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Liebe Mitglieder, Freunde und Werbepartner 
des SSV Strümp, liebe Gäste!

Ralf Droll, Vereinsführng SSV Strümp

Gleich zu Beginn unseres Jubiläumsjahres erleben wir heute ein hochkarä-
tiges Ereignis auf unserer schönen Sportanlage am Fouesnantplatz. Einen 
besseren Auftakt in das Jahr 2014 ist kaum vorstellbar.  Mein herzlicher 
Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass Fortuna Düsseldorf heu-
te unser Gast ist und zu einem unterhaltsamen Fußballspiel antritt.

Ich heiße unsere Gäste aus der Landeshauptstadt herzlich in Strümp will-
kommen und danke den Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf, dass sie 
unsere Einladung angenommen haben.

Ein großes Dankeschön gilt auch all unseren Mitgliedern und Helfern, die 
den heutigen Tag geplant und organisiert haben sowie allen Helfern am 
heutigen Tag.

Ein besonderer Dank gilt auch den zuständigen Stellen der Stadt Meerbusch, 
der Polizei und Feuerwehr, die unser Anliegen engagiert unterstützt und das 
notwendige Genehmigungsverfahren sehr schnell durchgeführt haben.

Wenn man in den letzten Jahren in den SSV Strümp hineingeschaut hat, dann sind einem an vielen Stel-
len Verbindungen zur Fortuna aus Düsseldorf aufgefallen. Wir haben nicht nur die gleichen Vereinsfarben, 
sondern viele unserer Mitglieder besuchen die Spiele der Fortuna regelmäßig und sind sogar Mitglied bei 
den Flingeranern. Ich selber besitze ebenfalls seit einigen Jahren einen solchen Mitgliedsausweis. Zurzeit 
wächst ein neuer Fortuna-Fanclub – die Meerbuscher Fortunen – aus der Mitte des SSV heran.

Beiden Mannschaften wünsche ich für das Jahr 2014 das Erreichen ihrer sportlichen Ziele. Für den SSV 
gilt es, die Bezirksliga zu halten, was mit einer ähnlich erfolgreichen Rückrunde wie im letzten Jahr gelingen 
wird. Der Fortuna ist zu wünschen, dass 2014 ein glücklicheres Jahr werden wird als 2013. Vielleicht gelingt 
es unter dem neuen Trainer Lorenz-Günther Köstner, noch einmal oben anzugreifen und die Rückkehr in die 
erste Bundesliga zu schaffen. Wenn nicht in dieser Saison, dann eben in der nächsten.

Auf einen schönen Fußballnachmittag mit vielen Toren - davon mindestens eines für den SSV.

Herzliche Grüße

Ralf Droll, Vereinsführung



Ehemaliger Strümper Juniorenspieler Axel Zehle  jetzt Mentalcoach bei Fortuna

Ich denke gerne an die Zeit in Strümp zurück
Es war im Jahr 1980, als ich mit meiner Familie von Meerbusch-Bovert nach Strümp zog. Ich war 5 Jahre 
alt und von diesem Unterfangen überhaupt nicht begeistert.

Der erste Kindergartentag war eine entsprechen-
de Katastrophe und ich wollte eigentlich nie mehr 
dorthin gehen. Am zweiten Tag nahm ich das mit, 
was mir in der damaligen Zeit schon den größ-
ten Halt gegeben hat: einen Fußball!!! Es dauerte 
nicht lange und Oli Grüter (heute noch mein bes-
ter Freund) wurde aufgrund des exotisch anmu-
tenden neuen Spielgeräts neugierig. Wir gingen in 
den Garten und begannen zu kicken. Sehr schnell 
schlossen sich andere Kids an und es wurde fort-
an jeden Tag gebolzt. Am Ende des Jahres war 
die Begeisterung so groß, dass sich aus dieser 
Truppe heraus eine F-Jugend gründete, die vom 
heutigen Ehrenpräsidenten Karl-Heinz Rütten 
trainiert werden sollte. Wir hatten eine tolle Zeit 
und nutzten jede Gelegenheit zum Spielen. Ins-
besondere die Wiese des Gymnasiums, auf der heute der neue Kunstrasenplatz des SSV zu fi nden ist, 
diente uns als Treffpunkt, um die Nachmittage zu verbringen.

Alle hatten damals den Traum, später einmal als Profi  in den großen Stadien zu spielen. Geschafft hat es 
keiner und so gingen alle irgendwann ihrer Wege, um in der Welt ihren Platz zu fi nden. Mich hat es aus 
irgendwelchen Gründen dann doch in den Profi fußball geführt und ich arbeite seit September 2010 für die 
Fortuna als sportpsychologischer Coach und betreue die Spieler. Nach meinem Studium hatte ich meine 
ersten Schritte zunächst in der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 von 2005-2009 getan. 

Heute schließt sich nun ein Kreis und wir spielen mit der Fortuna bei meinem ersten Verein, bei dem ich da-
mals vor 33 Jahren mit diesem Spiel begonnen habe. Einen Kunstrasenplatz hätten wir damals auch schon 
gerne gehabt. Der hätte das ein oder andere Knie unversehrt und so manches Auge trocken gelassen. 
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Axel Zehle (links neben dem Teddy) als SSV Strümp-E-Junioren-
spieler unter dem Trainergespann Watton/Brumann.



SSV Strümp Junioren
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SSV-Fußballnachwuchs – 
ein Fundament, das Spaß machen soll
Die Hinrunde der Fußballsaison 2013/14 von Mitte September bis Dezember 2013 war eine kurze. Damit sie 
bei unseren zehn Teams in allen Altersklassen in geordneten Bahnen und mit der Förderung jedes Einzelnen 
einhergeht, sind nicht weniger als 24 ehrenamtliche Trainer/Betreuer aktiv. Ihnen gilt unser herzlicher Dank, 
natürlich auch den ausgeschiedenen Sportkameraden Tom Becker und Alex Kirschull.

Ein Blick zwischen die Reihen: Im Sommer ist der Zu-
lauf bei den Bambini traditionell sehr groß. Sie können 
es nicht abwarten endlich das SSV-Trikot überzuzie-
hen. Mit Rene Wilden hat sich ein Vollblutfußballer 
ihrer angenommen. Unterstützt wird er von den Ur-
SSVlern Stefan Adam, Thomas Krüger und Beni Arts, 
die schon letzte Saison mitangepackt haben. Die ers-
ten Erfolge haben sich bei den „Treffs“ in Turnierform 
schon eingestellt. 

Ebenso bei der F2: Erkan Türkoral blieb bei seinen 
Hallen-Stadtmeistern und hat nun Alex Schmitz an 
seiner Seite. Die älteren F1er führt weiterhin Marko 
Bogdanovic im Gespann mit dem früheren D7-Coach 
Michael Salzberger sowie dessen Sohn Florian. 

Personell am stärksten ist der E-Jugend-Bereich (Jahr-
gänge 2003 und 2004) mit gleich 3 Mannschaften ver-
treten. Olli Schrauder (bisher D-Junioren) bildete mit 
den Eltern eine neue E3. Das Duo Günther Heymann/
Dominik Berger begleitet ihre „Geburtstruppe“ nun als 
E2; sie belegt einen ordentlichen 5. Platz. 

Patrick Döhring hat eine prima Übernahme der „Jörg 
Mertens-Elf“ hinbekommen; diese spielt nun E1. Ihm 
assistieren Guido Speemann (auch Co-Trainer der 1. 
Mannschaft) sowie Lennart Blumentrath. 

Erfahrung pur im Trainerstab bei der neuen und ein-
gespielten D-Jugend mit Jürgen Kremer, Daniel Göt-
zen, Hans Hübner und Torwarttrainer Benny Willing. 
Der letztjährige E-Junioren-Meister steht auf einem 
beachtlichen 4. Rang. 

Die C-Jugend ist – erstmals wieder ohne eine Spiel-
gemeinschaft mit dem OSV zu bilden – aus der alten 
D1/D7 hervorgegangen und hat aus diesem Jahrgang 

auch noch Spieler dabei. Hut ab vor den Jungs von 
Dirk Birgels und Dennis Weber, die ihre körperliche 
Unterlegenheit durch spielerischem Potenzial als aus-
glichen. Aktuell stehen sie auf Platz drei.

Mit unserem verlässlichen Nachbarn vom OSV Meer-
busch bilden wir sowohl bei den B-Junioren (Trainer 
Marc Szymkowiak und „Toto“ Müllers) als auch bei den 
A-Junioren (Trainer „Ralle“ Ries und Theo Schillings) 
nun in der vierten Saison Spielgemeinschaften. Letzte-
re haben gegenüber der Vorsaison ihr Potenzial zeitig 
genug abgerufen und streben auf dem beachtlichen 
2. Platz die Relegationsspiele zur Leistungsklasse an. 
Zwischenzeitlich wurde aufgrund des großen Kaders 
auch eine B2 nachgemeldet. Hier suchen wir nach wie 
vor einen Trainer oder Betreuer, damit sich die gute 
Trainingsbeteiligung bei beiden Mannschaften auch 
punktemässig auszahlt.

Jederzeit sind uns neue Spieler und Spielerinnen aller 
Altersklassen beim SSV Strümp herzlich willkommen. 
Auf unserem Sportplatz oder unter www.ssv-struemp.
de fi ndet ihr Eure Ansprechpersonen. Einfach bei ei-
nem Probetraining reinschnuppern und Spaß haben.

Der Jugend-Vorstand



Hinrundenrückblick SSV Strümp 1. Mannschaft

Punkte müssen her
Die erste Mannschaft des SSV Strümp konnte die Hinrunde leider nicht sonderlich erfolgreich gestalten 
und muss somit auf einem Abstiegsplatz überwintern (Platz 14, mit 14 Punkten). Nach vielversprechen-
dem Start (4 Punkte aus 2 Spielen) und der kurzfristigen Tabellenführung ließen die Jungs von der Strem-
pe stark nach und man konnte besonders gegen die direkte Konkurrenz kaum Erfolgserlebnisse sammeln. 

Die Verletztenmisere der Hinrunde lassen die Rothosen nicht als Ausrede gelten und versprechen für die 
Rückrunde alles zu geben, was in ihnen steckt. „Wenn wir alle fi t bleiben und in der Rückrunde an unsere 
eigene Stärke glauben und vor allem auf dem Platz zusammen halten, glaube ich fest daran die Saison 
noch zum Positiven zu wenden“, so Goalgetter Frederic Klausner, der selber aufgrund einiger Verletzun-
gen nur auf 7 Einsätze kam. 

Man sieht also, die Mannschaft hat sich noch lange nicht aufgegeben und will mit einer guten Vorbereitung 
in der Rückrunde für viel Furore sorgen. Am 16.02. geht der Ligabetrieb weiter. Der SSV Strümp reist zum 
VFL  nach Willich, um dort die ersten Punkte der Rückrunde zu sammeln. Vizekapitän Tobias Hambloch ist 
sich sicher „Wenn wir alle 110% in der Vorbereitung geben und alle konzentriert an unseren Schwächen 
arbeiten, werden wir gegen Willich das erste Zeichen im Abstiegskampf setzen. Ich habe die Saison noch 
lange nicht abgehakt und glaube fest an uns, denn nicht umsonst heißt es – Am Ende kackt die Ente –“. 

Die Mannschaft ist sich somit sicher, die Saison noch zum Guten zu wenden und wir hoffen natürlich auf 
EURE Unterstützung in der Rückrunde, da wir in Strümp immer alle „GEMEINSAM“ unsere Ziele erreicht 
haben. Also lasst uns die Sache angehen um unseren Verein in der Bezirksliga zu halten.

Zwei Spieler verlassen uns, ein Neuer kommt 
In der Rückrunde muss Coach Hecker ohne Hakan Ger und Fatih Baser auskommen. Die beiden Neulinge 
haben sich nach nur einem halben Jahr aus persönlichen Gründen fristgerecht zum Jahresende abgemel-
det. Unseren beiden Abtrünnigen wünschen wir an dieser Stelle alles Gute. Die einen gehen, der andere 
kommt. So war es schon immer im Fußball und somit freuen wir uns, ein neues Gesicht in unserem Verein 
begrüßen zu dürfen. Florian Eimer, 19 Jahre alt, Torhüter und zuletzt beim VFL Willich aktiv, wechselt mit 
sofortiger Wirkung an die Strempe und durfte sich bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft direkt 
auszeichnen. „Der Junge hat Potential und passt vom Charakter her perfekt in unsere Mannschaft. Er wird 
seinen Weg gehen“, so Torwarttrainer Uwe Pylen. Wir wünschen dir, Flo, alles Gute und hoffen, dass du 
dich schnell einleben wirst. 

Die 1. Mannschaft des SSV Strümp wünscht allen 
ein frohes und gesundes neues Jahr 2014!

Die 1. Mannschaft des SSV Strümp wünscht allen 
ein frohes und gesundes neues Jahr 2014!



Fortuna Düsseldorf

„Möchte mich jeden Tag neu beweisen“
Offi zielle Vorstellung des neuen Cheftrainers Lorenz-Günther Köstner

Nachdem am Tag zuvor mit Helmut Schulte ein neuer Vorstand Sport vorgestellt wurde, folgte am Diens-
tagnachmittag die Präsentation des neuen Cheftrainers Lorenz-Günther Köstner. Der 61-Jährige wurde 
kurz vor der Jahreswende verpfl ichtet und stand unmittelbar vor seiner Vorstellung erstmals mit seinem 
neuen Team auf dem Trainingsplatz. So äußerten sich die Beteiligten im Rahmen der Pressekonferenz.

Vorstandsvorsitzender Peter Frymuth: „Im Dezember haben wir im Vorstand uns beraten und die Si-
tuation analysiert. Im Anschluss an das Spiel gegen den 1.FC Köln wurden dann die fi nalen Gespräche 
geführt. Innerhalb des Vereins haben wir uns sehr seriös verhalten, sodass nichts an die Öffentlichkeit 
geraten ist. Oft heißt es, dass es bei Entscheidungen Sieger und Verlierer gibt. Das ist bei uns nicht so. Es 
stimmt, dass wir uns in aller Deutlichkeit für Lorenz-Günther Köstner entschieden haben. Es stimmt aber 
auch, dass wir Oliver Reck für seine Tätigkeit sehr dankbar sind. Er hat ein großes Werk für den Verein 
erbracht. Nun freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Lorenz-Günther Köstner.“

Lorenz-Günther Köstner: „Ich bin sehr glücklich, 
nun Trainer bei Fortuna Düsseldorf zu sein. Die 
Vertragsverhandlungen sind äußerst seriös gelau-
fen, sodass direkt eine große Vertrauensbasis ge-
schaffen wurde. Ich bin der älteste Trainer in der 
1. und 2. Bundesliga, habe nun Friedhelm Funkel 
abgelöst. Es gibt sehr viele junge, gute Trainer in 
Deutschland, die ihr Können auch schon unter 
Beweis gestellt haben. Aber es geht ja nicht ums 
Alter. Ich bin der Meinung, dass auch ein älterer 
Trainer modern trainieren lassen kann. Für mich 
ist es wichtig, mich jeden Tagen neu zu beweisen. 
Ich bin stolz, dass die Wahl auf mich gefallen ist, 
und möchte den Weg fortsetzen, der hier mit dem 
Aufstieg in die 2. Bundesliga eingeschlagen wurde. Sicher war der Abstieg aus der Bundesliga im letzten 
Sommer sehr bitter. Ich kann mich noch sehr gut an das zweite Spiel der Saison beim 1.FC Köln erinnern, 
als die Fortuna sehr gut gespielt hat, das 2:0 nicht macht und dann den Ausgleich kassiert. Wie so häufi g 
fehlten dann die Punkte und man musste reagieren. Dabei spielten aber auch die vielen Verletzten eine 
große Rolle. Jetzt beginnt wieder eine neue Ära. Diese werde ich mit Gelassenheit, Mut und Zuversicht an-
gehen. Die Tabelle lügt nicht, wir haben ein Torverhältnis von -8. Daran sieht man schon, dass wir zu viele 
Gegentore bekommen und zu wenige Treffer erzielt haben. Wir müssen also zusehen, dass wir wieder Sta-
bilität hereinbekommen. Dies kann sowohl in einem 4-4-2- als auch in einem 4-2-3-1-System funktionieren. 
Wichtig ist, dass nicht nur die Abwehr, sondern auch das Mittelfeld und der Angriff defensiv mitarbeiten.“

Vorstand Sport Helmut Schulte: „Ich habe mich schon bei meiner Vorstellung sehr gefreut, ich habe 
mich sehr gefreut, die Mannschaft kennenzulernen, und ich freue mich auch nun auf die Zusammenarbeit 
mit unserem neuen Cheftrainer Lorenz-Günther Köstner. Es gibt also viele neue Anfänge. Lorenz-Günther 
Köstner ist ein sehr erfahrener Trainer, der die 2., aber auch die 1. Bundesliga sehr gut kennt. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir mit seiner Verpfl ichtung die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich habe das 
Gefühl, dass er motiviert und heiß auf Fortuna Düsseldorf ist.“

Vorstand Sport Wolf Werner: „Die Entscheidung ist für Lorenz-Günther Köstner und nicht gegen Oliver 
Reck gefallen. Wir möchten seine Verdienste in einer sehr schwierigen Situation nicht in den Hintergrund 
stellen. Wir gehen einfach davon aus, dass Lorenz-Günther Köstner mit den ganzen Unwägbarkeiten, die 
in den nächsten Wochen auf uns zukommen könnten, am besten umgehen kann. Ich bin weiterhin davon 
überzeugt, dass wir einen guten Kader haben, der besseren Fußball bieten kann, als er dies bisher gezeigt 
hat. Selbstverständlich wurde die Entscheidung, Lorenz-Günther Köstner zu verpfl ichten, in enger Abspra-
che mit Helmut Schulte getroffen. Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden.“

Entnommen von http://www.fortuna-duesseldorf.de, mit freundlicher Erlaubnis von Fortuna Düsseldorf

Foto: Fortuna Düsseldorf



„Ich habe Bock auf Fortuna“
Helmut Schulte als neuer Vorstand Sport vorgestellt
Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Helmut Schulte die Nachfolge von Wolf Werner als Vorstand Sport 
antreten wird. Bis zum Sommer werden Werner und Schulte noch zusammen agieren, dann übernimmt 
der von Rapid Wien ins Rheinland gewechselte Schulte das Amt komplett. Am Montagmittag wurde der 
56-Jährige offi ziell vorgestellt. Das sagten die Beteiligten nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsit-
zenden Peter Frymuth auf der Pressekonferenz.

Burchard von Arnim, der als Aufsichtsratsvorsitzender mit seinen Gremiumskollegen für die Be-
stellung des Vorstandes verantwortlich ist: „Wir haben im letzten Jahr mit der Suche nach einem Nach-
folger für Wolf Werner begonnen. Als wir den Vertrag von Herrn Werner im vergangenen Winter verlängert 
haben, hat er auch die Aufgabe mit an die Hand bekommen, nach einem Nachfolger zu suchen. Im Herbst 
ist es uns gelungen, Helmut Schulte für uns gewinnen zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn in 
unseren Reihen begrüßen dürfen. Wir haben die positive Situation, die im Fußball eher ungewöhnlich ist, 
dass im nächsten halben Jahr eine echte Übergabe stattfi ndet. Ich bin mir sicher, dass Herr Werner und 
Herr Schulte alles positiv für den Verein regeln werden.“

Helmut Schulte: „Ich möchte mich zunächst einmal bei Fortuna 
Düsseldorf für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Es ist 
für mich eine große Ehre, für einen so traditionsreichen Verein ar-
beiten zu dürfen. Ich hatte bis jetzt im Fußball alle Positionen be-
kleidet außer Schiedsrichter und Vorstandsmitglied – auch das bin 
ich nun. Die wenigsten Leute wissen, dass auch mein bisheriger 
Verein Rapid Wien schon mal Deutscher Meister war. Jetzt bin 
ich erneut bei einem ehemaligen Deutschen Meister gelandet, das 
erfüllt mich mit Stolz. Ich habe in den letzten Jahren mit großem 
Respekt die Arbeit beobachtet, die hier geleistet wurde. Es ist aller 
Ehren wert, dass die Fortuna wie Phönix aus der Oberliga-Asche 
zurückgekommen ist. Ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit Wolf Werner, aber auch mit der ge-
samten Fortuna-Familie. Wolf Werner und ich werden uns ein Büro teilen, daraus werden wir ein Tollhaus 
machen. Scherz beiseite: Ich war schon immer jemand, der gerne im Team gearbeitet hat. Wir werden 
alle Entscheidungen gemeinsam treffen. In meiner Anfangszeit werde ich erst einmal viel zuhören und 
zuschauen, vor allem bei Wolf Werner. Auch wenn diese Konstellation der Übergabe im Profi fußball unge-
wöhnlich ist, sollte es eigentlich Normalität sein.
Man wird bei seiner Vorstellung auch immer auf die Ziele angesprochen. Ich möchte meinen Teil dazu 
beitragen, dass Fortuna eine sichere Zukunft hat. Wir möchten dabei alle Möglichkeiten ausschöpfen, das 
geht allerdings selten von heute auf morgen. Ich habe sogar einen kleinen Bezug zu Düsseldorf, da mein 
Patenonkel hier gelebt hat und seine Kinder schon seit einigen Jahren bei der Fortuna in der Kurve ste-
hen. Ich muss allerdings leider diejenigen enttäuschen, die sich von mir wünschen, dass ich schon mal in 
Fortuna-Bettwäsche geschlafen habe. Ich habe Bock auf Fortuna und möchte dazu beitragen, den Schatz 
Fortuna für alle Leute in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.“

Wolf Werner: „Mein Antritt war sicherlich einfacher als der von Helmut Schulte. Wir waren damals in der 
Regionalliga und relativ schnell erfolgreich. Je weiter oben man sich etabliert, desto schwieriger wird es 
auch. Man muss die nötige fi nanzielle Grundlage haben. Zudem wird es schwieriger, Spieler zu fi nden. Ich 
bin überzeugt, dass Helmut Schulte für Fortuna genau der richtige Mann ist. Er hat auch die Ecken und 
Kanten, die man benötigt, um erfolgreich zu sein.

Entnommen von http://www.fortuna-duesseldorf.de, mit freundlicher Erlaubnis von Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf

Foto: Fortuna Düsseldorf

Der Fortuna-Winterfahrplan 2013/2014 im Überblick:
07.01.2014  Trainingsauftakt Arena Sportpark
11.01.2014  Testspiel beim SSV Strümp (15 Uhr)
19.01.2014  8. Stadtwerke Düsseldorf Wintercup
20.01.2014  Abfl ug ins Trainingslager nach La  
        Manga (Spanien)

28.01.2014  Rückkehr aus dem Trainingslager
10.02.2014  20. Spieltag 2. Bundesliga bei 1860 Mün-  
        chen (20.15 Uhr, Allianz Arena München)
14.02.2014  21. Spieltag 2. Bundesliga gegen Union   
        Berlin (18.30 Uhr, ESPRIT arena)



Neu gegründet

Fanclub „Meerbuscher Fortunen“
Nach einer Trainingseinheit der Alten Herren des SSV 
Strümp im Sommer dieses Jahres entstand aus einer 
Bierlaune heraus die Idee: „Wir gründen einen Fanclub“. 
Gesagt, getan! Einige Wochen später setzten sich vier 
Übeltäter an einen Tisch und diskutierten über die Grün-
dung eines Fanclubs. Schnell wurde klar, der Vereins-
name sollte Bezug auf unsere Heimatstadt Meerbusch 
und unsere Fortuna nehmen. 

Am Freitag, den 12. Juli 2013 war es dann soweit: Un-
ter dem Motto „Jetzt erst recht“ trafen sich 15 Personen 
im Wirtshaus Baumeister, um den Start des Fanclubs 
„Meerbuscher Fortunen“ zu besiegeln. 

Unsere erste gemeinsame Tour führte uns am Dienstag, den 16. Juli 
2013, nach Meerbusch Büderich, wo unsere Fortuna gegen den FC Bü-
derich spielte. Seitdem sind wir auch mit einer Zaunfahne im Block 150 
vertreten. Sie wird im kommenden Jahr neu überarbeitet und soll dann 
auch den Schriftzug „Meerbuscher Fortunen“ tragen. Von der Gründung 
bis heute haben wir 32 Mitglieder begrüßen dürfen, welche überwiegend 
aus dem Kreise der Alten Herren des SSV Strümp stammen. Wir bieten 
einen Anlaufpunkt, um gemeinsam Fußball zu sehen, zu diskutieren und – 
viel wichtiger – um einfach gemeinsam Spaß zu haben. Für das Jahr 2014 
sind außerdem einige Auswärtsfahrten in Planung. Unter anderem soll es 
nach Frankfurt und Bochum gehen. Wir wünschen allen beim heutigen 
Kick viel Spaß und einen unterhaltsamen Nachmittag. 

www.hamm-dellenprofis.de     



Strümper Reserve wird Vierter bei 
den Hallenstadtmeisterschaften 2014
Am Samstag, den 4. Januar 2014 fand in der Sporthalle des Meerbusch-
Gymnasiums neben der Stadtmeisterschaft der Alten Herren auch die Ti-
teljagd der zweiten Mannschaften statt. In der Vorrunde traf die zweite 
Garde des SSV zuerst als krasser Außenseiter auf den satte drei Klassen 
höher agierenden TuS Bösinghoven II. Wie zu erwarten war, versuchte 
man zunächst die eigene Bude sauber und das Ergebnis offen zu halten. 
Das funktionierte jedoch nur für eine Minute. Nach einem frühen Rück-
stand konnte man die Partie dennoch einigermaßen ausgeglichen gestal-
ten, musste sich aber letztlich mit 3:1 geschlagen geben. In der zweiten 
Partie ging es gegen den Ligakonkurrenten aus Lank, dem man norma-
lerweise spielerisch deutlich überlegen sein sollte. Nach einer schwachen 
Partie konnte man aber lediglich einen 1:0 Sieg erkämpfen. Es folgten: Ein 
gerechtes Unentschieden gegen A-Ligist FC Büderich II, ein Sieg gegen 
die Adler aus Nierst und eine verdiente Niederlage gegen Osterath. Mit 
sieben Punkten ging es ins Halbfi nale, in dem erneut der OSV wartete. Die 
Partie sollte die spannendste des Turniers werden: Der SSV erzielte die 
frühe Führung nach einer Ecke und ließ danach den Gegner kommen. Der 
überragende Thomas Bressler parierte zahlreiche Osterather Versuche, 
musste sich aber bittererweise 20 Sekunden vor Schluss doch noch ge-
schlagen geben. In der Verlängerung wurde die Partie hitziger, es kam zu 
Zeitstrafen für beide Seiten. Doch der OSV belohnte sich letztendlich für 
sein Engagement und gewann mit 3:2. Im Spiel um Platz 3 trat man erneut 
gegen den TuS Bösinghoven an, der ebenfalls im Halbfi nale scheiterte. 
Da bei den Strümper Akteuren sowohl Kraft als auch Motivation nach dem 
OSV-Match nachließen, wurde man hier deutlich abgefertigt und belegte 
somit etwas enttäuschend den vierten Rang. Mit etwas mehr Glück und 
vor allem Cleverness wäre mehr drin gewesen! 

+++NEWSTICKER+++NEWSTICKER+++NEWSTICKER+++NEWSTICKER+++NEWSTICKER+++

Der Budenzauber geht weiter
Am Wochenende 11./12. Januar darf nun die Jugend ihr Können in der 
Halle demonstrieren. Ausrichter TuS Bösinghoven (Spielpläne unter 
www.tus64.de) lädt am Samstag, ab 8.30 Uhr in die Lanker Forstenberg-
Halle. Der SSV ist natürlich in allen Altersklassen vertreten und versucht, 
direkt im ersten attraktiven Turnier der Bambini den Vorjahrestitel zu ver-
teidigen. Kein leichtes Unterfangen, ist das Team doch erst neu gebildet 
worden. Um 11.15 Uhr folgen die F-Junioren ebenfalls in einem schönen 
6er-Feld, wie übrigens bis zu den D-Junioren aller Altersklassen. Unsere 
E1 tritt dann ab 14.00 Uhr auch im „Jeder gegen Jeden“-Modus an. Den 
Abschluss ab 17.00 Uhr bilden die ambitionierten D-Junioren.

Der Sonntag führt die Älteren mit dem TuS, FC Büderich, ASV Lank, 
OSV Meerbusch (bei der C) und unseren Mannschaften zusammen. Um 
9.30 Uhr starten die B-, um 12.30 Uhr die C-, und um 15.30 Uhr zum 
Abschluss dann die A-Junioren. Spannende Spiele sind natürlich bei den 
Lokalderbies vorprogrammiert. Der rot-weiße Ehrgeiz dürfte darin liegen, 
etwas besser abzuschneiden als im Sommer und den Teams aus den 
Leistungsklassen Paroli zu bieten. Hierzu viel Glück und Erfolg von Vor-
standsseite sowie hoffentlich viel Unterstützung von den Rängen!

in Ihrem neuen 
Boxspringbett.

Traumhaft 
 schlafen …

Ingerweg 1  |  40670 Meerbusch
0 21 59 - 696 43 08  |  info@livinarta.de

www.livinarta.de

NEWSTICKER



SSV Strümp

Und dann war da noch...

Keros Fliesen & Bau
Oliver Giesler

Strümper Str. 18
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 5555
Fax.: 02159 - 528 255

Wir bieten Ihnen einen 
Komplett-Service für die Bereiche
• Badsanierung
• Bauplanung
• Altbausanierung
• Trockenbau
• Mauer- und Putzarbeiten
• Silikonarbeiten
• Fliesen- und Natursteinverlegung

Auswärtsspiel im Vorgarten
Als sich die Mannschaft der Fortuna heute Morgen in Düs-
seldorf zur Abfahrt getroffen hat, hätte einer eigentlich noch 
getrost im Bett liegen können - Bruno Soares. Der sympa-
thische Brasilianer wohnt nur wenige Meter von der Strüm-
per Sportanlage entfernt, nutzt für private Trainingseinheiten 
häufi ger die Laufbahn. Auch das Grün ist ihm nicht unbe-
kannt: „Manchmal spiele ich hier ein bisschen mit meinem 
Sohn.“  Der ist übrigens, ebenso wie Brunos Tochter, großer 
Fan des „FC Soares“. Vor zwei Tagen traf der Spielführer 
des SSV, Dominik Blömer, bei einer Pressekonferenz auf 
Bruno Soares. Während der Strümper mit seinem Team 
hofft, „ein bisschen Spaß zu haben, keine allzu böse Klat-
sche zu bekommen, und am besten selber einen Treffer zu 
erzielen“, kämpft der Düsseldorfer im ersten Spiel unter Trai-
ner Lorenz-Günther Köstner bereits um einen Stammplatz 
für die Rückrunde: „Das ist mein Ziel, dafür gebe ich alles.“ 
Wir wünschen Bruno natürlich viel Erfolg und vor allem Ge-
sundheit.

„FC Soares gegen SSV Blömer“, Bruno Soares (Fortuna Düssel-
dorf) und Dominik Blömer (SSV Strümp) während der Pressekon-
ferenz auf der Strümper Sportanlage.

... Helmut Schulte, der in früheren Jahren schon einmal die 
Strempe besuchte.



Zum Kicken zu schade, 
zum Chillen perfekt! 

Minnetonka Mokassins 

   Rio Grande Arts & Crafts GmbH  Am Burgplatz 2 • Düsseldorf Altstadt  Xantener Str. 42 • MB-Strümp  
Hotline: 02159-81891 • www.minnetonka.de 
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