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Freitag, 25.05.2018
Kreisliga B
19:00

II. Herren

-

TIV Nettetal

Sonntag, 27.05.2018
Kreisliga C
13:00

VSF Amern III

-

III. Herren

Bezirksliga
15:30
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-
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Grusswort
Liebe Fortunen, Freunde und Sponsoren,
hiermit begrüße ich alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Gäste auf unserer
Sportanlage im Heidend zum letzten Heimspiel unserer 1. Mannschaft gegen den
VfL Willich. Seit dem letzten Auswärtsspiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC
Mönchengladbach ist es endlich geschafft. Der Klassenerhalt ist fest eingefahren
und durch die Leistungen, speziell in den letzten Wochen, ist die inoffizielle
„Grenzlandmeisterschaft“ noch erreichbar. Nun geht es noch ans Belohnen für die
harte Saison, in der wir in der Rückrunde nicht so gut aus den Startblöcken kamen,
was sich jedoch wenig in der Leistung zeigte, sondern eher in den Ergebnissen.
Der Überflieger der Saison im Seniorenbereich kommt aus unserer 2. Mannschaft.
Mit Sage und Schreibe 55 Punkten geht es in die letzten beiden Spiele der Saison.
Am letzten Spieltag konnte sogar ein Punktgewinn gegen den SUS Schaag
eingefahren werden. Leider nach einer 2:0 Führung.
Unsere 3. Mannschaft spielt ein wenig unter Ihren Möglichkeiten, jedoch hat man
mit stetigem Personalmangel zu kämpfen. Es wurde zu allen Spielen angetreten,
sodass es nicht wie im Vorjahr zu einem Punktverlust am grünen Tisch kam.
Weiter so!
Im Jugendbereich sehen wir, genau wie im Seniorenbereich, dass hervorragende
Arbeit und unzählige Stunden geleistet werden. Jedoch kommt die Power nicht
immer auf dem Platz, da uns auch ein wenig die Manpower fehlt um den im
Vereinsbereich immer steigenden Herausforderungen Herr zu werden. Besonders
unsere B-Jugend zeigte in der vergangenen Saison eine starke Leistung, mit dem
direkten Verbleib in der Kreisleistungsklasse. Unser A-Jugend muss leider in die
Relegation. Wir wollen aber hoffen, dass die Jungs diese überstehen, da die
Erfahrung aus der Kreisleistungsklasse der letzten Jahre die Jugendlichen in
solchen Aufgaben hat reifen lassen.
Am 16.5. zog ein Tornado über unsere Platzanlage und verwüstete den Parkplatz
mit den darauf abgestellten Autos sowie das neu erstellte Gartenhaus am
Rasenplatz. Da zu diesem Zeitpunkt auch Spiel-, sowie Trainingsbetrieb herrschte
hatten wir auch viele Kinder, Trainer und Gäste am Platz. Nur dem umsichtigen
Verhalten der Trainer, Betreuer und anwesenden Personen ist es zu verdanken,
dass nichts Schlimmeres passiert ist und keiner verletzt wurde! Ich glaube jeder
hat gesehen wozu solch eine Naturgewalt in der Lage ist. Vielen, vielen Dank an
alle!!! Ihr seid spitze!!!
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Für die neue Saison werden wir uns im Vorstand mit unserer Flutlichtanlage
beschäftigen. Wie ich euch schon informiert habe werden wir die Anlage gegen
eine neue LED-Flutlichanlage ersetzen. Die Sache ist schon soweit auf dem Weg,
dass wirauf eine Vergabe durch die Gemeinde warten um die Flutlichtanlage im
Spätsommer zu ersetzten. Wir versprechen uns eine CO2- sowie eine damit
verbundene große Energieeinsparung. Zusätzlich ist die Lichtfarbe mit dem
Tageslicht vergleichbar und im Spielbetrieb werden wir eine deutlich hellere
Beleuchtung und eine Teilschaltung des Lichtes auf die jeweilig bespielte Hälfte
erhalten.
Ab dem 1. Juni ist auch der Bouleplatz offiziell bespielbar. Das Wetter im Winter
ließ es leider nicht zu, den Baufortschritt weiter voran zu treiben. Das
Greenkeeperteam um Matze, Ludwig, Heinz, Wilfried, Heinz, Raid und Arkan hat
ganze Arbeit geleistet! Wir erhoffen uns durch diese neue Einrichtung eine
weitere Attraktivitätssteigerung unsere Platzanlage und würden uns freuen wenn
das neue Angebot auch viele Nichtfußballer zum Platz locken kann, um in lockerer
Runde eine „ruhige“ aber ehrgeizige Kugel zu schieben! Wir müssen noch eine
Lösung finden, wie wir Spielbälle für den Bouleplatz vorhalten können bzw. wie
und wo diese gelagert werden, damit jeder Zugang zum Spiel hat. In der Hütte
wurde auch ein Kühlschrank aufgestellt um das ein oder andere Kaltgetränk für
den Verzehr vorzukühlen. Des Weiteren wurde ein Grill von Borussia
Mönchengladbach angeschafft, so dass wir nun eine echte Stadionwurst anbieten
können. Hier hilft uns die neue Elektroanlage am Gartenhaus, die genug Energie
für kommende Events und Turniere zur Verfügung stellt, um auch hinten am
Rasenplatz Getränke und Speisen zubereiten und verkaufen zu können.
Ich wünsche nun allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden und Gästen eine
entspannte Sommerpause mit einer spannenden und hoffentlich erfolgreichen
WM und bedanke mich für die Unterstützung im letzten Jahr.
Auf gehts Fortuna!

Euer
Andreas van de Flierdt
1. Vorsitzender
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Splitter
Save the day: Saisoneröffnung!
Am 25.08. findet die diesjährige Saisoneröffnung der Jugendabteilung im
dilkather Volksbankstadion statt. Alle Jugendmannschaften, von Bambini bis A
Jugend, bestreiten an diesem Tag Freundschaftsspiele. Zum Abschluss des Tages
wird unsere 1. Mannschaft ein Meisterschaftsspiel bestreiten. Für Ihr leibliches
Wohl wird bestens gesorgt und für unsere kleinen Gäste steht eine Hüpfburg zur
Verfügung.
Wir hoffen wieder auf viele Fußball interessierte Gäste aus nah und fern!

Save the day: Grenzland-Cup!
1. Grenzland-Cup der 3 gastgebenden Vereine SC Waldniel, VSF Amern und
Fortuna Dilkrath sponsered by Volksbank Viersen eG - mit insgesamt 21
Mannschaften - Preisgeld beim A-Turnier insgesamt 1.525,-- Euro und beim BTurnier 600,-- Euro.
A-Turnier:
Vorrunde in Dilkrath am Sonntag 15.07.2018 - Beginn 12.00 Uhr mit Fortuna
Dilkrath I, Tura Brüggen I und Bezirksliga-Aufsteiger Dülkener FC I.
Der Gruppenerste spielt beim Finalturnier am Sonntag 22.07.2018 ab 15.00 Uhr
um die Plätze 1-4
Der Gruppenzweite spielt beim Finalturnier am Sonntag 22.07.2018 - ab 11.00
Uhr um die Plätze 5-8
Weitere Vorrundenturniere am Mittwoch 18.07.2018 in Waldniel, Donnerstag
19.07.2018 in Amern und Freitag 20.07.2018 in Waldniel.

B-Turnier:
Vorrunde in Dilkrath, Amern und Waldniel am Dienstag - 17.07.2018 - ab 19.00
Uhr mit Fortuna Dilkrath II, TSV Boisheim und SC Niederkrüchten
Der Gruppenerste und Zweite jeder der 3 Vorrundengruppen nimmt am Finaltag
vom B-Turnier am Samstag 21.07.2018 in Waldniel teil.
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Boulebahn mit Kisok und behindertengerechter Terrasse mit vielen
ehrenamtlichen Helfern und der finanziellen Unterstützung der Fritz Henkel
Stiftung fertiggestellt!
In den letzten Monaten wurde durch die ehrenamtliche Hilfe unseres
Platzwartteams und einiger Vereinsmitglieder, federführend durch Heinz
Meyendriesch der die Bauleitung übernahm und die Baumaschinen zur Verfügung
stellte, an der Fertigstellung der Boulebahn, der behindertengerechten Terrasse
und dem Kiosk gearbeitet. Mit viel Spaß und Leidenschaft wurde bei Wind und
Wetter gebaggert, geschottert und gepflastert. Wir sind sehr stolz, dass wir das
Projekt in der Form umsetzten konnten und nun eine optimale Möglichkeit für
Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen geschaffen haben, die Platzanlage
zu erreichen. Vielen Dank auch an Ludwig Dohmen, durch seine Henkel
Betriebsangehörigkeit konnten wir die finanzielle Unterstützung der Fritz Henkel
Stiftung in Anspruch nehmen.
Vielen Dank an alle Helfer und an die Fritz Henkel Stiftung!

22. Mai 2018

www.fortuna-dilkrath.de

Seite 10

22. Mai 2018

www.fortuna-dilkrath.de

Seite 11

22. Mai 2018

www.fortuna-dilkrath.de

Seite 12

Berichte aus der Jugendabteilung
Bericht vom neuen Jugendleiter Martin Böhme
Fußball im Fokus
Am 23. März ist Martin Böhme zum neuen Jugendleiter von Fortuna Dilkrath
gewählt worden. Im Folgenden schildert er, wie er die Entwicklungen im
Jugendfußball wahrnimmt und welche Pläne er mit der Jugendabteilung hat.
In den letzten zehn Jahren sehen wir, wie sich die Welt intensiv verändert. Nach
Finanz- und Wirtschaftskrise, internationalem Terrorismus, aufflammenden OstWest-Irritationen und vielen weiteren Themen müssen wir feststellen, dass auch
wir ganz privat laufend von Veränderungen betroffen sind. Veränderte Lern- und
Arbeitsbedingungen,
neue
Umweltanforderungen
und
Preisund
Zinsentwicklungen bekommen wir täglich im positiven wie im negativen Sinne zu
spüren.
Auch im Profifußball sehen wir in den letzten Jahren rasante Entwicklungen:
Durch neue Fernsehverträge und Mäzene haben einige Mannschaften nahezu
unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten. Dadurch steigen Transfersummen und
Gehälter in nie dagewesene Höhen. Hinter immer mehr Mannschaften stehen
keine Vereine mit zahlreichen Mitgliedern, sondern Wirtschaftsunternehmen, für
die der Fußball nicht das Hauptanliegen, sondern nur Mittel zur Vermarktung
ihres Hauptprodukts ist, oder nur der Befriedigung der persönlichen Eitelkeit
steht.
Auch im Jugendfußball sind tiefgreifende Veränderungen zu sehen. Vereine mit
hochklassigen Seniorenmannschaften stecken immer mehr Ressourcen in ihre
Jugendarbeit, was zu einer fortschreitenden Professionalisierung in diesem
Gebiet führt. Kleine Vereine ohne professionelle Strukturen und begrenzten
finanziellen Mittel können mit dieser Entwicklung nicht in gleicher
Geschwindigkeit mithalten, was zu einer immer größeren Diskrepanz zwischen
den „großen“ und den „kleinen“ Vereinen führt.
Durch wachsende Anforderungen in der Schule und alternative Freizeitangebote
wird die Anzahl der fußballspielenden Kinder und Jugendlichen immer geringer.
Immer weniger Vereine schaffen es durchgängig für alle Jahrgänge Mannschaften
an den Start zu bringen. Immer mehr Vereine schließen sich zu
Spielgemeinschaften zusammen, wie wir es bei Fortuna Dilkrath seit langer Zeit
mit dem TSV Boisheim und seit kurzem auch mit dem VSF Amern vormachen.
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Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird und sich die
Anzahl der Mannschaften und Vereine verringern wird.
Um die Herausforderungen, die sich aus den jüngsten Entwicklungen im
Jugendfußball ergeben, zu meistern, braucht es einen klaren Plan und eine klare
Positionierung im Jugendfußball um als seriöser und attraktiver Verein
wahrgenommen zu werden. Wir wollen die veränderten Rahmenbedingungen als
Chance begreifen und gestärkt aus diesem Veränderungsprozess hervorgehen.
In der Fußball-Jugendabteilung von Fortuna Dilkrath gibt es viele Aufgaben und
Tätigkeiten. Diese haben nicht alle unmittelbar mit Fußball zu tun. Trotzdem ist
ihnen eines gemein: Am Ende steht immer der Fußball im Mittelpunkt. Alle unsere
Anstrengungen in der Jugendabteilung zielen darauf ab, den Spielerinnen und
Spielern unserer Jugendmannschaften die im Rahmen unserer Möglichkeiten
bestmöglichen Rahmenbedingungen zum Fußballspielen zu bieten.
Im Fußball haben wir klare Ambitionen. Das heißt nicht, dass wir jedes Spiel und
jede Meisterschaft gewinnen müssen. Wir wissen jedoch, dass im Fußball am
Ende ein Ergebnis steht ist und der Wille zum Erfolg ein entscheidender Faktor ist.
Dennoch sehen wir auch Niederlagen als Chance und versuchen diesen auch
positive Aspekte abzugewinnen. Diesen Umstand wollen wir klar vermitteln ohne
jedoch den Spaß am Spiel zu verlieren. Die Freude am Fußball ist eine
Grundvoraussetzung, die bei uns einen großen Stellenwert hat. Trotz aller
sportlichen Ambitionen vergessen wir nicht, dass Fortuna Dilkrath ein
Familienverein ist. Wir haben den Anspruch jedem Kind und jedem Jugendlichen,
der bei uns Fußball spielen will, unabhängig von Leistung und Alter, ein
entsprechendes Angebot bieten zu können.
Dilkrath ist mit seinen 1200 Einwohnern überschaubar. Die Vorteile einer starken
Dorfgemeinschaft wollen wir auch im Verein nutzbar machen. Der persönliche
Kontakt und eine besondere Offenheit gegenüber anderen Mitgliedern,
Interessierten und Gästen sind für uns besonders wichtig. Der daraus entstehende
Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfsbereitschaft zeichnen uns besonders
aus. Diese Umstände wollen wir nutzen, um den erfolgreichen Weg im
Jugendfußball fortzusetzen.
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In der Ausbildung junger Fußballer haben wir einen klaren Fokus: Neben den
fußballerischen Fähigkeiten ist uns die Vermittlung von Werten sehr wichtig.
Mannschaftsgeist, Respekt und Engagement stehen dabei ganz besonders im
Mittelpunkt. Fußball ist Mannschaftssport, daher hat man gegenüber seinen
Mannschaftskameraden eine besondere Verantwortung. Dies wollen wir den
Kindern und Jugendlichen vermitteln und auch aktiv vorleben.
Im Rahmen der genannten Werte ist uns auch bewusst, dass manchmal
Einzelinteressen zurückstehen müssen, wenn übergeordnete Interessen der
Mannschaft, oder des Vereins dies erfordern. Allerdings ist dies der einzige Weg
um als Verein kontinuierlich und langfristig attraktiv und erfolgreich zu sein.
Mit dieser Kombination aus sportlichem Anspruch, klaren Werten und einem
breiten Angebot glauben wir, im aktuellen Umfeld ein attraktives Angebot
bereitzustellen, mit dem wir uns nachhaltig gut behaupten können. Wir sehen und
uns gut gerüstet für die Zukunft und sind guten Mutes für die kommenden
Aufgaben.
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Saisonrückblick des Jugendgeschäftsführers Heiko Paul
Unsere Bambini begannen die Saison mit 10 Spielern, konnten die Anzahl der
Spieler im Laufe der Saison auf insgesamt 28 erhöhen! Sicherlich auch aufgrund
der exzellenten Arbeit des Trainerteams C. Meuhsgeier & B. Reimann.
Das Training findet regelmäßig mittwochs von 17:30 bis 18:30 Uhr auf dem
Dilkrather Sportplatz statt. Ein Highlight war der Besuch des „DFB-Mobils“, bei
dem 2 ausgebildete und erfahrene DFB-Trainer uns besuchten. Die Kinder freuen
sich ebenfalls auf das anstehende „DFB-Paule-Abzeichen“. Zusätzlich zu den
regelmäßig stattfindenden Bambini-Treffs, nimmt die Mannschaft gerne und
erfolgreich an verschiedenen Turnieren in unserer Region und sogar im
benachbarten Ausland teil!
Auch außerhalb des Fußballplatzes verbringt das Team Zeit miteinander. Ausflüge
(Toverland, Irrland, Indoorspielplatz) oder Besuche im Borussia-Park
(Stadionführung, St. Martin mit Jünther) stärken das Mannschaftsgefühl. Alles in
allem können wir bei den Bambini auf eine sehr schöne Saison zurückblicken und
möchten uns bei allen Kindern und Eltern bedanken.
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Unsere F1 wurde von Bilal Tekin und Sebastian Aretz trainiert, unterstützt durch
Marc Engeln und B Jugendspieler Laurenz Paul. Im Laufe der Saison konnte man
in der Mannschaft eine deutliche Entwicklung sehen und es wurden gute
Ergebnisse eingefahren.

Im E Jugendbereich sind wir in dieser Saison mit zwei Mannschaften an den Start
gegangen.
Die E2 wurde von Bernd Steurs und Matthias Weuthen trainiert. Unsere E1 von
Niklas Bollessen, unterstützt durch Simon Viethen, Steffen Nauen und Kornelius
Schinken.
Gerade die E1 machte in der Saison durch ihre Spielweise und die tollen
Ergebnisse auf sich aufmerksam.

Aufgrund der Kooperation mit dem VSF Amern konnten wir in dieser Saison eine
D3 an den Start bringen. Am Ende der Saison belegte die Mannschaft von A.
Wulkau und dem neuen Amerner Jugendleiter D. Hiepen mit 8 Siegen, 1
Unentschieden, 13 Niederlagen (25 Punkte) und einem Torverhältnis von 54:80
den Neunten von zwölf Plätzen. Zu Beginn der Saison mussten wir leider
feststellen, dass das Team nicht so eingespielt war, wie es sich das Trainerteam
erhofft hatten.
Die Kids nahmen sich bis zum 5. Spieltag Zeit, ehe sie den Teamgeist in sich
wecken konnten und ihren ersten Sieg der Saison feierten. Auf die darauffolgende
1:6 Niederlage gegen den ungeschlagenen Tabellenersten aus Nettetal folgte
dann eine souveräne Siegesserie von 3 Spielen (25:3 Toren). Die nächsten beiden
Spiele musste sich das Team dann leider geschlagen geben, woraufhin die
Winterpause begann. In der Winterpause wurde durchtrainiert und das Team
bestritt ein Trainingslager. Mit viel Ehrgeiz ging es dann in die nächsten Spiele. Im
Vergleich zur Hinrunde startete die D3 sehr stark und holte in den ersten drei
Spielen der Rückrunde 6 Punkte und 6:7 Tore. Im weiteren Saisonverlauf gab es
Siege, Niederlagen, verletzte Spieler und diese Wochen waren sehr kraftraubend.
Im letzten Spiel konnte die D3 wieder aus dem Vollen schöpfen und durch die
Unterstützung aus der E1 konnten wir die Saison mit einem verdienten
Unentschieden beenden.
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Mit 18 Kids startete die neue D2-Jugend um Trainerteam Alex Küpper & Thorsten
Heggemann in die Saison 17/18. Da wir in dieser Saison leider keine C-Jugend
Mannschaft melden konnten, man aber gewillt war die Kinder in Dilkrath zu
halten, spielte die D2 ohne Wertung um die 2004er Kinder nicht zu verlieren.
Aufgrund der Spielgemeinschaft mit Boisheim war es möglich die Mannschaft im
Kreis Viersen/ Mönchengladbach zu melden.
Die Gegner waren recht unbekannt, man wusste lediglich das der 1. FC
Mönchengladbach und der ASV Süchteln 2, zwei richtig gute Mannschaften an den
Start bringen würden. Und so kristallisierte sich auch ein ordentlicher Dreikampf
heraus. Bereits am 3. Spieltag musste die D2 zum ASV und holte dort einen 2:3
Sieg. Aber bereits eine Woche später zeigte uns der 1. FC die Grenzen auf und wir
verloren dieses Spiel mit 0:5. Die restliche Hinrunde spielte das Team sehr stark
und konnte aus 9 Spielen 7 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage holen.
In der Rückrunde hatte die Mannschaft weiterhin sehr viele starke Spiele.
Lediglich den zwei Spitzenteams aus Süchteln und dem 1. FC musste sich die D2
geschlagen geben.
Somit wurde die Rückrunde mit 6 Siegen, 2 Niederlagen und einem
Unentschieden abgeschlossen, was am Ende Platz 3 bedeuten würde.
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Eine erfolgreiche Saison spielte die neue D1 der SG Boisheim/Dilkrath. Die
Mannschaft bestand größtenteils aus der alten D-Jugend vom TSV Boisheim,
aufgefüllt mit einigen D-Jugendspielern von Fortuna Dilkrath. Vor der Saison hatte
sich der TSV Boisheim entschieden die Spielgemeinschaft mit Dilkrath aufrecht zu
erhalten und die beiden Jugendmannschaften in die SG zu integrieren.
Zielsetzung war unter die ersten drei zu kommen, um der D2 die Möglichkeit der
Relegationsspiele in die Leistungsklasse zu ermöglichen. Die ganze Saison stand
die Mannschaft unter den ersten Drei, doch am Ende wurde es noch einmal
spannend. Durch Niederlagen in der Rückrunde gegen Union Nettetal und
Grefrath kam es auf das letzte Spiel in Hinsbeck an. Hier zeigte die Mannschaft
noch einmal Moral und gewann das Spiel mit 2:0. Am Ende sprang mal wieder die
Vizemeisterschaft, hinter Union Nettetal, heraus. Ein Dank hier noch einmal an
das Trainerteam Dirk Bolleßen und Marcel Bender, die ihre Freizeit immer dem
Verein und der Mannschaft gespendet haben. Die Mannschaft geht, mit dem
Trainer Dirk Bolleßen, jetzt größtenteils in die in neue C-Jugend. Marcel Bender
wird nach 6 Jahren als Co-Trainer in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung
stehen, hier noch einmal einen besonderen Dank für die erfolgreichen Jahre.
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Zu Beginn der Saison 2017/2018 starteten wir mit drei B Jugendmannschaften,
was hier in unserem Kreis sicherlich was Besonderes ist. Mit fast 45 Spielern war
es uns möglich mit B1, B2 & B3 (als Neuner-Mannschaft) in die Saison zu gehen!
In der B-Jugend blieben wir leider vom Verletzungspech nicht verschont. Und auch
in den drei Mannschaften gab es leider Spieler, die uns im Laufe der Saison nicht
mehr zur Verfügung standen. Und so ist es uns leider nicht gelungen die B3
(trainiert durch Marius Feldges) bis zum Saisonende in der Meisterschaft zu
halten. Immer wieder mussten die Spieler in der B1, B2 und auch in der A Jugend
aushelfen, so dass wir im Saisonverlauf nach dreimaligem Nichtantritt die
Mannschaft als Tabellenführer(!!!) aus dem Spielbetrieb nehmen mussten!
Ein riesen Dank an die Truppe für den Einsatz, den sie gezeigt hat!
Unsere B2, trainiert durch Richard Feller und Philipp Wünschmann, ging mit einer
ganz jungen Mannschaft in die Saison. In der Staffel 2 der Kreisklasse traf man
(ausgenommen der B2 von Union Nettetal) ausschließlich auf B1-Teams des
älteren Jahrgangs. Die Mannschaft schaffte es im Verlauf der Saison immer wieder
zu überzeugen, überraschte die Gegner mit ihrer Ballsicherheit, guten
Ballstafetten und holte viele Siege im Laufe der Saison.
Durch das Unentschieden von Grefrath und Schaag am letzten Spieltag hatte
unsere B2 dann doch noch die Möglichkeit mit einem Sieg in Nettetal die
Vizemeisterschaft zu holen. In einem spannenden Spiel holte das Team noch mal
alles aus sich heraus und gewann 3:1 und landete damit auf Platz 2. Gratulation
an alle Spieler und Trainer! Am Pfingstwochenende fand dann für die B2 noch die
Abschlussfahrt nach Holland statt! Ein gelungener Abschluss am Ende einer sehr
erfolgreichen Saison.
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei Philipp Wünschmann, für die Arbeit
der letzten Jahre in unserer Jugendabteilung. Philipp steht in der neuen Saison als
Trainer nicht mehr zur Verfügung. Ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.
Unsere B1 startete mit dem Trainertrio C. Louven, D. v.d. Bank und I. Tahiri in die
Saison der Kreisleistungsklasse. Am Ende der Saison wurde es noch mal richtig
spannend und eng für das spielstarke Team, das leider nicht immer in den
Punktspielen überzeugen konnte. Gegen Bayer Uerdingen musste am letzten
Spieltag ein Sieg her, um nach dem letzten Spieltag nicht auf Rang 7 zu rutschen.
Nach vermeidbaren Niederlagen gegen Hüls, Nettetal, KFC Uerdingen und einem
Unentschieden gegen St. Tönis wurde es noch einmal unnötig spannend.
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Das Trainerteam schaffte es aber die Mannschaft optimal auf das Spiel
vorzubereiten und auf den Punkt auf den Gegner einzustellen, der die letzten
Saisonspiele mit der C-Jugend Niederrheinliga Mannschaft spielte. Mit einem
überzeugenden 5:0 holte die Mannschaft die letzten nötigen Punkte für den
direkten Verbleib in der Kreisleistungsklasse.
Ein besonderer Dank geht an Christian Louven, der mittlerweile auch den Posten
des Sportlichen Leiters Bambini bis D-Jugend übernommen hat und sich auch
abseits seiner B1 sehr einsetzt.

Unsere A-Jugend belegt zum Saisonende in der Kreisleistungsklasse Kempen
Krefeld den neunten Platz. Damit muss die Mannschaft in die Qualifikation, um
auch in der kommenden Saison in der Kreisleistungsklasse spielen zu dürfen. Mit
dem TSV Meerbusch (A2), VfR Fischeln (A2) und dem OSV Meerbusch warten drei
extrem schwere Gegner in der Qualifikationsrunde!
Uwe Höfer und Richard Feller, die das Team zum Saisonende von C. Wünschmann
übernommen haben, der auf eigenen Wunsch den Verein verlassen wird, bereiten
die neue A-Jugend nun auf diese Aufgabe vor!
Die Mannschaft hat eine schwierige Saison hinter sich! Bereits in der Vorbereitung
begann das Verletzungspech (u.a. Kreuzbandriss A. Schmidt) und zog sich durch
die gesamte Saison durch. Einige schwere Verletzungen später, aber auch
geschuldet durch Unzuverlässigkeit eigener Spieler, war das Trainer- und
Betreuerteam immer wieder gezwungen auf B-Jugendliche zurück zu greifen, da
es vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte nicht möglich war mit dem eigenen
Kader den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.
Vom 18. -21. 05. ging es für die A-Jugend dann noch auf Abschlussfahrt in einen
niederländischen Center Parc. Allen Spielern und Verantwortlichen, die dem
Verein in der neuen Saison nicht mehr zu Verfügung stehen, wünschen wir auf
diesem Wege alles Gute für ihren weiteren Weg!
Spannende Aufgaben warten nun auf das neue Team und Ende Juni steht dann
fest in welcher Liga in der kommenden Saison gespielt wird.

Heiko Paul
Geschäftsführer Jugendabteilung DJK Fortuna Dilkrath
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Groß-Förderer der DJK Fortuna Dilkrath

Konrad Brasseler
Architekt

Getränke Daniels
Schiricksweg 2, 41751 Viersen
Tel.: 0 21 63 / 52 02 2
www.gddaniels.de

Waldnieler Str. 10, 41366 Schwalmtal
Tel.: 0 21 63 / 28 28

Günther van de Flierdt
Sanitär, Heizung, Elektro
Boisheimer Str. 31, 41366 Schwalmtal
Tel.: 0 21 63 / 26 68

Karner Bau GmbH
Boisheimer Str. 62, 41366 Schwalmtal
Tel.: 0 21 63 / 57 17 33
Mobil: 01 60 / 88 60 90 5

Meyendriesch Strassen- und Kanalbau
GmbH & Co. KG.
Renneperstr. 9, 41366 Schwalmtal
Tel.: 0 21 63 / 57 17 77 7
www.meyendriesch.de
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Berichte aus den Mannschaften
Bambini zu Besuch im Borussia-Park
Sichtlich Spaß hatten unsere Kleinsten am Samstag, bei ihrem Besuch im BorussiaPark. Bei einer kindgerechten, 90minütigen Stadionführung hatten unsere
Bambini die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen des Borussia-Parks zu
werfen und konnten sich in der Umkleidekabine, auf der Ersatzbank oder der VIPLounge wie die echten Profis fühlen. Eine tolle und spannende Erfahrung für das
ganze Team.
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F1 mit Höhen und Tiefen
Bei unserer F1 ergab sich eine ereignisreiche Saison. Zur Hinrunde lief alles nach
Maß. Mit 7 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen und einer sehr guten
Hallenturnierserie mit einem 2. Platz bei der Schwalmtalmeisterschaft. In Dülken
teilte man sich einen 5. Platz bei der Stadtmeisterschaft eine 3. Platz holten die
Mannschaft in Brüggen. Einen 1. Platz ließ man in Bracht folgen und so war es eine
super erste Saisonhälfte.
Nach der Winterpause kam die Mannschaft sehr schleppend in Tritt, so dass man
einige Spiele verlor, die man nicht hätte verlieren müssen. Dann kam gegen
Hinsbeck die Wende und das Spiel gewann man klar und auch die 3 folgenden
Spiele waren sehr gut. Man konnte man zwar keins dieser Spiele gewinnen, aber
die Mannschaft verstand es als starkes Team aufzutreten und den stärksten 3
Mannschaften das Leben sehr schwer zu machen. So verlor man gegen Waldniel
Kempen und Nettetal nur knapp mit 2 Toren Unterschied. Das Trainer und
Betreuerteam um Sebastian Aretz, Bilal Tekin, Mark Engeln und Laurenz Paul sind
trotzdem sehr stolz auf ihre kleinen Schützlinge, da sie doch vieles verinnerlicht
haben und es Woche für Woche versuchen auf den Platz zu bringen.

22. Mai 2018

www.fortuna-dilkrath.de

Seite 27

B2 auf Abschlussfahrt
Nachdem die B2 am letzten Spieltag noch die Vizemeisterschaft feiern durfte, ging
es am Pfingstwochenende zur Abschlussfahrt nach Weerterbergen in den
Niederlanden. Um kurz nach 17 Uhr ging es für die 10 Spieler und 2 Betreuer los.
Nach knapp 90 Minuten Fahrt traf man dann endlich im Park ein. Im Park
verbrachte das Team dann das Wochenende in zwei Bungalow-Häusern. Den
Freitag ließ man dann mit einem Grillen ausklingen. Am Samstag war dann der
Vormittag zur freien Verfügung für die Spieler. Um 16 Uhr ging es dann zum
Bowling spielen mit anschließendem Pizza essen.
Der Sonntag wurde dann mit wunderschönen Wetter zum "Sport" genutzt. Dabei
hatten die Spieler Spaß beim Billiard, Dart, Tischtennis, Volleyball und Fußball
spielen. Der Abend wurde dann mit einem Fifa-Turnier beendet. Am Montag hieß
es dann nach dem Frühstück noch ein bisschen die freie Zeit zu genießen.
Nachdem Mittagessen wurden dann die Häuser noch aufgeräumt. Um 16 Uhr
endete dann die diesjährige Abschlussfahrt der B2 mit der Abfahrt nach Hause.
Ich möchte mich noch einmal bei allen "Fahrern" und Spielern bedanken die eine
tolle Abschlussfahrt möglich machten.
Heiko Paul
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Berichte der Seniorenabteilung
„Abschiedsbrief“ von Fabian Wiegers
Liebe Fortunen,
manchmal laufen die Dinge anders als man sie plant, sie erwartet oder sich
vielleicht ein Stück weit wünscht.
In den letzten Wochen habe ich die Entscheidung getroffen eine neue sportliche
Herausforderung beim Landesligisten VFR Krefeld-Fischeln anzunehmen und
Fortuna zum Ende der laufenden Spielzeit zu verlassen. Für mich eine unfassbare
schwere, aber auch wohl überlegte Entscheidung für die neue sportliche Aufgabe
und gegen einen Verein, ein ganzes Dorf und viel mehr noch eine Mannschaft, die
ich nicht nur gerne habe, sondern total liebe.
In der neuen Aufgabe in Fischeln sehe ich aber die Chance meine Ambition als
Trainer weiter zu forcieren.
Dilkrath ist für mich ein ganzes Stück Heimat geworden. Damit meine ich nicht nur
Fortuna. Klar, Fortuna hat mir erst den Zugang zu diesem tollen Dorf gegeben.
Aber Dilkrath ist für mich mein zweites Zuhause geworden mit vielen tollen
Menschen, vielen Freundschaften, die ich in den letzten sechs Jahren dazu
gewonnen habe. Dilkrath wird für mich immer ein toller Ort sein, an den ich gerne
zurückkomme und es auch oft werde. Diese Herzlichkeit, Wertschätzung einander
und diesen Zusammenhalt gibt es fast nirgendwo anders in dieser Form.
Fortuna ist mein Verein! An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Verantwortlichen, Fans und allen, die hier beteiligt sind bedanken für den
Rückhalt, das Vertrauen und alles was mir hier ermöglicht wurde in den 6 Jahren.
Ohne all dies wäre, dass alles was ich mir erarbeiten konnte und auf mich
zukommt niemals möglich gewesen. Wir haben gemeinsam eine B- und AJunioren Meisterschaft geholt und in den letzten beiden Jahren in den Senioren
viel hart erarbeitet und erreicht.
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An meine Jungs, meine Erste....
Männer, es war geil Mitglied eures Teams gewesen zu sein! Wenn du als Trainer
das Gefühl hast, nicht nur der Trainer zu sein, sondern einer von deinen Jungs, ein
Freund zu sein, dann hast du alles erreicht und zwar mehr als irgendwelche Titel
dir geben können! Niemals werde ich meinen ersten Sieg als Trainer und
gleichzeitig unseren ersten Sieg als Mannschaft in Süchteln vergessen. Peters und
Marvs Traumtore und unseren Moment nach dem Spiel im Kreis nach unserem
ersten gemeinsamen Sieg bleiben für immer in meinem Gedächtnis gespeichert.
Wir haben es jetzt im zweiten Jahr hintereinander als Abstiegskandidat Nr. 1
geschafft die Klasse zu halten. Dieses Jahr sogar souverän mit nur einer kleinen
Schwächephase. #unbesiegbar war unser Credo. Und wir haben es tatsächlich
geschafft, dass nur ein Team und zwar Holzheim uns zweimal besiegen konnte.
Grandios, Männer!
Und jetzt tut mir einen verdammten Gefallen! Lasst uns nochmal zusammen in
den letzten beiden Spielen gemeinsam alles raushauen, Vollgas geben und
zusammen Spaß haben! Wir holen uns die „Einstelligkeit“ und werden bestes
Grenzlandteam! Jungs, ich habe nochmal richtig Bock euch zweimal als Coach
zocken zu sehen!
Danach bin ich dann euer größter Fan und werde alles was ihr macht und spielt
genau verfolgen! Ihr habt alles, um in den kommenden Jahren das heißeste Team
der Liga zu werden. Macht was draus, bleibt gierig und haltet weiter zusammen!
Ohne euer geiles Gekicke und euer Vertrauen in meine Person wäre ich heute
nicht da wo ich bin! Danke!
Natürlich möchte ich die Chance auch ergreifen zwei Personen ganz besonders
"Danke" zu sagen, auch wenn dies womöglich kaum ausreichen wird für das was
ihr für mich getan habt...
Danke Laumi! Auch, und das kann ich heute sagen, wenn ich so oft an dir
verzweifelt bin. Ich glaube ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir alles
gemeinsam erreicht haben was wir uns vorgenommen haben. Vertrauen,
Loyalität, ehrliche Worte und spiegeln der eigenen Leistung, unbändiger Wille
angestrebte Ziele auch zu erreichen - all das haben wir erreicht! 6 Jahre haben wir
Seite an Seite alles zusammen getan, als Team, als Duo! Danke für alles, Mister
Fortuna, mein Förderer!
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Danke Vanne! Du bist meine Vereinslegende! Mit dir verliere ich meinen liebsten
Mitspieler, Kapitän, Co-Trainer, Platzwart, Zimmerpartner auf Abschlussfahrt und
Abteilungsleiter in einer Person! Aber eines werden wir nicht verlieren und das ist
unsere Freundschaft! Danke für 6 geile Fußballjahre mit dir und, dass du mir
gezeigt hast was Vereinsliebe heißt!
Dilkrath, es waren sechs tolle Jahre in eurem Kreise! Danke nochmals für jeden
Moment mit euch! Ich werde alles vermissen ... Bleibt gesund und euch allen
wünsche ich nur das Allerbeste!
Aber...
Ich komme wieder, als Fan des Vereins, als Dilkrather und ich freue mich schon
jetzt auf jedes Wiedersehen mit euch tollen Leuten und Freunden!
Aber zuerst freue ich mich riesig auf meine beiden letzten Spiele als Trainer gegen
Willich und Gnadenthal, auf einen tollen Saisonabschluss und auch darauf mit
dem ein oder anderen nochmal die Chance zu haben den ein oder anderen
Moment Revue passieren zu lassen!

Auf bald "bei uns im Ochsenland"
Wiege
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Saisonfazit aus Sicht des sportlichen Leiters
der Seniorenabteilung
Als ich vor genau einem Jahr diesen Bericht zur abgelaufenen Saison 2016/17
schreiben musste, da wussten wir alle vor dem letzten Spieltag noch nicht, in
welcher Liga wir mit I. und II. Herrenmannschaft in der neuen Spielzeit spielen
würden. Denn beide Teams konnten erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt
sichern, sodass wir mit ersten Mannschaft in die 14. Bezirksliga-Saison in Folge
und bei der II. Mannschaft sogar 15 Jahre am Stück in der Kreisliga B vertreten
sind.
Und die positive Entwicklung von der ich vor einem Jahr gesprochen habe hält
weiter an. Wir haben ein gutes Jahr gespielt, ohne Frage!
Erste Mannschaft spielt eine gute Runde!
Mit der ersten Mannschaft haben wir bereits jetzt (2 Spiele vor Saisonende) die
anvisierten 45 Punkte auf dem Konto und stehen derzeit auf einem guten 7.
Tabellenplatz.
Mit besten Chancen einstellig abzuschließen und vielleicht sogar bestes
Grenzland-Team zu werden. Den Grundstein hat die junge Mannschaft sicherlich
in der Hinrunde gelegt, als man 26 Punkte erspielen konnte.
Fabian Wiegers als Chef-Trainer, Christian van de Flierdt und Andreas Pasch als
Co-Trainer, Jörg Ungerer als Torwart-Trainer, Heike Schroers als Betreuerin und
Susanne Böhme als Physiotherapeutin haben sehr gute Arbeit geleistet und als
Team hervorragend zusammengearbeitet.
Das Fabian jetzt unseren Verein zum Saisonende nach 6 sehr erfolgreichen Jahren
verlässt ist sicherlich ein kleiner Wermutstropfen. Aber wer Fabian kennt und
weiß, wie er den Fußball lebt und liebt, der konnte schon seit einiger Zeit erahnen,
dass unser 28-jähriger „Nagelsmann“ sehr gerne höherklassig als Trainer arbeiten
möchte. Aus diesem Grund haben wir ihm auch die Freigabe für den OberligaAbsteiger VFR Fischeln erteilt. Fortuna Dilkrath, die gesamte
Seniorenfußballabteilung und die gesamte Mannschaft bedanken sich für seine
hervorragende Arbeit im Verein und wünschen ihm viel Glück und Erfolg für die
Zukunft!
Wir gehen als Freunde auseinander und wissen, dass Fabian immer ein Teil
unserer „Fortunen-Familie“ bleiben wird!
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Jetzt hieß es Plan B zu ziehen:
Denn mit Thomas Richter kehrt jemand als Chef-Trainer zur Fortuna zurück, der
auch schon im Trainerteam, zusammen mit Andreas Hager und Marco Intveen,
hervorragende Arbeit in Dilkrath geleistet hat.
Thomas hat in seinen beiden letzten Vereinen Sportfreunde Neersbroich und SV
Niederkrüchten gezeigt, dass er das Zeug zum Chef-Trainer besitzt. Mit seinen 49
Jahren ist er vielleicht jetzt genau der Gegenpol zu Fabian, den die Mannschaft
braucht. Einfach ein positiver Typ, der den Verein und die handelnden Personen
kennt, selber höherklassig gespielt hat und als Trainer seine „Handschrift“
hinterlassen hat. Mit dem Input, den unsere Jungs in den letzten 3 Jahren von
Rainer Bruse und Fabian Wiegers erhalten haben, gilt es jetzt, das Erlernte und
Antrainierte in Tore, Punkte und Siege umzumünzen. Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zusammenarbeit mit Thomas Richter, der mit dem gleichen Team
und bis auf wenige Personalien, auch mit der gleichen Mannschaft,
zusammenarbeiten wird! Wir brauchen auch keine neuen Spieler! Wir haben so
viele Talente und positive Charaktere in der Truppe, dass alle Spieler unser
Vertrauen genießen. Wir wollen diesen erfolgreichen Weg gemeinsam weiter
gehen und haben noch genügend Potenzial!
Leider hat es mit dem Kreispokalsieg nicht gereicht. In einem guten und lange Zeit
offenen Spiel unterlagen wir nach couragierter Leistung mit 0:3 beim
Landesligazweiten Union Nettetal. Somit sind wir in der nächsten Saison nicht im
Niederrheinpokal vertreten. An dieser Stelle noch mal ein herzlicher Dank an die
A-und B-Jugend unseres Vereins, die mit Fahnen und Trommel ausgestattet, über
90 Minuten einen hervorragenden Support bei diesem Spiel geleistet haben.

Zweite Mannschaft nicht mehr wieder zu erkennen!
Das Gleiche kann man von der zweiten Mannschaft berichten. Eine junge
Mannschaft, die Chef-Trainer Uwe Höfer zu einer verschworenen Einheit geformt
hat und die mittlerweile 11 Spiele in Folge ungeschlagen ist. Schon jetzt ist klar,
dass man mindestens auf dem 6. Tabellenplatz abschließt. Wenn man bedenkt,
dass man in der letzten Saison beinahe abgestiegen wäre, dann kann man in
dieser Spielzeit auf unsere „Reserve“ sehr stolz sein. Vor allem die spielerische
Linie und die gesamte Spielanlage der Truppe können sich absolut sehen lassen.
Hier wächst etwas zusammen, was zusammengehört. Sicherlich werden wir auch
zukünftig das ein oder andere Talent aus der Zweiten in der ersten Mannschaft
spielen sehen. Auch kameradschaftlich ist das Team auf einem guten Weg, denn
zum Abschluss der Saison fährt man gemeinsam nach Berlin zur „Fanmeile“ und
feuert die Deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM an.
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Sehr erfreulich ist auch, dass die Mannschaft zusammenbleibt und durch den ein
oder anderen Spieler (aus der A-Jugend und extern) noch verstärkt wird.
Einziger Wermutstropfen bei der zweiten Mannschaft ist die schwere Erkrankung
von Co-Trainer Kapo Wolff, dem wir an dieser Stelle gute Besserung und
vollständige Genesung wünschen. Hoffentlich kann Kapo in der neuen Saison
wieder mit dabei sein!
Martin Walter hat ihn seit seiner Erkrankung würdig als Co-Trainer vertreten.
Vielen Dank Martin!

Sorgenkind III. Mannschaft?
Die dritte Mannschaft ist in den letzten 12 Monaten unser „kleines Sorgenkind“
geworden. Nicht, dass nicht genug Spieler zur Verfügung gestanden hätten, nein
das Gegenteil war meist der Fall. Man hat einfach zu wenig Punkte geholt, man
hat es an Trainingsbeteiligung vermissen lassen, man hat zu wenig Verbindlichkeit
und Einsatz für die Truppe gebracht. Sicherlich alles Gründe, neben den
persönlichen, familiären und beruflichen Gründen, die Christoph (Atze) Maassen,
Markus Jennen und Stefan Hüskes dazu bewogen haben, für das neue Jahr nicht
mehr zur Verfügung zu stehen. Fortuna Dilkrath ist dem Trio auf jeden Fall zu
großem Dank verpflichtet!
Aber wie geht es weiter mit der dritten Mannschaft? Sebastian Aretz und sein
Freund Marc Engeln wollen Verantwortung übernehmen, aber Sebastian hat auch
als Frauentrainer zugesagt. Auf jeden Fall stehen noch einige Gespräche mit der
Mannschaft an, um die sportliche Zukunft der dritten Mannschaft auch in der
neuen Saison sicher zu stellen. Denn Fakt ist, wir werden wieder eine 3.
Mannschaft melden!

Frauenmannschaft mit kämpferischer Saison!
Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga war es ein schwieriges Jahr in der Kreisliga.
Personell immer am Anschlag, schwache Trainingsbeteiligung, aber in den Spielen
immer alles gegeben. Mit 24 Punkten steht man derzeit auf dem 6. Tabellenplatz,
mit der Möglichkeit punktemäßig noch zum Tabellenvierten aufzuschließen. Die
Derbysiege gegen Waldniel, SUS Schaag (2 mal) und Tura Brüggen (2 mal) haben
gezeigt, dass unsere Frauenmannschaft das Fußball spielen nicht verlernt hat.

22. Mai 2018

www.fortuna-dilkrath.de

Seite 38

Nach dem Rücktritt von Chris Pillwitz übernahm Sebastian Aretz für die letzten 8
Spiele und holte dabei 5 Siege. Eine gute Bilanz, die ihn jetzt motiviert hat auch in
der neuen Spielzeit für unsere Frauenmannschaft verantwortlich sein zu wollen.
Zukünftig wahrscheinlich als Spielgemeinschaft mit dem SC Waldniel, um
personell noch breiter aufgestellt zu sein. Denn leider mussten wir im Frühjahr
unsere U19-Mädchenmannschaft mangels Spielerinnen zurückziehen. Das
Interesse der jüngeren Mädchen am Fußballsport ist nicht mehr so groß, dass man
mit dem weiblichen Fußball bei uns eigenständig bleiben kann.
Grundsätzlich kann man mit der abgelaufenen Saison in der
Seniorenfußballabteilung der DJK Fortuna Dilkrath sehr zufrieden sein. Erste und
zweite Mannschaft haben sich sportlich gut weiter entwickelt. Von den Spielern
der dritten Mannschaft muss zukünftig sicherlich wieder ein bisschen mehr
kommen und die Frauenmannschaft hat erkannt, dass sie ihr Glück in die eigene
Hand nehmen muss. Außerdem werden wir in uns in der neuen Saison wieder
mehr um die A-Jugend und die Talentförderung kümmern wollen.
Ich glaube, dass wir untereinander vernünftig und respektvoll miteinander
umgegangen sind. Das wir die „Fortunen-Familie“, in der es sicherlich auch mal
gerappelt hat, zielstrebig, meist erfolgreich und gemeinsam mit viel Spaß gelebt
haben. Wir haben die Grün-Weißen Farben würdig vertreten und freuen uns
schon jetzt auf die neue Saison, in der es wieder ein Stück weiter nach oben gehen
soll!
„Auf dem Weg zur absoluten Bestform“!
Gezeichnet am 20.5.2018 Stephan Laumen, Sportlicher Leiter
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Saisonfazit II. Mannschaft
Statistiken lügen bekanntermaßen nicht (außer man hat sie selber gefälscht). Mit
dieser sicheren Erkenntnis kann man die abgelaufene Saison 17/18 als Erfolg
verbuchen. Hier die nackten Zahlen, ermittelt aus den aktuellen Zahlenmaterial
von FUPA und Fussball.de, zwei Spieltage vor Ende der Saison:
Ergebnisstatistik nach dem 32.Spieltag Saison 17/18
Powerranking
FUPA
seit 7 Spieltagen in Folge unter
den ersten 5
Powerranking
FUPA
Platz 2 / 11.Spieltage
ungeschlagen aktuell
Rückrundentabelle
Fusball.de
Platz 4 / 33 Punkte
Tabellenplatz
FUPA/Fussball.de Platz 6 / 55 Punkte
11 der Woche
FUPA
1- 32 Spieltag / 26x
nominierte Spieler
Chronik
FUPA
Beste Platzierung seit 10
Jahren
In dieser Bilanz ist dann auch deutlich zu erkennen, was für eine sensationelle
Saison die Jungs aus der derzeitigen 2. Mannschaft gespielt haben. Im letzten Jahr
der „beinahe Abstieg“ und mit dem Saisonziel Klassenerhalt gestartet, entwickelte
sich die Rückrunde zu einem kleinen Fußballmärchen. Es hat sich eine Mannschaft
gebildet, die mit Selbstvertrauen in jedes Spiel geht und dabei ist ganz egal wer
als Spieler zur Verfügung steht. Selbst mit dem sogenannten „letzten Aufgebot“
feierte man verdiente Siege.
Jeder Spieler hat sich weiterentwickelt und versteht sich als Teamplayer. Auch
oder gerade die erfahrenen Spieler, die sich in ihrer neuen Position in der
Aufstellung ein- und untergeordnet haben. Die „jungen Wilden“, die sich ihre
Hörner abgestoßen haben und unterstützt von den „alten Recken“ den Kampf in
einer guten Kreisliga B angenommen haben und in so manchem Spiel die
Spielentscheider waren.
Fazit:
Eine rundum tolle und erfolgreiche Saison 2017/18. Mit vielen Spielern ist die
neue Saison schon besprochen und neue Spieler stehen schon vor der Tür. Wir
hoffen das unser Kapo demnächst wieder mit uns auf dem Platz steht, obwohl das
wohl noch etwas dauern wird.
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Aber selbst dafür ist schon eine interne Lösung gefunden und besprochen
worden. Unsere Abschlussfahrt vom 14.06. - 18.06.18 führt uns nach Berlin, wo
wir dann die deutsche Nationalmannschaft im Public Viewing am Brandenburger
Tor unterstützen werden. Die neue Saison kann kommen … und wir sind immer
für eine Überraschung gut.
Uwe Höfer
(Trainer 2. Mannschaft)
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Impressum
DJK Fortuna Dilkrath e.V.
Vereinszeitschrift zu den
Heimspielen der Fortuna
Verantwortlich für den Inhalt:
Ferdi Buffen, Frank Halemba, Andreas van de
Flierdt, Willi Schinken, Stephan Laumen,
Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen unsere
Werbepartner, die uns schon seit Langem
tatkräftig unterstützen und denen unser Dank
gilt.
Druck: Toni Peters Druck GmbH & Co. KG, Nettetal
Für Lob, Kritik, Fragen, Anregungen, Vorschläge oder einfach nur einen kleinen
Hinweis sind wir sehr dankbar.
Einfach kurze Mail an: redaktion@fortuna-dilkrath.de
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