 
und der Vereinsarbeit insgesamt 
geprägt.
 
Aus diesen Gründen ist es uns 
auch gelungen ein U17- Team um 
den Trainer Ingo Bossmann für den 
DSC zu gewinnen, da wir die nach-
haltige Weiterentwicklung unseres 
Frauenfussball mit einem Unterbau 
einer Jugendmannschaft sichern 
wollen.  
 
Die bisherige 2. Frauenmannschaft 
haben wir nach zahlreichen Ge-
sprächen und Versuchen in den 
letzten beiden Jahren zur kommen-
den Saison nicht mehr zum Spiel-
betrieb angemeldet und diese Ent-
scheidung auch deshalb getroff en, 
da die mangelnde Trainingsbetei-
ligung und Spielabsagen unnötige 
Kosten und vergeudete Bindung 
von Platzkapazitäten verursachte.



Hervorzuheben ist auch das Enga-
gement der spiel- und laufstarken 
Nikoleta Katsogiannos und von 
Detlef Dietrich, die sich als Trainer 
der D3 in der letzten Spielzeit und 
in der kommenden Saison als Trai-
ner der E2 auch in der Jugendarbeit 
des DSC engagieren - das beste 
Beispiel für gelebtes „ONE DSC“!

JUGENDFUSSBALL
 
Unsere Jugendmannschaften ha-
ben ihre Erfolge aus der Vorsai-
son wiederholt und die D-C-B-und 
A-Jugend sind in ihren jeweiligen 
Leistungsklassen etabliert.
 
Ein besonderes Kompliment ge-
bührt der C1 mit ihrem Trainer An-
ton Redlich, die sich direkt für die 
Leistungsklasse qualifi ziert hat und 
somit eine Qualifi kationsrunde ver-
meiden konnte!

Die Erfolgsstory der C1 wird von 
Boris Böhm und seinem Trainer-
team fortgeschrieben, der als lang-
jähriger Jugendtrainer des DSC mit 
seiner Erfahrung und Fachkenntnis 
eine wertvolle Stütze ist und mit 
seiner talentierten C2 in die C1 auf-
rücken wird.

Erfolgreich waren aber auch die 
übrigen Teams und so gelang un-
serem Spieler der 1. Herrenmann-
schaft Anton Redlich erneut als 
Trainer und seinem qualifi zierten, 
wie top-motiviertem Co-Trainer 
Achour Afkir eine souveräne Qua-
lifi kation mit der D1 für die Leis-
tungsklasse, die sie vor der Qua-
lifi kation übernommen hatten und 
in der Saison 2018/19 betreuen 
werden.
 
Diesen Erfolg verzeichnete auch 
Niko Latrovalis mit unserer B1 und 
er kann stolz auf eine Mannschaft 
mit grosser Qualität und einer sehr 
guten Perspektive, Dank seiner 
professionellen Trainingsarbeit 
und Mannschaftsführung, sein.
 
Nicht einfach war die Situation un-
serer A1, die mit grosser Erwar-
tung des Trainers Dimitri Voronov 
am Anfang der Saison und dem 
Ziel der Qualifi kation zur Nieder-
rheinliga gestartet war, dann aber 
in unruhiges Fahrwasser geriet.
 
Dem neuen Trainer Muzi Alic ge-
lang es die off ensichtlich unter-
schiedlichen Erwartungen und Zie-
le der Mannschaft und des Trainers 
zu harmonisieren und das Team zu 
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stabilisieren, deshalb ist die erfolg-
reiche Qualifi kation und der Erhalt 
der Leistungsklasse der A1 am 
Ende der Saison eine positiv be-
merkenswerte Leistung.
 
Bei Muzi Alic ist die A1 in besten 
Händen und wir sind zuversichtlich, 
dass es ihm gelingt die Spieler so 
zu entwickeln und zu motivieren, 
dass diese den Sprung in den Se-
niorenbereich wollen und schaff en.
 
Für die Spieler des älteren Jahr-
gangs der A-Jugend galt dies wi-
dererwartend nicht und so rückte 
keiner der zuvor ambitionierten und 
talentierten Spieler in den Senio-
renbereich nach, was wesentlichen 
Einfuss auf die 2. Herrenmann-
schaft gewinnen sollte.
 
Im Rückblick auf die abgelaufe-
ne Saison müssen aber auch alle 
anderen Jugendmannschaften Er-
wähnung fi nden, da diese mit we-
nigen Ausnahmen in Spitzenpositi-
onen ihrer Tabellen in den Staff eln 
der jeweiligen Kreisligen notiert 
sind und der DSC somit auf ein 
grosses Reservoir an Talenten zu-
rückgreifen kann.
 
Hier muss als Beispiel die bisheri-
ge E1 genannt werden, die in ihrer 
Staff el keinen Ernst zu nehmenden 
Gegner mehr fand und mit ihren 

Trainern Jozo Katusic und Toni Ac-
cetta erwartungsvoll in eine neue 
Saison als D2 startet.
 
Wer in den vergangenen Jahren 
unsere Zielsetzungen und Berich-
te auch in diesem Club Echo auf-
merksam verfolgt hat, wird sich 
erinnern, dass unsere Meinung ist, 
den sportlichen Erfolg mit den vor-
handenen Mitteln nur stabilisieren 
und verbessern zu können, wenn 
uns die Vernetzung der Trainer und 
der Mannschaften gelingt und so-
mit die Qualität bei gleichem Auf-
wand erhöht werden kann.
 
Dies haben wir in ersten Schritten 
geschaff t, denn mit Anton Redlich, 
Baba Citak, Matthias Tanzhaus, 
Nikoleta Katsogiannos und Detlef 
Dietrich sind Akteure unserer 1. 
Mannschaften als Jugendtrainer 
engagiert.
 
Wir schaff en mehr Identifi kation 
der Mitglieder mit den Anforderun-
gen der Seniorenmannschaften in 
attraktiven Ligen und wir brauchen 
Seniorenmannschaften in den 
oberen Amateurligen, damit diese 
attraktiv für die Jugendspieler als 
Zielmannschaft in den Senioren 
sind.
Diese Attraktivität benötigen wir na-
türlich auch für die bisherigen und 
zukünftigen Sponsoren.



Massnahmen die Attraktivität des 
DSC für die Kinder und Jugendli-
chen zu erhöhen sind:
 
• Sondierung in den Bambini-

Jahrgängen und Einsatz qua-
lifi zierter Trainer mit Unterstüt-
zung interessierter Eltern

• vorsichtige erste leistungss-
tandorientierte Selektion ab 
der F-Jugend

• Intensivierung der leistungss-
tandorientierten Mannschafts-
bildung ab der E-Jugend

• Konsequente leistungs-
standabhängige Mannschafts-
bildung ab der D-Jugend

• Durchlässigkeit der Mann-
schaften - auch für untere Al-
tersjahrgänge nach oben

• Ausnahmen sind möglich
• permanente Talentsichtung 

und Talententwicklung in allen 
Mannschaften (nicht nur in den 
1er-Mannschaften)

• emotionale und sportlich-leis-
tungsorientierte Bindung der 
Spieler an den DSC

• Wertschätzung der Talente in 
der DSC-Academy

• Qualifi zierung der Trainer
• Vernetzung der Trainer.
 
Auch wenn Veränderungen schwer 
fallen und wir sicherlich nicht frei 
von Schwächen in der Umsetzung 
sind, haben wir diesen Weg be-

gonnen, über den hier berichtet 
wird.
 
Aus der bisherigen F1 und F2 ha-
ben wir in einer Sichtung als Mo-
mentaufnahme, die Spieler in der 
zukünftigen E2 zusammengefasst, 
die ihr Potential bereits deutlicher 
abgerufen haben, als die Spieler, 
die den nächsten Entwicklungs-
schritt zusammengefasst in der 
zukünftigen E3 gehen werden.
 
Abhängig von den individuellen 
Entwicklungen der Jungs werden 
Teamwechsel angeboten.
 
Die Spieler des jüngeren Jahr-
gangs 2009, die in der zukünftigen 
D4 in einem gemischten Jahrgang 
mit 2008ern antreten und die wie 
in den Vorjahren erfolgreich im 
Ergebnis und Spielqualität sein 
werden, stehen konsequent für die 
kommende E1 und E2 zur Verfü-
gung, wie Spieler der E1 und E2 
die Chance erhalten können sich 
in der D4 zu präsentieren und zu 
entwickeln. 
 
Die Kinder und Jugendlichen ent-
wickeln sich unterschiedlich und 
in Phasen, so dass die Jugend-
Mannschaften untereinander 
durchlässig bleiben werden und 
die Einschätzung und eine regel-
mässige Kommunikation der Trai-

24/25





ONE-DSC 99



ner untereinander zu Wechseln in 
Mannschaften der gleichen oder 
älteren Altersklassen, unter Wah-
rung der individuellen Interessen 
der Spieler und der jeweiligen 
Teams, führen kann.

Neben diesen Entwicklungs- und 
Qualitätszielen ist das sportliche 
Ziel für die kommende Saison 
deshalb, alle Leistungsklassen 
weiterhin zu halten und mit einer 
Mannschaft den Sprung in die 
Qualifi kation zur Niederrheinliga 
zu schaff en.
 
 
HERRENFUSSBALL
  
Weniger erfreulich war der Saison-
abschluss unserer 1. und 2. Her-
renmannschaft.
 
Die 2. Herrenmannschaft hatte den 
Klassenerhalt in der Kreisliga A 
sportlich erreicht, aber zerfi el, als 
Leistungsträger in der Rückrunde 
den Kader der 1. Herrenmann-
schaft verstärken mussten und fi -
nanzielle Ansprüche zu Irritationen 
führten.
 
Der Klassenerhalt war vor Rückrun-
denstart nahezu bereits gesichert, 
allerdings sank die Motivation zur 
Trainingsteilnahme und Anwesen-
heit an den Spieltagen.

Wir haben volles Verständnis für 
die Spieler, die Angebote anderer 
Vereine annehmen wollten, hatten 
aber nicht die Absicht hier in eine 
neue fi nanzielle Konkurrenz- und 
Wettbewerbssituation zu treten. 
Diesen Spielern wünschen wir wei-
terhin viel Erfolg und Spass am 
Fussball.
 
Auch absolutes Verständnis haben 
wir für die Spieler, die aufgrund ihrer 
eigenen Verpfl ichtungen aus Studi-
um und Beruf, ihren Vereinsfussball 
aufgeben mussten und deshalb 
dem DSC nicht mehr zur Verfügung 
stehen konnten, aber bis zum letz-
ten Spieltag zumindest die Saison 
mit Anstand beendet haben.
Diesen Spielern wünschen wir viel 
Erfolg bei ihren Zielen und würden 
uns freuen sie beim DSC wiederzu-
sehen.
 
Aufgrund der zuvor erwähnten 
Tatsache, dass keine Spieler des 
älteren Jahrgangs A-Jugend in 
die Senioren aufrückten, haben 
wir entschieden die 2. Mannschaft 
nicht mehr zum Spielbetrieb der 
Kreisliga A anzumelden und die 
frei werdenden Ressourcen in an-
deren Bereichen zu nutzen.
Diese Entscheidung ist uns im Ab-
teilungsvorstand nicht leicht gefal-
len, da ein Ziel war, den Sprung für 
die A-Jugendlichen in die Senio-



renmannschaften nicht zu gross 
werden zu lassen und deshalb 
die frühere zu grosse Ligenlücke 
zwischen 1. und 2. Herrenmann-
schaft (Landesliga- Kreisliga B) 
mit der Zwoten in der Kreisliga A 
zu schliessen.

Wir sind bemüht eine neue 2. Her-
renmannschaft aufzustellen, die 
dann wieder in der Kreisliga C neu 
starten müsste.

Hier komme ich nun zur Situation 
unserer 1. Herrenmannschaft, die 
nach dem erwarteten Abenteuer 
Oberliga neuformiert und mit drei 
Siegen in die Landesliga-Saison 
2018/19 gestartet ist.

Der berechtigte anfängliche Op-
timismus, musste zum Ende der 
Hinrunde und einer schmerzlichen 
Serie, teilweise unglücklicher Nie-
derlagen, einem drohenden Ab-
stiegsszenario weichen.

Kurz vor dem Start in die Rück-
runde trennten wir uns von dem 
bisherigen Trainer Andreas Bi-
letter, da der Klassenerhalt noch 
realistisch möglich war, um in Ab-
stimmung mit dem Mannschaftsrat 
dem Team einen neuen Impuls zu 
setzen, denn der Charakter der 
Mannschaft war mit Ausnahme 
weniger Spieler in Ordnung, wie 

zum Beispiel die Trainingsbeteili-
gung und die Trainingsintensität 
deutlich machte.
 
Wir gaben einer Interimslösung
den Vorzug und entschieden uns
die Saison mit den bisherigen
Co-Trainern Andreas Kober und
Christian Scholz als Trainerteam
fortzusetzen
 
Gleichzeitig trennten wir uns von 
einigen Spielern, von denen wir 
nicht den Eindruck hatten, deren 
Leistungsbereitschaft und Identi-
fi kation mit dem DSC stünden in 
Übereinstimmung mit den eigenen 
Ansprüchen und Forderungen.
 
Der Kader wurde vervollständigt 
mit Spielern der 2. Herrenmann-
schaft, denn diese ist grundsätz-
lich der Unterbau der 1. Herren 
und Spielern des älteren Jahr-
gangs der A-Jugend und erfreulich 
war, dass die Spieler Moritz Thiel, 
Anton Redlich und Bojan Katic aus 
der Zwoten und Felix Koss aus der 
A-Jugend den Sprung in die Erste 
schaff ten.
 
Wir glaubten, es liesse sich eine 
Wagenburgmentalität entwickeln 
und gingen mit vorsichtiger Zuver-
sicht in die zweite Halbserie.
Der Negativtrend verfestigte sich 
dennoch in einer deutlichen Ab-

oss 
alb 
cke 

ann-
liga B) 

reisliga A 

zum Beispiel d
gung und die 
deutlich macht

Wir gaben ein
den Vorzug u
die Saison m
Co-Trainern

tian Sch
zen

eitig trennten wir uns v
 Spielern, von denen

den Eindruck hatten
ungsbereitschaft u
on mit dem DS
reinstimmung

sprüchen

el die Trainingsbeteili-
gsintensität 

i

s vo
nen 

en, 
t und

DSC 
mung m

üchen un

e
i

A

gro
ha
üc

ma
eisliga
Kre

u
ll
ga

Beispiel die Tr
ngsintens

di ingsbeeteili-
nsität

die T
e Trainingsinten
te.

ner Interimslösung
und entschieden uns

mit den bisherigen
rn Andreas Kober und
Scholz als Trainerteamue 2. Her-

llen, die 
a C neu 

ation 
die 
er 

i

C
Christian S
fortzusetz

Gleichze
einigen 
nicht d
Leistun
fi katio
Übere
Ansp

28/29



wärtsspirale, denn neben dem an-
fänglich nur fehlenden Spielglück 
mit teilweise sehr fragwürdigen 
Schiedsrichterentscheidungen, 
folgten mehr und mehr mutlose 
und von verlorenem Selbstbe-
wusstsein geprägte Auftritte der 
Mannschaft, die schliesslich zum 
erneuten Abstieg in die Bezirksliga 
führten.
 
Der Mannschaft fehlte in der ent-
scheidenden Phase eine Korsett 
an Spielern, die in den entschei-
denden Spielen im Abstiegskampf, 
eine Bastion für die jungen Pers-
pektivspieler hätten sein können.
 
Die Mannschaft hatte sicher die 
Qualität die Landesliga zu halten, 
aber aus dem Abstiegsog und von 
dem Gedächtnis mit Niederlagen 
und Abstieg aus der Oberliga konn-
te sich das Team nicht mehr befrei-
en.
 
Bereits in der Oberliga hatten wir 
mit dem Umbau der 1. Herren-
mannschaft begonnen und die 
Kaderzusammenstellung und die 
Trainerfunktionen an unseren Etat-
möglichkeiten und dem Leitbild 
einer werteorientierten Vereinsfüh-
rung im Amateursport, aber in ers-
ter Linie an unseren sportlich- in-
haltlichen Zielenausgerichtet.
 Wir gehen mit vollem Vertrauen in

die bisherigen Trainer Kober und
Scholz in die neue Saison, denn mit 
grossem Engagement und Finger-
spitzengefühl haben sie den Kader 
weiterentwickelt.
 
Hier nenne ich meinen Stellvertre-
ter in der Abteilungsleitung, Gerd 
Zimmermann, der in dieser Funk-
tion die Aufgabe des Teammana-
ger der 1. Herren übernommen 
hat, alle Spiele und häufi g auch die 
Trainingseinheiten begleitet und mit 
seiner langjährigen Erfahrung ein 
wichtiger Ansprechpartner und Ent-
scheider für die Trainer und Spieler 
ist.
 
Spieler wie Daniel Becker und 
Maurice Ryboth haben wir nur un-
gern verloren, aber es freut uns, 
dass Spieler wie Pascal Ryboth, 
Youssef Driouch, Laurin Beer oder 
Robin Reuter weiter zum Gerüst 
des Kaders zählen und die Heraus-
forderung angenommen haben, die 
Negativentwicklung der sportlichen 
Ergebnisse zu beenden.
 
Es freut uns auch, dass Spieler wie 
Moritz Thiel, Anton Redlich, Sascha 
Bechert oder Dominik Jürgensen 
ihre Entwicklung im DSC fortset-
zen, denn der DSC ist ihre sportli-
che Heimat seit der Jugend und so 
freut uns auch die Rückkehr von 
Paul Gehler!



Eine sportliche Heimat, so hoff en 
wir, fi nden auch unsere Neuzu-
gänge im DSC, von denen ich an 
dieser Stelle Enver Muzaff er, Mo-
ritz Steiner, Daniel Lünemann und 
Bastian Adoma nenne, die allesamt 
Leistungsträger und Führungs-
spieler in ihren früheren Vereinen 
auf mindestens Landesliganiveau 
waren und als echte Typen unsere 
Qualität verbessern werden.
 
Besonders freut uns, dass mit 
Moritz Steppler ein Spieler unserer 
U19 bereits in der Vorbereitung auf 
die neue Saison überzeugte und es 
schaff en könnte fester Bestandteil 
des Kaders der 1. Herren zu wer-
den.
 
Grosse Hoff nungen von uns ruhten 
auf dem hochveranlagten Domi-
nik Pulina, der Anfang der letzten 
Saison mit einem Kreuzbandriss 
ausfi el und während des ersten 
Mannschaftstrainings in der aktu-
ellen Saisonvorbereitung nach ab-
solvierter langwieriger Rehabilitati-
on erneut eine vermutlich schwere 
Knieverletzung erlitt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ses Berichtes steht die endgültige 
Diagnose noch aus, so dass die 
Hoff nung noch besteht, dass Domi-
nik Glück behält, seine vollständige 
Genesung und die Stabilisierung 
des Knies gelingt, er weiter Spass 

am Fussball haben wird und sein 
vorhandenes Talent unter Beweis 
stellen kann. Kopf hoch Dominik!

Glück und Pech liegen wie in die-
sem Fall eng beieinander, die Per-
spektive unserer 1. Herrenmann-
schaft sollte aber frei der Einfl üsse 
von Glück und Pech sein, denn die-
ses Team sollte in dieser Zusam-
mensetzung aus Charakter, Men-
talität, Talent und nachgewiesener 
Qualität eine ambitionierte Rolle in 
der Bezirksliga spielen und in den 
Angriff smodus schalten.
 
Auch wenn der Abstieg in die Be-
zirksliga schmerzte, ist die Voraus-
setzung gegeben, dass Spieler aus 
der A-Jugend kommend und deren 
Entwicklung im Seniorenbereich 
startet oder Spieler deren Entwick-
lung noch nicht abgeschlossen ist, 
auf diesem etwas niedrigeren Ni-
veau bessere Chancen besitzen 
die Landesligareife zu entwickeln.
 
Es wird uns dann auch leichter gelin-
gen mit mehr Spielern, die mit dem 
DSC-Gen ausgestattet sind, die Un-
terstützung und Begeisterung der 
Mitglieder, Freunde und Sponsoren 
zurückzugewinnen bei welchen die-
se vielleicht verloren gegangen ist.
 Eine grosse Anzahl an Düsseldor-
fer-Derby`s in der Bezirksliga vs. 
Sparta-Bilk, TV Kalkum-Wittlaer, 
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VFL Benrath, Eller 04 oder TUS 
Gerresheim kann auch mehr Spass 
machen als Spiele vs. Amern oder 
Fischeln und sind auch für lokale 
Sponsoren attraktiver, da ihr Wie-
dererkennungswert und damit der 
Werbewert durch den DSC inner-
halb von Düsseldorf höher ist.
 
Insofern gewinnen wir durchaus 
Chancen, die Konsolidierung in 
verschiedenen Bereichen vorzu-
nehmen und die Weiterentwick-
lung der zukunftsfähigen Ausrich-
tung des DSC voranzutreiben.
 
Abschliessend möchte ich meinen 
Freunden der „Alten Herren“ zum 
erfolgreichen Abschneiden bei der 
inoffi  ziellen deutschen AH-Meis-
terschaft in der Ü40 gratulieren 
- es wurde ein respektabler Mittel-
feldplatz erreicht.
 

Die AH ist immer eine Bastion für 
die gelebten Fussballwerte und 
damit ein wesentlicher Bestandteil 
des DSC -  an ihrer Trainingsbetei-
ligung und der Aufrechterhaltung 
des Spielbetriebes hätte sich ein 
grösserer Teil der 2. Herrenmann-
schaft und der A-Jugend (älterer 
Jahrgang) ein gutes Beispiel neh-
men können.

Nur mit Unterstützung der AH 
in den letzten Spielen hatte die 
Zwote den sportlichen Klassener-
halt in der Kreisliga A geschaff t - 
Danke Jan, Armin, Fanny, 
Tobias, Nadim und Udo!

#FÖRDERVEREIN 
Unterstützen sie uns!

info@DSC-1899.de
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Es gab etwas zu feiern an der 
Windscheidstraße. Unsere Da-
menmannschaft führte eine neue 
Tradition weiter und bescherte 
dem Club auch im dritten Jahr hin-
tereinander eine Aufstieg einer Se-
niorenmannschaft. 

Nach dem Doppelaufstieg der 
1. Damen, in die Landesliga, und 
1. Herren, in die Oberliga, in der 
Saison 2016/2017 und dem dem 
der 2. Herren in die Kreisliga A in 

der daruf folgenden Saison, gaben 
diesesmal die Damen Grund zum 
Jubeln.

Bevor dieser Erfolg aber gefeiert 
werden konnte, erlebte unsere Da-
menmannschaft in der Vorsaison 
eine äußerst unglückliche Landes-
liga Spielzeit 2017/2018.

Ein Spieljahr mit unglaublichem 
Verletzungspech, unglücklichen 
Spielen und einem Abstieg, wel-
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MISSION WIEDERAUFSTIEG 
GEGLÜCKT!
1. DAMEN STEIGEN IN DIE 
LANDESLIGA AUF.



cher nur aufgrund des schlechte-
ren Torverhaltnisses, stattfand.

Das dann auch noch bereits vor 
Beginn der neuen Saison eine der 
besser platzierten Mannschaften 
zurückziehen musste, tat sein üb-
riges.

Da Trübsal blasen und den Kopf 
in den Sand stecken aber so gar 
nicht die Sache der DSC Damen 
ist, schmiedete man schon auf 
dem Weg Abschlusstour Euro-
wingsfl ug EW 202 nach Palma de 
Mallorca Pläne zur Rückkehr in die 
Landesliga und gründete, mit eini-
gen sehr guten Vorstellungen die 
Mission Wiederaufstieg !

Und für diese Mission tat 
die Mannschaft einiges.

Eine  intensive, harte Vor-
bereitung, welche trotz 
teils extremer Hitze dizi-
pliniert absolviert wurde 
und diverse gute Test-
spielgegner welche das 
Team forderten.  

Der Gewinn neuer, großartiger 
Spielerinnen trug ein weiteren 
wichtigen Baustein bei. Loui-
sa Däcke, Jasmin Arcasoy, Ka-

thi Plähn, Tuba Bayindir, Lisa 
Mansfeld, Lina Robertz, Charle-
ne Weindling, Linda Pleß, sowie 
Rückkehrerin Nadja Szanto hätten 
wohl jedem Team im Düseldorfer 
Umfeld gut getan, entschieden 
sich aber glücklicherweise Teil der 
DSC Familie zu werden.

Knackpunkt in der Vorbereitung 
und das Einbiegen in Richtung 
Wiederaufstieg war ein Sieg ge-
gen, den Niederrheinligisten und 
Aufstiegsaspiranten zur Regi-
onalliga, MSV Duisburg II, wel-
cher, trotz ersatzgeschwächt, mit 
4:3 besiegt werden konnte.

Nach diesem Erfolg lief die Ma-
schine DSC 99 bravorös und 
man konnte sich zur Weih-
nachtsfeier ungeschlagen, mit 

WIR SIND STOLZ AUF EUCH!
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43 Punkten und einer 
positiven Tordiff erenz 
von 69 Treff ern, beru-
higt zurücklehnen.
 
Der Beginn des Jahres 
2019 gestaltete sich 
aber etwas schwieriger, 
sodass die Mannschaft 
relativ träge in Fahrt 
kam. Folge, das aus 
im Pokal gegen den 
Niederrheinligisten CFR 
Links, sowie die ersten beiden 
Niederlagen in der Liga.

Dennoch ließen sich die Damen 
nicht von ihrem Ziel abbringen 
und konnte bereits am vorletzten 
Spieltag, an der heimischen Wind-
scheidstraße, den erneuten Auf-
stieg in die Landesliga feiern.

Am Ende wurde die Mission Wie-
deraufstieg mit herausragenden 
70 Punkten und 148:34 Toren er-
folgreich abgeschlossen. 
Dies war gleichzeitig das Startsig-
nal zu einer denkwürdigen Meis-
ter- und Aufstiegsfeier, welche sich 
über ganze 3 Wochen hinziehen 
sollte.Verdient ist verdient !

Neben dem üblichen Clubhaus-
beben sorgten die Meisterda-
men dabei unter anderem auch 
für reichlich Aufsehen bei einer 

Mallorcaparty Schiff stour 50 Km 
Rheinaufwärts, sowie reichlich po-
sitive Werbung für ihren DSC bei 
einer Planwagenfahrt durch Düs-
seldorf, inklusive 20 Minuten Stau 
auf der Kö.

Hoff en wir, dass es auch nach 
dieser Saison wieder ausreichend 
Grund zum Feiern gibt.
 
 



Brauhaus Gastronomie GmbH

Blücher str 6 40477 Düsseldorf

www.bad-dus.de - in
fo@bad-dus.de 0211/22987898

SKY LIVE ERLEBEN
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Obere Reihe: Jean-Phillipe Gnanzou, Pascal Ryboth, Bojan Katic, 
Sascha Bechert, Moritz Thiel
 
Mittlere Reihe: Fabian Kostkowski, Sascha Busse, Andreas Kober (Trainer), 
Dominik Jürgensen, Anton Redlich, Youssef Driouch, Daniel Lünemann, 
Dominik Pulina, Moritz Steiner, Niko Latrovalis (Torwarttrainer), Babacan 
Citak, Christian Scholz (Trainer), Gerd Zimmermann (Teammanager)

1. MANNSCHAFTHERREN



 
Vordere Reihe: Bastian Adoma, Laurin Beer, 
Tim Hundeshagen, Philip Deggim, Tufan-Can Canga
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SPIELPLAN 2019/20

Datum Mannschaften Anpfi ff 
11.08.2019 TSV Eller 04 - DSC99 15:00 Uhr 
14.08.2019 DSC99 - TUS  Gerresheim 19:30 Uhr
18.08.2019 Sparta Bilk - DSC99 15:00 Uhr
25.08.2019 DSC99 - SC Reusrath 15:00 Uhr
01.09.2019 TSV Solingen - DSC99 15:00 Uhr
08.09.2019 DSC99 - SG Unterrath 15:00 Uhr
15.09.2019 SSV Berghausen - DSC99 15:00 Uhr
22.09.2019 DSC99 - VFB Hilden II 15:00 Uhr
29.09.2019 Lohausener SV - DSC99 15:00 Uhr
06.10.2019 DSC99 - DJK Gnadenthal 15:00 Uhr
13.10.2019 HSV Langenfeld - DSC99 15:00 Uhr
20.10.2019 DSC99 - Wersten 04 15:00 Uhr
27.10.2019 FC Büderich - DSC99 15:30 Uhr
03.11.2019 DSC99 - TV Kalkum 15:00 Uhr
10.11.2019 DSC99 - SF Baumberg II 14:30 Uhr
17.11.2019 Ratingen 04/19 II - DSC99 13:00 Uhr
01.12.2019 DSC99 - VFL Benrath 14:15 Uhr

Anstoßzeiten könnten in Ausnahmefällen durch den Fußballverband 
geändert werden.

1. HERREN - BEZIRKSLIGA - GRUPPE 1
HINRUNDE



Datum Mannschaften Anpfi ff 
08.12.2019 DSC99 - TSV Eller 04 14:15 Uhr
15.12.2019 TUS  Gerresheim - DSC99 14:15 Uhr
09.02.2020 DSC99 - Sparta Bilk 15:00 Uhr
16.02.2020 SC Reusrath - DSC99 15:00 Uhr
01.03.2020 DSC99 - TSV Solingen 15:00 Uhr
08.03.2020 SG Unterrath - DSC99 15:00 Uhr
15.03.2020 DSC99 - SSV Berghausen 15:00 Uhr
22.03.2020 VFB Hilden II - DSC99 15:00 Uhr
29.03.2020 DSC99 - Lohausener SV 15:00 Uhr
05.04.2020 DJK Gnadenthal - DSC99 15:00 Uhr
09.04.2020 DSC99 - HSV Langenfeld 19:30 Uhr
19.04.2020 Wersten 04 - DSC99 15:00 Uhr
26.04.2020 DSC99 - FC Büderich 15:00 Uhr
03.05.2020 TV Kalkum - DSC99 15:30 Uhr
10.05.2020 SF Baumberg II - DSC99 15:00 Uhr
17.05.2020 DSC99 - Ratingen 04/19 II 15:00 Uhr
24.05.2020 VFL Benrath - DSC99 15:00 Uhr

Anstoßzeiten könnten in Ausnahmefällen durch den Fußballverband 
geändert werden.

1. HERREN - BEZIRKSLIGA - GRUPPE 1
RÜCKRUNDE
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Leider liegt eine enttäuschende Sai-
son 2018 / 19 hinter uns, die mit dem 
Abstieg aus der Landesliga endete. 

Wir möchten jetzt gar nicht nach hin-
ten schauen, sondern den Kopf nach 
vorne richten. 

Nach dem es bereits zur Landesliga 
Saison einen Neuaufbau gegeben 
hat, so wird es diesmal auch in der 
Bezirksliga Saison 2019/20 der Fall 
sein.  

Auf diesem Weg wünschen wir den 
Spielern die den DSC 99 verlassen 
haben, privat und sportlich alles 
Gute. 

Nach der letzten Saison kann das 
diesjährige Ziel nur lauten eine gute 
Rolle in der neuen Liga zu spielen 
und sich zu stabilisieren, dafür hat 
das Trainer- und Funktionsteam um 
Christian Scholz, Gerd Zimmermann 
und unseren neuen Torwarttrainer 
Niko Latrovalis und meine Person 

in unzähligen Telefonaten und Mee-
tings eine neue schlagkräftige Mann-
schaft zusammengestellt.

Vom letztjährigen Kader werden 13 
Spieler dem DSC weiter angehören, 
mit unter anderem den Routiniers 
Pascal Ryboth und Youssef Driouch , 
die beide bereits in Ihre vierte Saison 
beim DSC gehen.

Hinzukommen werden aus unserem 
letztjährigen Unterbau Moritz Thiel 
und Sascha Bechert.

Aus unserer A-Jugend wird Mo-
ritz Steppler seine Chance bei der 
1.Mannschaft bekommen und be-
reits in der Vorbereitung mit einstei-
gen. Hier sieht man, dass wir versu-
chen auch unsere Eigengewächse 
an die 1. Mannschaft heranzuführen 
und es auch den jungen Spielern er-
möglichen sich im laufe der Saison 
für einen Platz in der 1. Mannschaft 
zu empfehlen.

1. MANNSCHAFT HERREN
von Andreas Kober / Christian Scholz

WIR SCHAUEN NACH VORNE UND NICHT 
MEHR ZURÜCK!
Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. 



Stand heute begrüßen wir als exter-
ne Neuzugänge:

Tim Hundeshagen, Paul Gehler, 
Enver Muzaff er, Tufan Canga, 
Daniel Lünemann, Mojtaba Zer-
ehpoosh, Bastian Adoma, Moritz 
Steiner und die Spieler die zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ver-
öff entlich sind.

Wir hoff en natürlich auch wieder, 
dass zu unseren Spielen die nötige 
Unterstützung von den Zuschau-
errängen kommt. Nach der letzten 
enttäuschenden Saison nehmen wir 

uns in die Pfl icht, unseren Zuschau-
ern wieder mit Spielfreude, Leiden-
schaft und Integrität zu begeistern, 
damit der Sonntagsausfl ug an die 
Windscheidstrasse wieder zu einem 
positiven Erlebnis wird.

Es wird eine spannende Saison mit 
vielen Derbys, also lasst es uns zu-
sammen anpacken, als ein TEAM!

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Saison.
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Profi tieren Sie von erfolgsorientierten Impulsen:

>  Lohnnebenkosten senken
>  Mitarbeiter gewinnen
>  Bankgeschäfte optimieren
>  Versorgungslücken schließen
>  Rechnungseingang beschleunigen

Rufen Sie mich an, 
ich berate Sie gerne:
021 52 - 99 49 652 oder
015 77 - 42 95 638

Von-Saarwerden-Straße 17 · 47906 Kempen · ralph.ahlberg@dvag.de
www.Ralph-Ahlberg.dvag

Ralph Ahlberg (Dipl. Bbw)

Unternehmer beraten Unternehmer







1. MANNSCHAFTDAMEN

Obere Reihe: Nikoleta Valentina Katsogiannos, Kelly Suzik, Lotta Klinkham-
mer, Valentina Oppedisano, Nadja Szanto, Nadja Lemp, Maya May
 
Mittlere Reihe: Markus Schulte (Torwarttrainer), Genki Arakaki (Physio- und 
Koordinationstrainer), Justine Hesse, Elena Schulte, Saskia Semmling, Ka-
tharina Plähn, Jessica Boyko, Linda Pleß, Detlef Dietrich (Trainer)
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Vordere Reihe: Sarah Schönwälder, Maurine Maraun, 
Jessica Piefky, Louisa Däcke, Jasmin Acarsoy, Laura Tsu

(Abwesend: Charlene Weindling, Lisa Mansfeld, Manel 
Miled, Nicole Köster, Tuba Bayindir, Lina Robertz)



SPIELPLAN 2019/20

Datum Mannschaften Anpfi ff 
01.09.2019 DSC99 - Weissenberg 15:00 Uhr
15.09.2019 Spielfrei
22.09.2019 FSC Mönchen-

gladbach
- DSC99 11:00 Uhr

29.09.2019 DSC99 - SpVg Gustorf 15:00 Uhr
06.10.2019 BW Fuhlenbr. - DSC99 13:00 Uhr
13.10.2019 DSC99 - HSV Langenfeld 15:00 Uhr
20.10.2019 Arm. Klosterhard - DSC99 11:00 Uhr
27.10.2019 Bayer Wuppertal DSC99 11:00 Uhr
03.11.2019 DSC99 - DJK Frintop 13:00 Uhr
10.11.2019 Niederbonsf. - DSC99 13:00 Uhr
17.11.2019 DSC99 - SV Rosellen 15:00 Uhr
01.12.2019 Fort. Wuppertal - DSC99 15:00 Uhr

Anstoßzeiten könnten in Ausnahmefällen durch den Fußballverband 
geändert werden.

1. DAMEN - LANDESLIGA 
HINRUNDE



Datum Mannschaften Anpfi ff 
08.12.2019 Weissenberg - DSC99 15:00 Uhr
15.12.2019 Spielfrei    
01.03.2020 HSV Langenfeld - DSC99 17:00 Uhr
15.03.2020 Spielfrei    
22.03.2020 DSC99 - FSC Mönchen-

gladbach
15:00 Uhr

29.03.2020 SpVg Gustorf - DSC99 13:00 Uhr
05.04.2020 DSC99 - BW Fuhlenbr. 15:00 Uhr
19.04.2020 DSC99 - Arm. Klosterhard 15:00 Uhr
26.04.2020 DSC99 Bayer Wuppertal 13:00 Uhr
03.05.2020 DJK Frintop - DSC99 13:00 Uhr
10.05.2020 DSC99 - Niederbonsf. 15:00 Uhr
17.05.2020 SV Rosellen - DSC99 15:00 Uhr
24.05.2020 DSC99 - Fort. Wuppertal 15:00 Uhr

Anstoßzeiten könnten in Ausnahmefällen durch den Fußballverband 
geändert werden.

1. DAMEN - LANDESLIGA 
RÜCKRUNDE
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Landesliga wird auf dem Kopf des 
Spielplanes der DSC Damen in der 
kommenden Saison stehen!

Der zweite Auftritt, für die Mann-
schaft um Spielführerin Maya May, 
soll dann auch weitaus erfolgreicher 
verlaufen, als die Landesligapremie-
rensaison im Vorjahr, als man gleich, 
unbefriedigend, wieder die Reise in 
die Bezirksliga antreten musste.

Die Vorzeichen für ein besseres Ab-
schneiden stehen dabei wesentlich 
besser, als damals.

Ein eingespieltes, gewachsenes 
Team wird die neue Herausforderung 
annehmen. Die Damen setzen dabei 
auf Kontiunität im Kader und werden 
lediglich auf Mittelfeldkünstlerin Jus-
tine Hesse verzichten müssen, die 
es für ein Studium vorrübergehend 
nach Frankreich zieht.

Ausgleichen soll diesen Verlust Neu-
zugang Valentina Oppesidano, wel-

che von Borussia Mönchengladbach 
den Weg in ihre Heimat Düsseldorf 
wiedergefunden hat.

Optimal wäre es, wenn bis zu Sai-
sonstart noch 2 - 3 weitere Spielerin-
nen die Windscheidstraße ihre neue 
Heimat nennen würden. 

Die Zielsetzungen sind nicht übertrie-
ben, aber dennoch klar defi niert. Im 
ersten Spieljahr, nach dem Wieder-
aufstieg, heißt es natürlich sich erst 
einmal zu etablieren und den Klas-
senerhalt zu schaff en. 

Sollte der Übergang gut verlaufen 
und die Mannschaft schneller Fuss 
fassen, darf dann zu Jahreswechsel 
auch gerne über einen guten, ein-
stelligen Tabellenplatz nachgedacht 
werden.

Mittelfristig wird mit dem Schritt in die 
nächst höhere Liga, der Niederrhein-
liga, geliebäugelt.

1. MANNSCHAFT DAMEN
von Detlef Dietrich 

DIE DAMEN IN DER LANDESLIGA!
Wir sind gekommen, um zu bleiben.



Die erfeuliche Nachricht der neuen 
U17 Juniorinnen unterstützt die Pla-
nungen in diese Richtung und gibt 
auch ein wenig Sicherheit.

Für den ersten Schritt gönnt sich das 
Team mehr als sieben Wochen Vor-
bereitung, mit nicht weniger als acht 
Spielen und einer Turnierteilnahme. 
In den Spielen gegen SV Jägerhaus 
Linde und MSV Duisburg II wird aúch 
gleich mal das Niveau der Nieder-
rheinliga angetestet.

Im Ligabetrieb treff en die DSC Da-
men auf viele alte Bekannte und freu-
en sich, trotz des nötigen Respektes, 
ihnen das Spieljahr so schwer wie 
möglich zu machen.

Neben der Landesliga wartet auf die 
Mannschaft noch die Teilnahme an 
drei Pokalwettbewerben.

Während man bei den Hallenkreis-
meisterschaften als Titelverteidiger 
ins Rennen geht, wird man im Kreis-

pokal versuchen, nach drei glücklo-
sen Halbfi nalteilnahmen, endlich in 
das Finale einzuziehen. 

Für den Niederheinpokal steht zu-
nächst noch ein Endscheidungsspiel 
am 7. August gegen den TSV Urden-
bach an. Dieser Pokal würde dann 
eine gute Plattform bieten, um sich 
auf höchsten Niveau zu messen.

Auch wenn unsere Damenmann-
schaft in der Vergangenheit mit gu-
tem Zuschauerzuspruch verwöhnt 
wurde, würde sie sich freuen, auch 
in der neuen Saison alle alten und 
viele neue Freunde bei den Spielen 
begrüßen zu dürfen.  

Ihr werdet sicher nicht enttäuscht ....

KOMMT ZU DEN SPIELEN!
FEUERT UNS AN!

 ONE-DSC 99
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An dieser Stelle begrüßen wir ganz 
herzlich unsere neue 2te Mann-
schaft. 

Die Truppe wird in der Kreisklas-
se C unsere Farben schwarz-weiß 
vertreten und hoff entlich viel Spaß 

und auch viel Erfolg haben.

Wir wünschen dem Trainer 
Gökhan und seinen Jungs alles 
Gute und eine erfolgreiche Saison 
2019/20.

WILLKOMMEN IM CLUB!

2. MANNSCHAFT HERREN
von Frank Steifers



When heart meets business. Dann trifft unsere Erfahrung  

auf Ihre Neugier. Dann geht die Zukunft als Vorbild voran. 

Dann ist Wandel im Handel. Dann ist die Fachwelt bei uns zu 

Hause. Und Sie sind mit dabei: www.messe-duesseldorf.de

Basis for 
Business



…Nun reicht es „nur“ noch für 
60 Min des guten alten Senioren-
Standfussballs auf höchstem 
Niveau am Mittwoch und Samstag. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob es 
regnet wie aus Kübeln, ob zenti-
meterhoch Schnee liegt oder wie 
diesen Sommer bei 40°C im Schat-
ten. Kicken, pöhlen und zaubern 
geht immer.  Das Altbier danach 
hat man sich so oder so verdient.

Trotz unserer derzeit 49 Mitglie-
der in der Altenherren können wir 
regelmäßig auf einen harten Kern 

von ca. 10-15 aktiven Kickern zu-
rückgreifen, die gerade nicht von 
einer üblen Zerrung heimgesucht 
wurden. 

Auch wenn uns das Verletzungs-
pech zu verfolgen scheint, schaf-
fen wir es immer wieder den Fuß-
ballplatz zum Kochen zu bringen. 

Schnelle und sichere Kombinati-
onen in sehenswertester halbpro-
fessioneller Käfi gkicker-Manier 
gehören für uns genauso zum gu-
ten Ton, wie der Tiger-Schuss des 
Roberto Carlos.

„DER HAT MAL HÖHER GESPIELT...“

AH Mannschaft
von Tobias Müller



Bei Wettkämpfen und 
Freundschaftsspielen 
gab es in der vergan-
genen Saison für unse-
re Männer des DSC 99 
AH leider nur gemisch-
te Gefühle. Doch die 
Freude am Zusammen-
sein und gemeinsamen 
Fußball, lässt uns auch 
diese Zeiten überste-
hen. 

Bei der Ü40 Meisterschaft haben 
wir uns einen 5. Platz erkämpft. 

Unsere Ü32 hat es wiederholt zur 
Endrunde der deutschen Meister-
schaft nach Nordhorn geschaff t 
und musste sich unglücklich im 
Elfmeterschießen nach der dritten 
Runde vom Pokal verabschieden.   

Große Freude haben uns die Besu-
che von Gastspielern gemacht. Von 
denen auch viele geblieben sind 
und tatkräftig Unterstützung leisten. 
Da an uns allen der Zahn der Zeit 
nagt und wie eingangs erwähnt 
das Verletzungsgespenst sich 
noch kein anderen Verein gesucht 
hat, freuen wir uns, wenn weitere 
Fußballbegeisterte Menschen sich 
zu uns in den Mannschaftverbund 
gesellen. 

Dabei ist für nicht nur der Fuß-
ball wichtig. Seit Jahren füh-
ren wir regelmäßige Treff en 
fern ab vom Fußballplatz durch. 

Wie zum Beispiel den Besuch der 
Rheinkirmes, Weihnachtsmarktbe-
such und Grillabende. 

Wir bedanken uns bei allen Geg-
nern, Freunden und dem Verein 
für die vergangenen und kommen-
den Spielzeiten!

Ü32 Herren bei den Deutschen Meisterschaften
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Vor vier Jahren gründeten wir beim 
DJK Agon 08 eine U-13 Juniorin-
nen Mädchenmannschaft. 

Die ersten zwei Jahre waren sehr 
lehrreich und ich musste als Trai-
ner nach Niederlagen oft seelische 
Aufbauhilfe geben. Ich hatte aber 
schon damals den Mädels ver-
sprochen, das, wenn wir alle zu-
sammen halten und den schweren 
Weg in der Anfangszeit mit Fleiß 

und Spaß überstehen, wir dann 
später sportlichen Erfolg haben 
werden. 

Nach zwei Jahren war es dann 
auch soweit. Mit der dritten Saison 
wurden wir Vizemeister und stan-
den im Finale des Kreispokals, 
was wir leider unglücklich im Elf-
meterschießen verloren haben. 
Und wieder hieß es, die Mädels 
mit tröstenden Worten aufzubau-

GANZ NACH DEM FORTUNA MOTTO: 
WIR KOMMEN, UM ZU BLEIBEN! 
Oder: Der Kreisligameister kommt zum DSC 99! 
Oder, oder????

U17 MANNSCHAFT
von Ingo Bossmann / Detlef Dietrich 



en. In der darauf folgenden und 
letzten Saison beim DJK Agon08 
stand erstmal die Umstellung vom 
Kleinfeld auf das 9er Feld an. 
Unser Ziel war mit unserem fast 
nur jungen Kader, Erfahrungen zu 
sammeln. 

Das die Saison dann letztendlich 
so grandios für uns verlief, hatte 
und konnte keiner ahnen. 

Wir starteten die Saison von einem 
Sieg zum anderen und als wir in 
der Winterpause immer noch mit 
oben dabei waren, war unser Ziel 
dann auch Meister zu werden. 

Dabei mussten wir Mannschaften, 
wie Neuss Norf/Grimlinghausen, 
Bayer Wuppertal und Union Wup-
pertal hinter uns lassen. Unser 
Vorteil war gegenüber den ande-
ren Mannschaften, dass wir nicht 
ein-zwei herausragende Mädels 
haben, sondern wir als Mannschaft 
geschlossen gut arbeiten. 

So machten wir zwei Spieltage vor 
dem Saisonende mit einem 1:0 
Sieg beim Tabellendritten Union 
Wuppertal, die Meisterschaft klar. 

Mit einem Torverhältnis von 68:14 
Toren und 46 von 54 möglichen 

Punkten, stellten wir zudem noch 
den stärksten Sturm und die beste 
Abwehr in der Liga und das mit ei-
nem fast nur jungen Jahrgang. 

Ich bin so mega stolz auf die Mä-
dels, dass sie es nach nur vier Jah-
ren nach der Gründung  geschaff t 
haben, sich mit dem Meistertitel zu 
belohnen. 

Jetzt freuen wir uns riesig, dass wir 
zum DSC 99 wechseln und mit ei-
nem sehr, sehr  jungen Jahrgang 
in die U-17 Juniorinnen Liga star-
ten werden. 

Wir haben uns bewusst für den 
DSC99 entschieden, weil hier der 
Frauenfußball lebt und auch geför-
dert wird. 

In der neuen Saison heißt es für 
uns, sich wieder umstellen zu 
müssen. Vom 9er Feld auf das 
11er Feld, von Jugendtoren auf 
Großtoren! 

Auch dieses Jahr sollen die Mä-
dels erstmal wieder Erfahrungen 
sammeln und wir schauen dann 
mal, wo wir dann letztendlich en-
den werden. 
Aber wenn wir weiter mit Fleiß 
und Spaß am Ball bleiben, dann 
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werden wir noch sehr schöne Mo-
mente beim DSC99 erleben. Be-
sonders steht bei uns der Spaß im 
Vordergrund. So unternehmen wir 
das ganze Jahr über immer was 
zusammen. 

Wir sind sehr bekannt bei Fortuna 
Düsseldorf, wo wir schon mehr-
fach mit der Mannschaft aufl aufen 
durften, das Training besuchten, im 
Merchandise Katalog  waren, oder 
die Stadionführung mitmachen durf-
ten. 

Bei den Frauen Bundesligisten SGS 
Essen, oder MSV Duisburg waren 
wir schon öfters Ballmädchen. 

Und ganz wichtig sind für uns un-
sere Weihnachtsfeiern und unsere 
Saisonabschlussfahrten, wo wir 
immer ein Wochenende mit allen 
wegfahren. 

Spaß und Fußball gehören ein-
fach zusammen, denn es gibt es 
nichts schlimmeres, als wenn die 
Kids groß sind und nichts über ihre 
Fußball Erinnerungen zu erzählen 
haben.

Wir freuen uns riesig auf die 
neue Saison beim DSC99!



WIR SUCHEN DICH!
Du liebst es Fußball zu spielen und stellst jeden 
Jungen beim Kick auf dem Schulhof eiskalt in den 
Schatten? Du bist der Meinung, dass Fußball nicht 
nur den Jungs gehört? 

Dann bist Du bei uns richtig! Wir suchen DICH - 
Mädels, die Spaß daran haben zu kicken.

Meld Dich zum Probetraining an:

Georg Frese
Tel: 01 76 - 84 53 99 06
hgfrese@aol.com

Wir fördern Frauenfußball - DSC 99.







Die DSC 99 Fußballabteilung hatte 
in der Saison 2018/19 insgesamt: 

• 4 Bambini-Mannschaften 
• 4 F-Jugendmannschaften 
• 4 E-Jugendmannschaften 
• 3 D-Jugendmannschaften
• 3 C-Jugendmannschaften
• 2 B-Jugendmannschaften
• 1 A-Jugendmannschaft

In diesem Jahr wurde, auf Anregung 
von Toni Bilotta, eine Inklusions-
Mannschaft gegründet - die Erste in 
ganz Düsseldorf!

Somit wird auch diesen tollen Kin-
dern die Möglichkeit geboten, Fuß-
ball zu spielen.

Ab September werden wir wieder 2 
neue Bambini-Mannschaften für den 
Jahrgang 2014 gründen, für die es 
bereits über 30 Interessenten gibt.

DIE DSC 99 JUGEND
von Georg Frese, Jugendvorstand

Auf diesen Seiten möchte ich die Jugendabteilung, den Jugendvorstand 
und seine engsten Helfer vorstellen.



Durch die hohe Anzahl an 
Jugendmannschaften ist die Ka-
pazität der Platzanlage vollkom-
men ausgeschöpft. Das ist der 
Grund, warum wir leider immer 
wieder Kinder ablehnen müssen, 
da wir nicht weitere Mannschaften 
gründen können und die einzelnen 
Mannschaften bis zu ihrem Maxi-
mum gefüllt sind. 

Zudem ist es insbesondere für die 
Kleinsten immer schwieriger Trai-
ner zu fi nden, da hierzu immer we-
niger Eltern bereit sind, zu helfen. 

Unterstützt werde ich von Jürgen 
Berger, der die gesamten Passan-
gelegenheiten erledigt, denn der 
kleinste Bambini kann nur spielen, 
wenn er einen gültigen Pass hat. 

Tobias Bunte unterstützt uns in 
allen Angelegenheiten bzw. vertritt 
jeden von uns, wenn wir in Urlaub 
sind und übt das Amt des Material-
warts aus. 

Zusätzlich wird die Jugendabtei-
lung durch Boris Böhm unter-
stützt, der neben seiner Tätigkeit 
als Trainer die DSC Website pfl egt 
und immer wieder Freundschafts-
spiele organisiert. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
noch besonders beim Förderver-

ein bedanken, dass er zu Beginn 
der letzten Saison alle Mannschaf-
ten mit Material, Trikots etc. aus-
gerüstet hat.

Der DSC 99 hat das Ziel erreicht, 
dass alle Mannschaften in der 
kommenden Saison in der Leis-
tungsklasse spielen werden (A1, 
B1 C1 und D1). 

Dabei konnte die C1 sich direkt 
ohne Qualifi kationsrunde für die 
Leistungsklasse qualifi zieren. Alle 
Mannschaften konnten sich sou-
verän in der Qualifi kationsrunde 
durchsetzen. 

Ziel für die neue Saison ist es, 
dass alle Mannschaften den Klas-
senerhalt schaff en ohne eine zu-
sätzliche Qualifi kationsrunde zu 
spielen. Langfristig soll das Ziel 
angestrebt werden sich für die 
Qualifi kation zur Niederrheinliga 
zu qualifi zieren.

Es wäre schön, wenn sich weite-
re Personen zur Verfügung stellen 
würde, um uns in der ehrenamt-
lichen Aufgabe zu unterstützen 
oder spezielle Aufgaben überneh-
men würden.

Zu erwähnen ist noch unser be-
liebtes Hallenturnier für die Mann-
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schaften Bambini, F-Jugend und 
E-Jugend das am 12/13 Januar 
2019 stattfand und im nächsten
Jahr am 18/19 Januar wieder auf 
der Graf-Recke-Str. stattfi nden 
wird.

Leider ist es bisher nicht gelungen, 
dass der DSC 99 einen neuen 
Kunstrasen erhält. 

Aufgrund der Sperrungen des Na-
turrasenplatzes, insbesondere im 
Winter, sind dann die Trainingszei-
ten aller Mannschaften sehr einge-
schränkt. 

Ich wünsche allen Mannschaf-
ten viel Erfolg für die neue 
Saison!

Mit sportlichem Gruß,

Georg Frese





Auch im diesem Jahr hat der DSC 
wieder sein beliebtes Winterturnier 
in der Sporthalle der Graf-Recke-
Str. durchgeführt. 

Zahlreiche Mannschaften aus der 
Stadt und Umgebung haben zwei 
Tage lange um Punkte und Platzie-
rungen gekämpft.

Den Start machten am Samstag, 
den 12.01.19 die Bambinis und 

F-Jugendmannschaften. 

Die Kids ließen es reichlich kra-
chen und erzielten viele sehens-
werte Tore. Bei der Siegerehrung 
waren natürlich alle die Gewinner. 

Der Sonntag, 13.01.19 war für die 
E-Jugendmannschaften reserviert, 
sie haben nicht weniger spannen-
de Spiele den zahlreichen Eltern 
geboten.

JUGEND HALLENTURNIER
JANUAR 2019 Graf-Recke-Straße



EIN DANK AN UNSERE SPORTSFREUNDE:

Ratingen 04/19
ASV Tiefenbroich

SG Unterrath
SPFR Baumberg

BV 04
Viktoria Buchholz

TV Kalkum-Wittlaer
SVG Neuss-Weissenberg

TSV Norf
SC Kapellen-Erft
Cronenberger SC

SPVGG Haan
Essen-Schonnebeck

TV Grafenberg
FC Tannenhof
SV Lohausen

MSV Düsseldorf
VFB Solingen

Germania Reusrath
Novesia Neuss

Der Jugendvorstand war über die 
Platzierungen der teilnehmenden 
Mannschaften des DSC 99 sehr 
zufrieden. 

Genauso erfreulich war der Ablauf 
und Organisation am Buff et, die 
Gestaltung der Vorhalle und die 
Tombola.  Hier gilt ein besonderer 
Dank an die F1 und F2, welche mit 

großem Engagement die Preise 
für die Tombola besorgt haben.

Natürlich wäre die Durchführung 
solch eines Turnieres nicht ohne 
die tatkräftige Mithilfe ALLER 
Eltern möglich, bei denen wir uns 
nochmal ganz herzlich bedanken 
wollen!
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Sonntagsbrunch
im



Die Saison 2018/19 war ziemlich 
turbulent! Aber wir haben unser 
Ziel, die Klasse zu halten, erreicht. 

Von Anfang an mussten wir die 
Qualifi kation mit einem kleinen Ka-
der antreten. Dann haben sich zu-
sätzlich noch zwei unserer Team-
mitglieder schwere Verletzungen 
zugezogen. 

Aus diesem Grund sind wir beson-
ders stolz auf unsere Mannschaft, 

die trotz aller Schwierigkeiten in 
dieser Saison Charakter gezeigt 
hat und die Qualifi kation als Tabel-
lenführer beenden konnte.

Für die kommende Saison 
2019/20 greifen wir mit einem ver-
stärkten Team wieder an, um den 
Klassenerhalt weiterhin zu halten.

A1 Mannschaft
von Mirsad Alic / Tim Gast 

KLASSENERHALT - DURCH TEAMGEIST & 
CHARAKTER



Die neue B1 Mannschaft startet 
nach einer erfolgreichen Qualifi ka-
tion mit tollen Spielern und großem 
Mannschaftsgeist in die Leistungs-
klasse.

Die Trainer, das Spielerteam und 
auch die Eltern freuen sich auf die 
neue Saison und hoff en, dass sie 
nur Gutes bringt. 

MIT MANNSCHAFTSGEIST IN DIE 
LEISTUNGSKLASSE

B1 Mannschaft
von Nico Latrovalis
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Nun sind wir als Team in der B-
Jugend angekommen. Hier gilt es 
sich nicht nur spielerisch, sondern 
auch körperlich gegen die anderen 
Mannschaften zu behaupten. 

Somit werden wir in Sachen Kraft 
und Athletik beim Training noch ei-
niges draufl egen müssen.

Wir sind jetzt am Saisonanfang 
noch ein Team, welches sich mit 
Spielern aus zwei verschiede-
nen Jahrgängen und auch eini-
gen ganz neuen „DSC-lern“ fi n-
den muss.    

Doch wir werden zu einem 
Team verschmelzen und haben 
einiges vor.

Wir freuen uns auf die Herausfor-
derungen, die auf uns warten!

B2 Mannschaft
von Markus Jost

ENDLICH B-JUGEND
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Die C1 für die neue Saison 2019/20 
setzt sich zum größten Teil aus der 
letztjährigen C2 zusammen, wel-
che schon seit einigen Jahren in 
dieser Zusammensetzung spielt.

In der Vorsaison erreichte die C2 
als junger Jahrgang in einer star-
ken Gruppe einen sehr guten 2. 
Tabellenplatz.

Platz 1 der Rückrundentabelle 
zeigt welch gute Entwicklung die 
Mannschaft im Laufe der Saison 
genommen hat.

Zur neuen Saison verlieren wir lei-
der einen sehr wichtigen zentralen 
Spieler, hoff en aber mit dem aktu-
ellen Kader und 2 Neuzugängen 
nicht an Spielstärke einzubüßen.

Großer Dank gilt unserem 2004er 
Jahrgang, der uns durch den 
3.Platz in der Leistungsklasse
die direkte Qualifi kation ermöglicht 
hat.

Das Team um Nick Lentz und Os-
kar Leopold freut sich auf die neue 
Saison in der Leistungsklasse in 
der wir einiges erreichen wollen .

MIT GROßEN ZIELEN IN DIE NEUE SAISON

C1 Mannschaft
von Boris Böhm / Dominik Lentz / Thilo Borgmann

C2 Saison 18/19
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Für die alte D1 war es eine ge-
mischte Saison. Nach einer sehr 
guten Hinrunde in der Leistungs-
klasse, war es in der Rückrunde 
etwas schwerer diese zu bestäti-
gen. 

Dafür stand die Mannschaft im Po-
kalwettbewerb sehr gut da und hat 
es bis ins Halbfi nale geschaff t, wo 
sie nach einer sehr guten Leistung 
knapp ausgeschieden ist. 

„In den Pokalspielen hat die Mann-
schaft eine überdurchschnittliche 
Leistung erbracht“, so Trainer Toni 

Bilotta. Man habe aber gemerkt, 
dass die Kinder sich in ihrem ers-
ten Pokaljahr ziemlich auf den Po-
kal fokussiert hätten und weniger 
auf die Meisterschaftsspiele. Die 
unterschiedlichen Leistungen gel-
te es in der kommenden Saison 
auszugleichen. 

Trainer Toni Bilotta stuft die Ent-
wicklung der Mannschaft als posi-
tiv ein. „Wenn man sieht, wie die 
Jungs auf dem großen Feld Fuß-
ball spielen und man die mann-
schaftliche Geschlossenheit spürt, 
macht das Hoff nung.“ 

C2 Mannschaft
von Toni Bilotta

DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT

D1 Saison 18/19



Die C3 für die Saison 2019/2020 
setzt sich zum größten Teil aus der 
letztjährigen C3 zusammen. 

Hinzu kommen Verstärkung aus 
dem jüngeren Jahrgang,  wo ei-
nige Spieler in der Vorsaison auf 
sich aufmerksam gemacht haben. 

Im letzten Jahr belegte die C3 den 
5 Tabellenplatz. Die Manschaft ist 
im physischen sowie taktischen 
Bereich besser geworden. 

Darum blickt das gesamte Team 
positiv auf die neue Saison.

Überzeugen Sie sich selbst! Wir 
freuen uns darauf, Sie bei unseren 
Spielen begrüßen zu dürfen!

PHYSISCH & TAKTISCH FIT

C3 Mannschaft
von Sami Asllani 
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Zu aller Erst gilt großer Dank dem 
Trainer der letzten Saison Baba-
can Citak, der die Jungs die Sai-
son über super betreut hat!

Im ersten D- Jugend Jahr ging man 
als jüngerer Jahrgang mit keinen 
großen Erwartungen in die Meis-
terschaft. Zu viele Mannschaften 
traten mit ihrem Alt- Jahrgang an. 

Doch schon früh machte sich be-
merkbar, dass die Mannschaft 
durch ihren Teamgeist und ihre 
Spielfreude einiges wett machen 
konnte. So schaff te es das Team 

nach den ersten Spieltagen den 
1. Tabellenplatz zu sichern und bis 
zum Ende der Saison zu verteidi-
gen. 

Ohne Niederlage und mit lediglich 
zwei Remis feierte man am 22. 
Spieltag auf der eigenen Anlage 
die wohl verdiente Meisterschaft. 

Zum Abschluss der Saison stan-
den noch die Qualifi kationsspiele 
für die Leistungsklasse an, welche 
ohne Gegentor und Punktverlust 
bestritten wurden. Doch neben 
dem sportlichen Erfolg mussten 

D1 Mannschaft
von Anton Redlich / Achour Afkir / Bernd Eikmeyer

MEISTERSCHAFT GESICHERT!

D2 Saison 18/19



auch schlechte Nachrichten auf-
genommen werden. Gleich vier 
Spieler verließen das Team, um 
sich sportlich anderswo weiterzu-
entwickeln. 

Trotzdem hat man es geschaff t 
den Kern der Mannschaft zusam-
men zu halten und mit neuen Spie-
lern zu erweitern.

Großer Dank gilt auch unseren El-
tern, die jeden Samstag zahlreich 
zum Anfeuern dabei sind. 

Wir freuen uns auf eine spannen-
de Saison und die neue Herausfor-
derung Leistungsklasse!
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Für die E1, Jahrgang 2008, verlief 
die Saison wieder einmal mehr als 
erfolgreich. 

Mit 8 Punkten Abstand zum Tabel-
lenzweiten konnten wir die Meis-
terschaft erneut 3 Spieltage vor 
Saisonende perfekt machen.  

Wie im letzten Jahr nahmen wir 
wieder an dem hochkarätig be-
setzten U11 Pfi ngstturnier in Ra-
tingen und Essen teil. 

Unter anderem mit Juventus Turin, 
Manchester City und Sporting Lis-

sabon. Das Rennen um die mög-
lichen Qualifi kationsrunden ging 
sehr knapp aus und am Ende er-
reichten wir einen stolzen 4. Platz 
in der Bronzerunde. Aber das war 
nur Nebensache. 

Denn das Highlight war unsere 
diesjährige Gastmannschaft, der 
FC Bayern München. 

Es war schon ein großes Erlebnis 
die U11 bei uns gehabt zu haben 
und mittlerweile haben sich trotz 
der kurzen Zeit auch Freundschaf-
ten ergeben. Vielleicht sehen wir ja 

DER FC BAYERN ZU GAST BEIM DSC 99

D2 Mannschaft
von Josef Katusic / Toni Accetta 

E1 Saison 18/19



demnächst einen der Jungs in der 
Profi mannschaft. 
 
Ein besonderer Dank gilt unseren 
Eltern, die uns immer tatkräftig un-
terstützen und uns mittlerweile top 
ausgestattete  Turnierpavillons or-
ganisieren. Wir sind gespannt, ob 
das im nächsten Jahr wieder ge-
toppt werden kann. Danke Ingo, 
der uns im Training unterstützt und 
danke André, unserem Team- Ma-
nager.

Inzwischen spielen wir seit 6 Jah-
ren zusammen und nach unserer 

erneuten Abschlussfahrt in einer 
Sport Jugendherberge sind wir als 
Mannschaft noch stärker zusam-
mengewachsen. 
Wir begrüßen auch 3 neue Spieler 
in unseren Reihen, die uns mit Si-
cherheit verstärken werden.   

Wir freuen uns auf die neue Her-
ausforderung als D2 und wir sind 
uns sicher, dass wir an die Erfolge 
unserer letzten Saisonzeiten an-
knüpfen werden.      
     
Was sind wir? 
Ein Team – DSC 99
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Manche Spiele waren mehr 
Demonstration als Wettkampf. 
15:0 gegen Agon 08, 17:1 gegen 
Gerresheim, 22:0 gegen den Post 
Sportverein. 

Wenn sich die Torjäger der E2 
warmgeschossen hatten, hörten 
sie in dieser Saison nicht mehr auf.

Das Ergebnis war eine beeindru-
ckende Bilanz. 9,4 Treff er pro Spiel 
– 3,4 mehr als in der vorhergehen-
den Spielzeit. Dabei verteilte sich 
der Sturm auf mehr Schultern. 

Erzielten ein Jahr zuvor Anej und 
Lejs noch fast die Hälfte aller Tore, 
gesellte sich mit Gabriel ein dritter 
Knipser hinzu. 

Damit nicht genug. 

Lenni steigerte seine Torausbeute 
von 1 auf 14, Rami von 3 auf 17, 
Hippolyte von 6 auf 16. Die Ab-
wehrspezialisten Dion und Dylan 
legten zusammen noch 37 Tore 
oben drauf. Die Gegentreff er wur-
den dabei von 60 auf 40 gedros-
selt.

D3 Mannschaft
von Kenan Hadzihamzic / Sinisa Kandic

AKKORDARBEIT IN DER TORFABRIK 
- 205:56 -

E2 Saison 18/19



So klappte fast alles – bis auf ein 
paar Unentschieden. Hätte der 
DSC zwischen März und Mai nicht 
wichtige Punkte liegenlassen, 
wäre die eroberte Tabellenführung 
nicht wieder verloren gegangen. 

Unterm Strich: bis zum Spitzen-
platz ist es nicht mehr weit!

WERDEN SIE...
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Mit einem Torverhältnis von 161:51 
und nur zwei, allerdings vermeid-
baren, Niederlagen, schlossen wir 
die Saison 2018/2019 als Tabel-
lenzweiter der Kreisliga Staff el 9 
erneut sportlich erfolgreich ab.

Ein tolles Erlebnis war in der zu-
rückliegenden Spielzeit die ge-
meinsame Mannschaftstour mit 
unseren Freunden der E4 in die 
Jugendherberge nach Bad Dri-
burg.

Die Teams haben sich mit für den 
DSC standesgemässen Siegen im 

Iburg-Stadion gegen den TUS Bad 
Driburg hervorragend präsentiert 
und ihr Verhalten auf und neben 
dem Fussballplatz hat Freude ge-
macht.

Die E3 wird in der kommenden 
Saison auch weiterhin als ge-
mischter Jahrgang 2008/2009 als 
D4 antreten und die 09er Jungs 
werden unsere bisherige E4, die 
nun E1 wird, unterstützen, wenn 
dies für die Teams und die einzel-
nen Spieler sinnvoll ist.

DER SPASS GEHT WEITER!

D4 Mannschaft
von Dirk Leitzbach / Rainer Hempel

E3 Saison 18/19



Wir bleiben das Beispiel dafür, 
dass aufgrund der unterschiedli-
chen Entwicklungen der Jungs, die 
Mannschaften altersunabhängig 
durchlässig nach oben und nach 

unten sein sollten, um die beste 
Förderung des Einzelnen im Gan-
zen zu erreichen.

...SPONSOR
BEIM DSC 99!
info@DSC-1899.de
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Das erste Jahr musste auf einem 
größeren Feld gespielt werden, 
12 neue, unbekannte Mannschaf-
ten waren die Gegner und zum 
ersten Mal konnte an dem Stand 
der Tabelle, die Leistung direkt ge-
sehen und verglichen werden! 

Gerade der letzte Punkt hat ge-
zeigt, dass das Team Ehrgeiz hat 
und sich gerne mit anderen Mann-
schaften auf Augenhöhe misst. 

Die Tabellensituation war immer 
wieder Thema und es wurde ger-
ne diskutiert was möglich ist und 

wo man am Ende des Spieltages 
steht.

Zum Glück konnten wir für die E4 
zum Saisonanfang den einen oder 
anderen Spieler „verpfl ichten“, um 
die vielen Herausforderungen der 
Saison zu meistern. Zudem wurde 
der Trainerstab um Florian Mül-
ler erweitert, was der Mannschaft 
noch zusätzlich einen starken Im-
puls verliehen hat.

Am Ende einer Saison mit vielen 
spannenden Spielen standen wir 
nach einer sehr starken Rückrun-

EINE AUFREGENDE SAISON

E1 Mannschaft
von Tobias Bunte / Florian Müller

E4 Saison 18/19



de auf einem guten 5. Platz in der 
Tabelle! 

Ein zusätzliches Highlight war die 
Mannschaftsfahrt Ende Mai zu-
sammen mit der E3 nach Bad Dri-
burg. Diese Fahrt hat die beiden 
Mannschaften E3 und E4 weiter 
zusammengeschweißt. 
Diese erfolgreiche Zusammenar-
beit soll auch in der nächsten Sai-
son weiter fortgesetzt werden.

Denn eines ist klar, 
nur ZUSAMMEN werden wir den 
DSC weiterbringen!

Mein Dank geht an die Eltern der 
Jungs für das tolle Engagement 
in diesem Jahr und wir wünschen 
allen viel Erfolg auch in der neuen 
Saison 2019/2020. 

Denn dann heißt es: E1!
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Die F1-Junioren umfassen dieses 
Jahr ca. 16 Spieler. 

Im Vordergrund des Trainingskon-
zept stehen Fairness und Kame-
radschaft in der eigenen Mann-
schaft, Spielverstä ndnis sowie 
Umgang mit dem Ball.

Dazu gehö ren Dehnungs-
ü bungen und auch ein leichtes 
Aufwä rmprogramm. 

Nach 4 gemeinsamen Jahren sind 
unter den Jungs wahre Freund-
schaften entstanden. Die Jungs 

sind zusammen gewachsen, ha-
ben gemeinsam Siege gefeiert 
und Niederlagen verkraftet. Alle 
Jungs haben sich in den Jahren 
sehr gut entwickelt!

Die Teams F1 & F2 (Jahrgang 
2010) werden in der neuen Saison 
als E2 und E3 aufl aufen!

Die Zeit ist gekommen wo wir Ab-
schied nehmen müssen und unse-
re Jungs neue Wege gehen - mit 
neuen Trainern und einem neuen 
Team. 

DANKE FÜR DIE GEMEINSAME ZEIT

E2/E3 Mannschaft
von Adi Peco / Armin Maier

F1 Saison 18/19



Hier endet unser gemeinsame 
Weg!

Wir wünschen unseren Jungs viel 
Spaß in Ihren neuen Teams und 

viel Erfolg in der neuen Saison 
19/20!
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In ihrem letzten Jahr vor der Zu-
sammenführung der beiden F-Ju-
genden des Jahrgangs 2010 hat 
die F2 des DSC 99 sich weiter
stark entwickelt. 

Zahlreiche Spiele und Turniere 
wurden erfolgreich bestritten und 
alle Kinder hatten Spaß am Fuß-
ball. 

Und auch wenn es mal nicht so 
erfolgreich lief, zeigte die Mann-
schaft Charakter und bewies ihre 
große Stärke, nämlich das „Wir-
Gefühl“.

Zum Abschluss der Saison wurde 
eine Abschlussfahrt ins Irrland in 
Kevelaer organisiert, bei der alle 
Kinder mit Eltern und Geschwis-
tern einen wunderschönen Tag zu-
sammen verbracht hat. 

Es wurde viel gelacht, die Kinder 
hatten viel Spaß und die
Verpfl egung war exzellent.

An dieser Stelle wünscht das ge-
samte Trainerteam allen Kindern 
weiterhin Spaß am Fußball, sport-
lichen Erfolg und vor allem
Gesundheit!!!

DAS „WIR-GEFÜHL“

E2/E3 Mannschaft
von Dennis Schierholz / Markus Fastrich / Marcel Herrmann

F2 Saison 18/19
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Unser 3. Jahr war sehr erfolgreich! 

Wir haben nur gesiegt! Gezählt 
habe wir die Siege zwar nicht, aber 
wir sind ganz bestimmt auf Platz 1.

Auch unsere Turniere haben wir in 
dieser Saison erfolgreich gemeis-
tert und viele Turniersiege geholt.

Wer sich unsere Spiele ein Mal 
anschauen möchte, kann sich im 
Internet, auf der DSC 99 Jugend-
seite auf facebook, über unsere 
Spieltermine informieren. 

Wir freuen uns über tatkräftige Un-
terstützung.

Im neuen Jahr wollen wir nämlich 
über Spaß und gutem Training , 
wieder eine starke Saison spielen.

ALLE GUTEN DINGE SIND DREI

F1 Mannschaft
von Vassily Kazakos / Roman Bogomolni

F3 Saison 18/19



Die Spielzeit 2018/2019 war zu-
nächst ein großer Kulturschock für 
unsere Kids. Ein Jahr hatten wir 
jüngere, langsamere, schwächere 
Gegner und uns in der Folge kör-
perlich immer sehr zurückgehal-
ten. Das war mit Spieltag 1 in der 
F-Jugend vorbei.

Das wesentlich robustere Spiel und 
die meist größeren und kräftigeren 
Gegner haben uns am Anfang der 
Saison sichtlich beeindruckt. 

Zudem galt es für unsere zwei 
neuen Off ensivspieler und unse-

re erste Spielerin, Spielpraxis zu 
sammeln.

Zum Auftakt haben wir gleich 
ziemlich naiv verloren. Es folgten 
drei Unentschieden, meist un-
glückliche. Unser Schlüsselspiel 
war Spiel Nummer 9. Da haben 
wir gegen eine typisch jahrgangs-
gemischte, körperlich sehr robuste 
F2 des Rather SV 0:3 zur Pause 
zurückgelegen. 

Mit Teamgeist, Willen, Spielwitz 
und dem aufkeimenden Selbstbe-
wusstsein haben wir dieses Spiel 

ENDLICH STARKE GEGNER!

F2 Mannschaft
von Rainer Funk / Christian Marktgraf

F4 Saison 18/19
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noch gedreht und am Ende 5:3 ge-
wonnen. 

Von nun an haben wir in der F-
Klasse Fußball gespielt, miteinan-
der, füreinander, teils mit sehr an-
sehnlichen Kombinationen. 

Das Jahr 2018/2019 war für uns 
aber auch das Jahr mit den ver-
träumten Anfangsminuten, hier 
haben wir leider viel zu oft schnell 
zwei, drei, vier zu Null zurückge-
legen. Alles in allem konnten wir 
von unseren 12 Gegnern, bis auf 
TV Grafenberg, BV04 und TSV Ur-
denbach, alle wenigstens ein Mal 
besiegen. 

Wir als Trainerteam sind sehr zu-
frieden mit der vergangenen Sai-

son. Wir wollten allen Kindern ver-
mehrt Zeit geben, sich am Ball, im 
Spiel und im Team zu entwickeln. 
Das klappte 2018/2019 ganz gut. 

Die Spieler zeigen vermehrt: Ich 
habe Lust am Fußball, ich kann 
und will etwas mit dem Ball anfan-
gen, ich habe meinen Platz in der 
Mannschaft gefunden. Ziemlich 
eindeutiges Zeichen für unsere 
mannschaftliche Geschlossenheit 
ist die Anzahl unserer Torschüt-
zen. 13 von 15 Kindern haben bei 
uns im Jahr 2018/2019 getroff en.

So macht uns Fußball Spaß, eure 
neue F2.



Wir sind die Bambini 1. Wir sind 
die Mannschaft, die von allen belä-
chelt wurde, die Mannschaft in der 
keine Ordnung herrschte. 

Wir waren die Mannschaft die 13:0 
und 13:1 verloren hat. Im Gegen-
satz zu vielen anderen sind WIR 
immer wieder aufgestanden, ha-
ben UNS niemals aufgegeben und 
haben immer weiter trainiert um 
UNS Stück für Stück zu verbes-
sern.

Jetzt 1 Jahr später sagen alle, 
dass wir ganz gut Fußball spielen, 

nun sind Wir die Mannschaft, die 
die Spiele gewinnt!

Ich weiß noch genau unsere ge-
meinsame Reise begann auf ei-
nem Turnier, bei dem WIR den 
ersten Sieg feiern durften. Auch in 
der 1.Saison durften wir zwei Sie-
ge feiern. 

Jetzt in 2019 haben wir eine her-
ausragende Saison gespielt, bei 
der wir nur eine zählbare Nieder-
lage hinnehmen mussten. WIR ha-
ben es geschaff t als Team zusam-
menzuwachsen. Jedes Training 

CHAOTISCH - NA, UND? 

F3 Mannschaft
von Matthias Tanzhaus

BA1 Saison 18/19
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geben wir Vollgas. Spaß kommt 
bei uns auch nie zu kurz, denn wir 
gehen jedes Spiel mit der Einstel-
lung, „Wir zeigen unseren Eltern, 
dass wir spaß haben Fußball zu 
spielen,“ auf den Platz. Während 
wir am Anfang nur gegen den Ball 
getreten haben, können wir nun 
schon dribbeln, schießen und pas-
sen.

Als Trainer kann ich nur sagen, 
dass ich verdammt STOLZ auf 
euch bin und stolz darauf bin euer 
Trainer zu sein. Ich möchte mich 
auch bedanken, dafür, dass ihr mir 
immer gute Laune macht und für 
all den Spaß den wir die Saison 
hatten, ich hätte mir keine bessere 
1. Mannschaft wünschen können. 

Auch ein riesen DANK an unsere 
Eltern, die uns immer unterstützt 
haben.

WIR haben es geschaff t als Team 
zusammenzuwachsen. Jedes 
Training geben wir Vollgas. Spaß 
kommt bei uns auch nie zu kurz, 
denn wir gehen jedes Spiel mit der 
Einstellung, „Wir zeigen unseren 
Eltern, dass wir Spaß haben Fuß-
ball zu spielen,“ auf dem Platz. 

Während wir am Anfang nur gegen 
den Ball getreten haben, können 
wir nun schon dribbeln, schießen 
und passen.

Als Trainer kann ich nur sagen, 
dass ich verdammt STOLZ auf 
euch bin und stolz darauf bin euer 
Trainer zu sein. 

Ich möchte mich auch bedanken, 
dafür, dass ihr mir immer gute Lau-
ne macht und für all den Spaß den 
wir die Saison hatten, ich hätte mir 
keine bessere 1. Mannschaft wün-
schen können. 

Auch ein riesen DANK an unsere 
Eltern, die uns immer unterstützt 
haben.







TEAMGEIST



F4 Mannschaft
von Rüdiger Rohr / Esra Huhn / Patrick Heinemann

BA2 Saison 18/19

AUF DEM WEG ZU EINEM 
VERSCHWORENEM TEAM
Es begann im Sommer 2017 mit 
einem wilden Haufen von fünf- und 
sechsjährigen Jungs, die alle – 
meistens jeder für sich - versuch-
ten den Ball irgendwie ins Tor zu 
bekommen.

Nach fl eißigen Trainingseinheiten 
bei jedem Wetter einschließlich Eis 
und Schnee waren wir heiß auf die 
erste Saison im Februar 2018, um 
sich endlich mit anderen Spielern 
und Vereinen messen zu können.

Die Saison verlief sehr gut für uns.

Wir haben viele schöne Tore ge-
schossen, hatten sowohl Siege als 
auch Niederlagen zu verzeichnen, 
die anfangs sehr schmerzlich für 
unsere „erfolgsverwöhnten“ Jungs 
waren.

Die Mannschaft hat immer mehr 
zueinander gefunden, sodass wir 
uns nur schweren Herzens in die 
Sommerpause 2018 verabschie-
det haben.

Nach der Sommerpause wurde 
nun zweimal pro Woche trainiert 
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und wieder konnten wir es nicht 
abwarten, bis der Ligabetrieb 
2018/19 startete.

Unser Spiel ist mittlerweile tech-
nisch gereifter, Tore werden her-
ausgespielt, Ecken werden in Tore 
verwandelt, unsere Torleute leiten 
Konter ein und es steht nicht mehr 
die Einzelleistung im Vordergrund.

Einige Spiele, in denen wir anfangs 
mit zwei oder gar mehreren Toren 

zurücklagen, konnten wir dank un-
seres Ehrgeiz und unseres Selbst-
vertrauens doch noch gewinnen.
Unsere Spieler haben sich als 
Mannschaft und jeder für sich 
persönlich unglaublich entwickelt 
und sind zu einem verschworenen 
Team zusammengewachsen.

Wir als Trainer sind mit unseren 
Jungs sehr zufrieden und freuen 
uns auf die Saison 2019/20 mit un-
serer neuen F4.

Unsere kulinarische Leidenschaft: die Casual Turkish Cuisine.  
Unsere oberste Priorität: dass sich unsere Gäste wohl fühlen.  
Unser persönliches Catering: Gerne bieten wir Ihnen auch ein auf 
Ihre besonderen Bedürfnisse individuell abgestimmtes Catering.  
Kommen Sie und überzeugen sich selbst: Wir freuen uns auf Sie! 

Grunerstraße 42a • 40239 Düsseldorf • 0211 23949776 

info@saborestaurant.de  •  www.saborestaurant.de



Letztes Jahr konnten wir gegen 
den älteren Jahrgang viele Erfah-
rungen sammeln, die wir auch in 
die nächste Spielsaison mitneh-
men werden.

Das Team besteht aus 13 enga-
gierten und talentierten Spielern.

Wir freuen auf die neue Saison 
und auf die kommenden Erfolge 
der Mannschaft.

ERFAHRUNG MACHT DEN MEISTER

BA1 Mannschaft
von Dmitry Voronov / Panos Piligkos

BA3 Saison 18/19



Auch wir haben eine lange, erste 
Saison hinter uns. Es war ein wei-
ter Weg von den ersten, wuseligen 
Anfängen im letzten Herbst bis zu 
unserem ersten Turnier am letzten 
Wochenende. 

Wir sind sehr stolz auf unsere Er-
folge (Fortschritte im gemeinsa-
men Spiel, erste Freundschaften, 
erste Siege, bewältigte Niederla-
gen). 

Wir alle, Trainer wie Spieler, haben 
dabei viel gelernt, vor allem haben 
wir uns als Team gefunden und 
alle zusammen die Saison durch-
gestanden ohne jemanden zu ver-
lieren. 

Wir hoff en also gemeinsam in die 
neue Saison starten zu können 
und weiter zusammen zu spielen, 
zu lernen und als Team zu wach-
sen. 

STOLZ AUF UNSERE ERFOLGE

BA2 Mannschaft
von Michael de Spirt / Ivan Peti

BA4 Saison 18/19
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Das erste Wettspiel wurde gegen 
den Mönchengladbach-Rheydter 
Fußballclub ausgetragen und 1:5 
verloren. Doch schon das Rück-
spiel brachte mit 1:0 den ersten 
Sieg der Vereinsgeschichte. 

Das Spielen auf den Rheinwiesen 
war, namentlich im Winter, nicht 
immer eine reine Freude. Die Tore 
mußten über größere Entfernun-
gen hin- und hergetragen werden, 
und es kam sogar vor, dass sie 
wegen des ansteigenden Hoch-
wassers während des Spiels ver-
setzt werden mußten. 

Die erste internationale Begeg-
nung der Clubgeschichte im Fuß-
ball fand 1902 statt und ging ge-
gen Olympia Rotterdam mit 0:3 
verloren.  
  
Die Gründung weiterer Fußball-
clubs in Düsseldorf führte vorüber-
gehend zu personellen Schwie-
rigkeiten. In dieser Zeit profi tierte 
der Düsseldorfer Fußballclub 1899 
vom Zugang einiger zuvor beim 
FC Viktoria Ratingen spielenden 
Engländern, die fortan das Spiel 
entscheidend prägen sollten. 

Am 20. September 1899 wurde der Düsseldorfer Fußball Club gegrün-
det. Initiatoren waren Paul Cremer - zugleich Spielführer der Mannschaft 
- und Jean Stoltzen, der erste Clubvorsitzende. Domizil des Fußball-
clubs war zunächst der Platz an der Färberstraße, später die Golzhei-
mer Insel und endlich Oberkassel, wo vor der Rheinlust gespielt wurde. 
Den Zusatz „1899“ erhielt der Verein im Übrigen erst 1901 nach langen 
Debatten. 
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GEWINN DER ERSTEN 
MEISTERSCHAFT 1905

Seit 1905 war es im Übrigen mit 
den frisch-fröhlichen Freund-
schaftsspielen vorbei: Der inzwi-
schen etablierte Verband hatte 
Meisterschaftsspiele sowie Auf- 
und Abstiegsregelungen einge-
führt. Der Düsseldorfer Fußball-
club 1899 war gut gerüstet. In der 
Spielzeit 1905/07 wurde der DFC 
99 Meister. 
  
Die errungene Meisterschaft be-
rechtigte zur Teilnahme an der 
„Deutschen“, in deren Verlauf es in 
Duisburg gegen Viktoria Hamburg 
mit 1:8 eine saftige Niederlage 
gab.  

Durch die sportlichen Erfolge be-
günstigt, fand der Verein mit Hilfe 
eines Gönners endlich eine neue 

Heimstatt: Am 22. September 
1907 wurde die Platzanlage auf 
dem heutigen Gelände mit einem 
Spiel gegen Alemannia Aachen 
eingeweiht. 

Bis es soweit war, hatten die Club-
mitglieder harte Arbeit geleistet, 
um das ehemalige Ausstellungs-
gelände für den Spielbetrieb her-
zurichten. 
  
Die Befürchtungen, dass treue 
Stammpublikum der Spiele in 
Oberkassel würde an der Brehm-
straße ausbleiben, trafen nicht zu. 
Die Spiele des FC 99 wurden wei-
terhin gut besucht. Zudem wurde 
mit der Gründung einer Fußball-
jugendmannschaft die Basis für 
eine kontinuierliche Vereinsarbeit 
geschaff en. 
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Am 1. September 1908 zählte der 
Düsseldorfer Fußballclub 144 Mit-
glieder, darunter 47 Jugendliche. 
Zu dieser Zeit erschien auch die 
erste Vereinszeitschrift. Zu einem 
Bezugspreis von 3 Mark erschien 
es monatlich und war ein von den 
Mitgliedern gerne angenommenes 
Verbreitungs-“Organ“ von Vereins-
nachrichten. 

IN DER „ZEHNERLIGA“

In der Saison 1909/10 spielten 
die besten Fußballmannschaften 
des Westens zum ersten Mal in 
der sogenannten „Sonderklasse“ 
Verbandsliga, der außer dem FC 
99 unter anderem der Duisburger 
Spielverein, FC Mönchenglad-
bach, Alemannia Aachen und als 
weiterer Verein der DSV 04 ange-
hörten. Für die 99er gab es zum 
Schluß Rang sieben. 

Für die Zehnerliga wurde ein be-
sonderer Ligaausschuß mit drei 
Mitgliedern gegründet, der den 
Spielbetrieb regelte und erste In-
stanz bei Protesten war. Der Ver-
bandsvorstand übernahm selbst 
die Funktion der zweiten Instanz. 
Sieben Vereine wurden gesetzt. 

Vier Vereine trugen um weitere 
Plätze eine Qualifi kationsrunde 
aus. Der Essener SV 99 wurde der 
große Verlierer dieser Runde. 

Der erste Meister hieß Duisbur-
ger SV. Auf dem Weg ins Finale, 
welches in Düsseldorf stattfand, 
wurde der BV Osnabrück (9 : 2), 
BV Solingen (4 : 2) nach hause 
geschickt. Der zweite Finalist FV 
Kasse hatte beim 6 : 1-Sieg der 
Duisburger nicht den Hauch einer 
Chance. 
  



Die Zehnerliga blieb ein Proviso-
rium, das aber auch die Zusam-
mensetzung der A-Klassen be-
einfl ußte. Aus den A-Klassen der 
Bezirksliga wurden zur Spielzeit 
1911/12 Kreisklassen, die zum Teil 
in zwei Gruppen spielten. 

NEUER NAME: DSC 99 

1912 wurde gegen eine starke 
Opposition die Umbenennung von 
Düsseldorfer Fußballclub in Düs-
seldorfer Sport-Club 1899 vorge-
nommen, um den inzwischen nach 
den Fußballern im Verein etablier-
ten Sportarten gerecht zu werden. 

ENDSPIEL UM DIE „DEUTSCHE“ 
AUF DEM DSC-PLATZ 

1921 übertrug der Deutsche Fuß-
ball-Bund dem DSC 99 die Aus-
richtung des Endspiels um die 

Deutsche Fußballmeisterschaft 
zwischen dem 1. FC Nürnberg und 
Vörwärts Berlin. 30000 Besucher 
säumten die Ränge des Platzes 
und sahen das 6 : 0 des deutschen 
Rekordmeisters 1. FC Nürnberg. 
wichtig. Seit Jahren führen wir re-
gelmäßige Treff en fern ab vom 
Fußballplatz durch. Wie zum Bei-
spiel den Besuch der Rheinkirmes, 
Weihnachtsmarktbesuch und Gril-
labende. 

Wir bedanken uns bei allen Geg-
nern, Freunden und dem Verein 
für die vergangenen und kom-
menden Spielzeiten!
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Das Spektrum der Leichtathletik 
reicht von Kinderturnen ab drei
Jahren bis hin zur Vorbereitung 
zum Leistungssport: Weitsprung, 
Sprint über diverse Strecken, Hür-
denlauf, Speerwurf, Kugelstoßen 
und natürlich auch Hochsprung.

Im Sommer trainieren die Leicht-
athleten auf unserer Anlage an 
der Windscheidstraße, im Winter 
stehen die Sporthallen der Fran-
ziskus und Max-Halbe-Schule zur 
Verfügung. Jugendliche und Er-
wachsene können regelmäßig an 
vielen regionalen Wettbewerben 
teilnehmen. 

Durch die Auslegung der Abtei-
lung auf den Breitensport, ist es 
uns möglich, den Kindern ein ab-
wechslungsreiches, spannendes 

aber auch anspruchsvolles Bewe-
gungsangebot anzubieten.
Die gezielte Förderung der Schnel-
ligkeit, Ausdauer, Kraft und Beweg-
lichkeit führt auch zu einem besse-
ren Wohlbefi nden des Kindes.
Das Training ist effi  zient und ef-
fektiv, zugleich achten wir dar-
auf, dass der Spaß nicht zu kurz 
kommt.

Zusammengefasst bietet der Düs-
seldorfer Sport Club 1899 mit der
Abteilung Leichtathletik eine Mi-
schung aus Breiten- und Leis-
tungssport, der individuell auf die 
einzelnen Athletinnen und Athleten 
abgestimmt ist. Je nach Leistungs-
bereitschaft steht den Kindern of-
fen, wie oft sie an dem wöchentli-
chen Trainingsangebot teilnehmen 
möchten.

LEICHTATHLETIK
beim DSC 99



WIR 
KÖNNEN 
NICHT 
NUR 
FUSSBALL!

Der DSC 99 ist weit mehr als nur ein Fußballverein. 

Für alle, die Bälle lieber mit der Hand werfen als sie mit dem 
Fuß zu kicken, bieten wir auch Leichtathletik-Training an. 

Leichtathletik - das bedeutet Laufen, Springen, Werfen, aber 
auch Hochsprung, Kugelstoßen und Hürdenlauf gehören mit 
dazu.

Wenn Du Lust hast an einem Probetraining teilzunehmen, 
melde dich gerne bei:

Claudia Peters und Florian Ratzlaff 
Tel. 0152-53157246
leichtathletik@dsc-1899.de 

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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DER DSC 99 
Ein großes Dankeschön an alle unsere Sponsoren, 
ohne die das Club Echo gar nicht möglich wäre. 

Auto-Bayertz Dichtstoffe
Ute Großjohann Hotel Haus am Zoo

Messe Düsseldorf DPM Logistik
Mielke & Humberg Restaurant Sabo

REWE
Reitzenstein

Fleischereifachgeschäft
Brosi Juwelier Wirnshofer

Autohaus Süper Brauereiausschank
Das Weiss Blaue Haus

Restaurant
Mama Muu

Hausbrauerei
Zum Schlüssel

Bar / Restaurant
Brehmstube

Stadtsparkasse
Düsseldorf

Provinzial Versicherung
Greinert

Fliesen- & Altbausanierung 
Michael Scheelen

Objektbetreuung 
Driescher

Fliesen- & Fugentechnik
Bergemann & Sohn  GbR

Gelateria Stefan
Eiscafé Zollhof

Hausmeister-Service
Gugolya

Stadtwerke
Düsseldorf

Restaurant
Himmel & Ähd

Brauhaus 
Bad

Locanda Italiana
Michele

Saglik 
Maschinenbau

Vermögensberatung
Ahlberg

Bähr Anlagenbau capelli sport Versicherungsmakler 
am Seestern

Clubhaus Restaurant
DSC 99

Restaurant
El Lazo Zur neuen Meyerei



SAGT „DANKE“
Viele von Ihnen halten uns jede Saison die Treue. 
Das schätzen wir sehr!

Sprachschule
polygot kids

Zahnärzte
Zooviertel

Bäckerei Konditorei
Cölven

Restaurant
Saffran‘s

Öltank-Wartung
Sieburg

Lederpfl ege
Schreyeck

Feinkost
Natural Greek Food

Damen & Herrensalon
Ziehe

Restaurant
Lezzet

Versicherungsmakler
Hanke und Partner X-Printsolution Schließanlagen

Nischann & Sohn

Hähnchen- und Haxen
Poularde

Vital-Apotheke
Brehmplatz

Fotohandel
topfoto

Brezel-Bude
Wilmerings

Getränke
Mennen

Trattoria
Zucchero

Bäckerei
Grunerstr/Brehmstr

Erste-Hile Schulung
Anluma

Café
Florian

Schnelldruck
am Zoo Hier könnte Ihr Firmenname stehen.

Möchten Sie im nächsten Club Echo eine Anzeige 
schalten und den DSC 99 unterstützen? 

Dann kontaktieren Sie unsere Marketingabteilung 
unter 0172 - 46 36 252! Wir freuen uns.
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Karmann + Forster Vertragspartner in Düsseldorf und Umgebung

Ihr Vorteil - auch ohne ADAC-Mitgliedschaft
Wohnmobil mieten in Deutschland 3 % 
ADAC Mitgliederrabatt auf den Tages-
mietpreis Vollkaskoschutz inklusive 
junge und gepfl egte Fahrzeuge spar-
same Turbo-Diesel-Motoren Cam-
ping bzw. Stellplatzführer (leihweise).

Sonderangebote 
Günstig Wohnmobil mieten, 
Buchungslücken zum Vorteilspreis 
und attraktive Last-Minute-Angebote 
für Kurzentschlossene.

Autohaus Süper
Inh. Thomas Süper

Ihr Ansprechpartner Nr. 1
im Raum Düsseldorf

Bonner Straße 181-183
40589 Düsseldorf
Tel. 0211/68 85 07-13
www.caravanleihen.de
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