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14.02.2020
20:00 Erste vs. SC Victoria Mennrath

15.02.2020
14:45 C2 vs. SC Viktoria Krefeld
15:30 FC Hellas Krefeld vs. D1-Jugend

16.02.2020
11:00 A-Jugend vs. SSV Strümp
13:00 Zweite vs. TSF Bracht
13:00 SV Niersie Neersen III vs Dritte

DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Zum ersten Heimspiel-Wochenende im Jahre 2020 darf ich Sie und Euch herzlich begrüßen. Zu
Gast gegen unsere 1. Mannscha

im Volksbank-Stadion ist bereits am Freitag, 14.02.2020,

der SC Victoria Mennrath.

Unsere 2. Mannscha empfängt am Sonntag, 16.02.2020 um 13 Uhr, die TSF Bracht. n Niersia
Neersen tri

unsere 3. Mannscha

an, ebenfalls am Sonntag um 13 Uhr.

Unsere

Frauenmannschaft startet erst am 01.03.2020 in die Rückrunde.

Über den Jahreswechsel wurde eine wich ge Entscheidung getroﬀen. Tommi Oﬀermanns
übernimmt die Rolle des Che rainers. Unterstützt wird er weiterhin von Andreas Pasch, Jörg
Ungerer und Stephan Laumen. So wird angestrebt, den Aufwärtstrend unserer 1. Mannscha
weiter fortzuführen. Dem ganzen Trainerteam wünsche ich weiterhin viel Erfolg!

Die Premiere als Che rainer von Fortuna Dilkrath ha e Tommi Oﬀermanns bei den
Schwalmtalhallenmeisterscha en in Waldniel. Hier wurde ein guter 2. Platz erreicht. Dadurch
wurde die Teilnahme am Masters besiegelt. Leider musste sich Fortuna Dilkrath hier nach der
Vorrunde verabschieden.

Einen besonderen Erfolg erzielt jedoch unsere Alte Herren Mannscha

beim Masters. Im

Finale besiegten Sie den TSV Bockum mit 2-1. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung!

Ich freue mich auf eine tolle Rückrunde mit spannenden Spielen bei allen Herren-, Frauen- und
Jugendmannschaften.

Auf geht’s Fortuna
Eure Andrea Groothoff

1. Vorsitzende
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Grenzland-Cup geht in die 3. Auflage
Aufgrund der guten Zusammenarbeit der veranstaltenden Vereine Fortuna Dilkrath, VSF
Amern und dem SC Waldniel, sowie des posi ven Feedbacks der teilnehmenden Vereine und
des Hauptsponsors der Volksbank Viersen eG, war es keine Frage, das Vorbereitungsturnier
nicht auch in die dritte Auflage gehen zu lassen.

Der 3. Grenzland-Cup der Volksbank Viersen eG wird somit vom 5.-12.7.2020 auf den
Platzanlagen der 3 Schwalmtaler Vereine stattfinden.

Die Vorrunden-Gruppe D beim A-Turnier wird am Donnerstag – 9.7.2020 in Dilkrath gespielt.
Hier sind wir als Ausrichter gesetzt und treﬀen in 2 Halbzeiten je 45 Minuten auf zwei weitere
Grenzland-Teams, die noch zugelost werden müssen.

Die Endrunde vom B-Turnier mit den Reserve-Teams aus VSF Amern, SC Waldniel und
Fortuna Dilkrath, sowie der Erstvertretung vom TSV Boisheim, ﬁndet dann einen Tag später,
am Freitag – 10.7.2020 – ebenfalls im Dilkrather Volksbank-Stadion statt.
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Interview mit Tommy Offermanns, seit dem 1.1.2020 neuer
Chef-Trainer der ersten Mannschaft von Fortuna Dilkrath
Redak on: Tommy, du arbeitest jetzt seit mehr als 3 Monaten im Trainerteam unserer ersten
Mannschaft. Wie ist es dazu gekommen?

Tommy: Entscheidend war natürlich der Trainerwechsel bei der ersten Mannscha

Ende

Oktober 2019. Als Laumi mich dann anrief, dass er mich im Interims-Trainerteam braucht, da
habe ich nicht lange überlegt. Wir ha en gute Gespräche zusammen und meine Frau hat mir
„grünes Licht“ erteilt, dem Verein zunächst kurzfris g zu helfen. Ich war ja nie ganz weg von
der Mannscha , von daher musste ich diese Aufgabe übernehmen und helfen. Ich wusste ja
schon was auf mich zukommt.

Grundsätzlich habe ich großen Spaß Trainer zu sein und bin schon lange im Verein. Für mich
war es auch immer schon mal ein Ziel Chef-Trainer in Dilkrath zu werden. Dass es jetzt
passiert ist, war natürlich nicht geplant und kam für mich vom Zeitpunkt her auch sehr
überraschend.

Redak on: Seit Anfang Januar hast du die Rolle des Chef-Trainers übernommen. Wen
musstest du alles überzeugen, eigentlich wir es doch anders geplant, die Trainer-FindungsKommission hatte doch schon getagt?

Tommy: Im Endeﬀekt musste ich nur meine Frau Kim überzeugen. Da sie aber auch selber
Fußball gespielt hat und aus einem fußballverrückten Elternhaus kommt, war es nach reiﬂicher
Überlegung im Familienrat dann doch gar nicht so schwierig. Es ist sicherlich ein hoher
Zeitaufwand für einen jungen Familienvater und beruﬂich bin ich als Prokurist und Mitglied
der Geschä sleitung bei Bauen & Leben auch stark eingespannt, aber der Fußball lässt mich
nicht los und ha e immer einen hohen Stellenwert für mich. Das ist bei dieser spannenden
Aufgabe auch wieder der Fall.
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Wich g ist mir dabei, dass ich vom Trainerteam (mit Paschi, Laumi, Jörg und jetzt auch Rico)
die nö gen Freiräume bekomme, wir die gleiche Philosophie von Fußball haben und das auch
der Mannschaft gegenüber verkörpern. Das funktioniert momentan sehr gut!

Redaktion: Wie siehst du die sportliche Entwicklung des Teams?

Tommy: Wir sind in allen Bereichen auf einem guten Weg. Was Fitness, Dynamik und
Intensität angeht, haben wir sicherlich einen Sprung gemacht. Ich versuche aber der
Mannscha
harte

auch den Spaß am Fußball zu vermi eln. Vor dem Spaß steht jedoch meistens

Arbeit! Die Jungs haben gemerkt, dass sie mit Überzeugung, Selbstvertrauen und

Leidenscha

au reten müssen, ohne dabei die Grundordnung zu verlieren, dann werden wir

erfolgreich sein. Die Kameradschaft und die Stimmung im Team werden auch immer besser!

Redak on: Wie sehen deine sportlichen Planungen für 2020 aus? Sehen wir den Chef-Trainer
Tommy Offermanns auch in der neuen Saison bei Fortuna Dilkrath auf der Trainerbank?

Tommy: Wich g ist erst mal, dass wir gut aus den Startlöchern kommen. Sicherlich macht mir
die Aufgabe viel Spaß, aber wir sollten noch eine Zeit lang abwarten. Für eine grundsätzliche
Entscheidung ist es noch zu früh. Wir haben vereinbart, dass wir uns Anfang März
zusammensetzen und eine gute Entscheidung treffen werden. Das machen wir ganz in Ruhe.

Redaktion: Tommy, welche Wünsche und Ziele hast du dir für das neue Jahr 2020 gesetzt?

Tommy: Zunächst ist es mir sehr wich g das meine Familie und mein Umfeld gesund bleibt.
Dann möchte ich einige schöne Urlaubsreisen mit der Familie machen, Kontakte pﬂegen und
einfach eine gute Zeit haben.
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Beruﬂich möchte ich bei Bauen & Leben die gesteckten Ziele mit dem Unternehmen erreichen
und natürlich wollen wir auch den „Bauboom“ in Deutschland mitnehmen. Es geht uns aber
auch um die Stabilität und Weiterentwicklung des Unternehmens. Also viele spannende
Aufgaben!

Sportlich möchte ich die Mannscha

weiter entwickeln. Das mache ich nicht nur an der

Platzierung in der Tabelle fest, sondern ich möchte mit dem Team den nächsten Schri
machen. Dabei geht es darum, dass vorhandene Talent der Spieler zu nutzen und die
Mannscha

in vielen Bereichen zu verbessern. Außerdem wünsche ich mir, dass wir uns alle

bei Fortuna mit der Mannscha

iden ﬁzieren können und dass die Dilkrather wieder gerne

und zahlreich zum Sportplatz kommen, um einerseits guten Fußball zu sehen und andererseits
die Mannschaft bei diesem Vorhaben zu unterstützen.

Das Interview führte Stephan Laumen als verantwortlicher Redakteur
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1. Mannschaft
1
Rückblick auf das letzte Spiel
Sieg zum Auftakt
DJK/VfL Willich vs. DJK Fortuna Dilkrath 0:1 (0:0)
Erfolgreicher Au akt für DJK Fortuna Dilkrath nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga. Im Auswärtsspiel
bei DJK/VfL Willich gab es für die Elf von Trainer Tommy Oﬀermanns einen 1:0-Auswärtssieg in einer am Ende hin
kampfbetonten Partie.

In einem Spiel wo sich die Dilkrather das eine oder andere Mal gefährlich nahe vor dem Willicher Tor befanden, war
es Moritz Münten (67.) der am Ende das Tor des Tages erzielte und zum 1:0-Sieg traf. Mit nunmehr 26 Punkten
festigte man in der Tabelle nun den achten Platz und kann mit beiden Augen auf drei Plätze weiter vorne schielen.

In der internen Torjägerliste hat Münten nun zu Marvin Holthausen aufgeschlossen. Beide Oﬀensivspieler haben
nämlich elf Tore auf ihrem Konto.
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Bezirksliga Gruppe 3 (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - 1. Mannschaft
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Ingo Winkels wird neuer Co-Trainer bei der Zweiten
Nach dem Richard Feller seine Co-Trainer-Tä gkeit bei der zweiten Mannscha

zum

Jahresende aus beruﬂichen und privaten Gründen eingestellt ha e, war guter Rat teuer. Mit
Ingo Winkels konnten wir jedoch kurzfris g einen neuen Co-Trainer präsen eren, der schon in
der Hinrunde als Trainer der dri en Mannscha

hervorragend mit unserem Chef-Trainer der

zweiten Mannscha , Uwe Höfer zusammen gearbeitet ha e. Mit Kapo Wolf und Sebas an
Schriefers als Betreuer ist der Staﬀ der zweiten Mannscha

auch für die Rückrunde sehr gut

aufgestellt. Jetzt hoﬀen wir, dass einige Spieler aus der Verletzungspause zurück kommen und
das Team wieder besser und breiter aufgestellt sein wird, als zum Ende der Hinrunde!

Die Testspiele gegen Borussia Oedt (0:8) und FC Wegberg-Beeck A2 (3:7) waren dann auch
wenig aussagekrä ig. Lediglich beim 3:3-Unentschieden gegen den Nachbarn aus Boisheim
zeigte man eine gute Leistung.Wir sind auf die Rückrunde der Zweiten sehr gespannt!
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Tabelle - Kreisliga B -Gruppe 1 (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - 2. Mannschaft
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Doppel-Interview mit den beiden
„weltbesten“ Teambetreuern
Gemeint sind natürlich Heike Schroers, die ihre Aufgabe bei der ersten Mannscha schon seit
15 Jahren erledigt und Udo Anstötz, der den Job des Betreuers bei der A-Jugend auch schon
seit 6 Jahren macht. Ohne solche, im posi ven Sinne absolut „bekloppten“ Vereinsfunk onäre
könnte ein kleiner Verein wie Fortuna Dilkrath, nicht ein solch gute Vereinsarbeit machen.
Heute stehen sie im Mittelpunkt eines Interviews:

Redak on: Heike, du bist mi lerweile 40 Jahre im Verein Fortuna Dilkrath. Was
motiviert dich, warum engagierst du dich im Verein?
Heike: Ich bin schon sehr lange im Fußball ak v. Zunächst habe ich selber in der Mädchen- und
Frauenmannscha

gespielt. Nach Beendigung meiner ak ven Karriere habe ich dann das Amt

der Betreuerin bei den Frauen übernommen und als die erste Mannscha dann jemand gesucht
hat, bin ich vor 15 Jahren zu den Männern gewechselt. Ich einfach immer dabei geblieben….

Redak on: Udo, so lange wie Heike bist du noch nicht dabei. Aber was mo viert
dich an der Vereinsarbeit in der Jugendabteilung?
Udo: Ich arbeite gerne mit Jugendlichen und möchte den Jungs gerne was mit auf ihrem Weg
geben. Außerdem ﬁnde ich, dass wir in einem kleinen Dorf wie Dilkrath Verantwortung
übernehmen und Engagement zeigen müssen. Vor allem was die Jugendarbeit bei unserer
Fortuna angeht!
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Redak on: Wie siehst du die Entwicklung in der Seniorenfußballabteilung
unseres Vereins, Heike?
Heike: Es ist sicherlich schwierig immer 3 gute und funk onierende Seniorenteams auf die
Beine zu stellen. Es gibt heutzutage einfach zu viele Freizeitmöglichkeiten und die beruﬂichen
Verpﬂichtungen der Spieler werden auch immer mehr. Leider ist auch zu beobachten, dass die
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit der Jungs nachlässt, dass macht die Sache für die Trainer
und für uns Betreuer nicht gerade einfacher!

Redaktion: Udo, wie siehst du die Jugend-Spielgemeinschaft aufgestellt?
Udo: Es wird schwierig das tolle Niveau der letzten Jahre aufrecht zu halten. Die Prioritäten
bei den Kindern und Jugendlichen (auch in deren Familien) haben sich deutlich verschoben.
Grundsätzlich ist die JSG Boisheim/Dilkrath/Amern noch gut aufgestellt. Die Zusammenarbeit
mit den VSF Amern funk oniert sehr gut, leider kommt vom TSV Boisheim zu wenig
Unterstützung, sodass man immer über neue Kooperationen und Lösungen nachdenken muss.

Redaktion: Heike, wie siehst du die erste Mannschaft von Fortuna aufgestellt?
Heike: Wir haben ein gutes Team zusammen, sehr jung und sehr talen ert. Mit einer höheren
Mo va on und einer größeren Zielstrebigkeit würde sportlich sicherlich noch mehr möglich
sein. Mit Tommi Oﬀermanns haben wir jetzt einen guten und jungen Trainer, der einen guten
Draht zu den Spielern hat. Ich bin sehr optimistisch für die Zukunft!
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Redaktion: Udo, wie siehst du die Dinge bei der A-Jugend?
Udo: Ich bin mit der Entwicklung der A-Jugend in dieser Saison sehr zufrieden. Nach einem holprigen
Saisonstart haben wir jetzt rich g Schwung aufgenommen. Leider sind wir im Kreispokal-Halbﬁnale gegen
den VFL Willich ausgeschieden. Mi lerweile haben wir auch 3 neue Spieler dazu bekommen, sodass wir
über einen großen Kader mit 25 Spielern verfügen. Leider sehe ich in 1-2 Jahren aber große personelle
Probleme auf unsere A-Jugend zu kommen, da der Nachwuchs fehlt.

Redak on: Heike, wie lauten deine privaten, sportlichen und familiären Ziele für
2020?
Heike: Ich hoﬀe, dass ich gesund bleibe und ein Grundstück im neuen Dilkrather Baugebiet zugewiesen
bekomme. Ausserdem wünsche ich mir, dass meine Jungs ihr sportliches Potenzial in der Rückrunde
ausschöpfen werden. Dann werden wir alle zusammen noch viel Spaß und Erfolg bei unserer Fortuna
haben.

Redaktion: Udo, wie beantwortest du diese 3 Fragen für dich:
Udo: Ich freue mich vor allem auf die Kirmes in Dilkrath, wenn ich zusammen mit König Hubertus Nelissen
und Minister Juppi Steeger gemeinsam aufziehen werde und ein tolles Schützenfest im Dorf feiern darf.
Sportlich wünsche ich mir den direkten Klassenerhalt der A-Jugend in der Leistungsklasse, am liebsten mit
einem guten 3. Tabellenplatz. Für die Familie wünsche ich mir natürlich beste Gesundheit für 2020!
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Neues von der Dritten Mannschaft
Alex Küpper, Flo Aretz und Lazar Kikanovic übernehmen die Dritte

Aufgrund des Wechsels von Ingo Winkels als Co-Trainer zur zweiten Mannscha , war auch
eine personelle Veränderung im Trainerteam der dri en Mannscha erforderlich. In guten und
konstruk ven Gesprächen konnten wir mit Alex Küpper, Flo Aretz und Lazar Kikanovic gleich
3 Leute für das Trainerteam der dri en Mannscha

gewinnen. Sie werden die sportliche

Aufgabe als Trainerteam angehen und möchten gemeinsam frischen Schwung, aber auch die
nötige Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in die junge Truppe bringen.

Bis zum 1.3.2020 trainieren Zweite und Dri e gemeinsam und anschließend ist das Ziel des
neuen Trainerteams zumindest die Freitags-Einheit wieder im Verbund der Dritten abzuhalten.

Fortuna Dilkrath bedankt sich bei Ingo, Alex, Flo und Lazar für die Übernahme der neuen
sportlichen Aufgaben und wünscht den Trainerteams, wie auch den beiden Mannscha en viel
Spaß und den nötigen Erfolg für die Rückrunde!
.
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Tabelle - Kreisliga C Gruppe 1 (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - 3. Mannschaft
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Flo Aretz in Doppelfunktion auch bei der
Frauenmannschaft aktiv
Nicht nur, dass Florian Aretz neu ins Trainerteam der dri en Mannscha

gerückt ist, nein er

hat auch seinem Bruder Sebas an Aretz, Chef-Trainer unserer Frauenmannscha , die als
Spielgemeinscha

mit dem SC Waldniel an der Tabellenspitze steht, versprochen die

Frauenmannscha ﬁt für die Rückrunde zu machen. Wer weiß, dass „Schleifer“ Dieter (Water)
Wasseige Vorbild von Flo Aretz ist, der weiß, was zukün ig bei den Frauen auf dem
Trainingsplan steht. Kondi on, Kordina on und Parcours, das sind die Themen für eine
„interessante“ Rückrundenvorbereitung, die beim Kreisliga-Herbstmeister erst Anfang März
mit dem Spiel gegen die Kaldenkirchener Zweitvertretung beendet wird. Wir wünschen
unserer Frauenmannscha

viel Erfolg mit den Aretz-Brüdern! Wer weiß, vielleicht haben wir

am Saisonende was zu feiern!
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Tabelle - Frauen -Kreisliga (2019/20)
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A-Jugend mit kurzer Winterpause!
Zum Beginn der Rückrunde möchten wir noch einmal kurz auf die Wintervorbereitung, so wie
auf die kurze Hallensaison unserer A-Jugend-Leistungsklassen-Mannschaft blicken.

Die A-Jugend nahm sowohl an den Schwalmtal-Hallenmeisterscha en (2. Platz), als auch an
den Hallen-Stadtmeisterscha en in Viersen teil und erreichte dort den 4. Platz. Bei beiden
Turnieren konnte man somit rela v gute Platzierungen erzielen und alle Spieler sind
verletzungsfrei durch die kurze Hallensaison gekommen. Sehr erfreulich und wich g für die
Rückrunde!

Die Winter-Vorbereitung ﬁel dieses Jahr sehr kurz aus, da man bereits am 02.02.2020 das
erste Meisterscha sspiel bestreiten musste. Dieses Nachholspiel konnte mit 4:0 bei KrefeldGartenstadt gewonnen werden! Dementsprechend musste man in kurzer Zeit sehr intensiv
arbeiten und hart trainieren. Schon zum Jahresbeginn spürte man den Jungs an, dass sie rich g
Lust auf die Rückrunde haben und dies auch im Training zeigen wollten.

Mit durchschni lich 18! Spielern war auch für die Trainer eine gute Grundlage für die
Trainingseinheiten vorhanden. Die Testspiele wurden bewusst gegen höherklassige Gegner
angesetzt und diese Freundscha sspiele wurden auch mit guten Leistungen absolviert und
lieferten wichtige Erkenntnisse für die Rückrunde!

Das Trainerteam wurde mi lerweile mit Ralf Hoppe als weiteren Co-Trainer aufgestockt,
sodass jetzt bei allen Einheiten ein gutes und qualiﬁziertes Training absolviert werden kann.
Man kann jetzt selbstbewusst in die Rückrunde gehen und mit Sicherheit auch viel erreichen.
Bei 25 Mann im Kader kann das Trainerteam mittlerweile aus dem Vollen schöpfen!
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Für die kommende Spielzeit 20/21 sucht die A-jugend noch weitere Spieler der Jahrgänge
2002 und 2003 und einen qualifizierten Trainer bzw. ein funktionierendes Trainerteam.
Wer Teil

einer super Truppe und

einer gut

geführten Jugend-Spielgemeinscha

(Boisheim/Dilkrath/Amern ) sein möchte, der kann sich gerne an die Fußballvorstände der 3
beteiligten Vereine wenden. Wir freuen uns auf euch!
Mit sportlichen Grüßen
Markus Jäkel ( Chef-Traner A-Jugend – JSG Boisheim/Dilkrath/Amern )
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Tabelle - A-Junioren - Kreisleistungsklasse
(2019/20)
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Alte Herren gewinnen AH-Masters in Dülken
Was unserer ersten Mannscha beim diesjährigen Hallen-Masters in Dülken in keinster Weise
gelang, das scha

e jetzt unsere, extra für dieses Turnier zusammen gestellte Ü40-Team, in

eindrucksvoller Manier.

In der Besetzung: Lars Olbertz, Frank Halemba, Chris an Hoﬀmann, Mar n Marxen, Holger
Terhaag, Taki Pales s, Chris an Dieker, Chris an van de Flierdt und Ralf Hoppe gewann man
alle Vorrundenspiele und ließ auch dem letztjährigen Sieger TSV Bockum im Finale (2:1-Sieg)
keine Chance. Ein schöner Pres ge-Erfolg unserer Ü40-Mannscha , die Lust auf mehr macht.
Übrigens war es für Chris an ( Vanne ) van de Flierdt (als Spieler) und Heike Schroers
(natürlich als „weltbeste“ Betreuerin) der 4. Turniersieg beim Dülkener Volksbank-HallenMasters!

Sicherlich werden wir einige Spieler aus dieser Truppe wieder sehen, wenn am Samstag –
27.6.2020 – eine Schwalmtaler Alte-Herren-Auswahl im Amerner Rösler-Stadion auf die
Gladbacher „Weisweiler-Elf“ tri

. Anlass für dieses Spiel ist das 50-jährige Bestehen der

Gemeinde Schwalmtal im Jahr 2020, das mit diesem Spiel auch einen sportlichen Höhepunkt
finden soll!

In diesem Rahmen bemühen wir uns von Fortuna ein Freundscha sspiel der U23-Mannscha
von Borussia Mönchengladbach im Rahmen der Saisonvorbereitung ins Volksbank-Stadion
nach Dilkrath zu holen.
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Interview Martin Böhme (Jugendleiter)
Was hat sich in der Winterpause bei der JSG getan?
Erstmal haben wir auf die Hinrunde zurückgeschaut. Unsere neun Jugendmannscha en haben eine
erfolgreiche erste Saisonhäl e hingelegt. Die Spieler sind mit Begeisterung bei der Sache und haben
tolle Spiele abgeliefert. Da in der Winterpause inzwischen alle Gruppen mit Ausnahme der
Leistungsklassen neu zusammengestellt werden, galt es auch die Rückrunde zu planen. Hier sind wir mit
der Gruppeneinteilung zufrieden und glauben, dass alle Mannscha en in der Rückrunde a rak ve
Gegner
haben.

Wie sind die Aussichten/Ziele für die Rückrunde?
Bei den jüngeren Jahrgängen haben wir hauptsächlich das Ziel, den Mädchen und Jungs die Freude am
Fußballspiel zu vermi eln. In der Leistungsklasse wollen wir mit D- und A-Jugend den Klassenerhalt
klarmachen und uns mit der C-Jugend einen Qualiﬁka onsplatz sichern. Auch hier sind wir auf einem
sehr guten Weg.

Wie laufen die Planungen für die neue Saison?
Da sind wir mi en in der Planung. Mit den meisten Trainern haben wir uns schon auf eine weitere
Zusammenarbeit geeinigt. An einigen Stellen sind wir aber noch auf der Suche nach Unterstützung.
Auch einige externe Spieler haben schon Interesse signalisiert, nächste Saison für die JSG
Boisheim\Dilkrath\Amern zu spielen, was uns sehr freut. Unterm Strich sieht es gut aus, auch wenn
noch einiges zu tun ist.

DJK Fortuna Dilkrath

Wie geht es weiter mit dir als Jugendleiter bzw. Nach dir?
Ich habe bereits letzten Herbst signalisiert, dass ich aus privaten und beruﬂichen Gründen nicht wieder zur
Wahl des Jugendleiters antreten werden. Das ist mir nicht leichtgefallen, weil die Aufgabe großen Spaß
macht. Aber ich habe leider nicht mehr die notwendige Zeit, um den Job so zu machen, wie ich es für
notwendig halte. Einen Nachfolger haben wir noch nicht gefunden, haben die Suche aber noch nicht
aufgegeben. Unabhängig davon bin ich mir sicher, dass wir in Dilkrath auch weiterhin den Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, in einem guten Umfeld Fußball zu spielen.
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Starke Hinrunde unserer C2-Jugend
Die C2 startete sehr erfolgreich in die Hinrunde, nach 2 Spielen ohne
Gegentor, und bereits neun erzielten Treﬀern, mussten die Jungs sich dann
in den folgenden zwei Par en leider knapp mit jeweils einem Tor geschlagen
geben (0:1 & 3:4).
Nach den beiden Niederlagen ra

e sich die Mannscha

auf und ging von

da an ungeschlagen in die Winterpause, selbst der sonst ungeschlagene
Tabellenführer aus Uerdingen konnte ihre Siegesserie nicht unterbrechen.
Am Ende der Hinrunde belegten sie einen starken 2. Platz, und konnten mit
der besten Defensive der Liga überzeugen.
Andre Wulkau und Patrick Lachmann sind Trainer der C-2-Jugend und sehr
stolz auf ihre Mannscha : "Die Jungs zeigten eine gute Entwicklung in der
Hinrunde und können nun voller Selbstbewusstsein in den zweiten Teil der
Saison starten.
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JSG Boisheim/Dilkrath/Amern C2
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