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Grusswort 
 

Liebe Fortunen, 
 
und schon ist wieder ein Jahr vorbei in dem wir viele spannende Partien und viel 
Neues rund um unsere Fortuna erleben durften. Mit diesem Wochenende endet 
die Saison unserer Seniorenteams bei dem sich herausstellte, dass es die erwartet 
schwere Saison wurde. Wir stehen mitten in einem Umbruch, der auch noch sein 
ein oder anderes Jahr braucht und dem wir auch die Zeit geben werden, auch 
wenn es nicht immer nach oben geht. 
 
Im Jugendbereich endete diese Saison schon Anfang Mai, mit wie ich finde, sehr 
guten Ergebnissen speziell in der A- und C-Jugend, die jeweils an den 
Relegationsspielen zur Niederrheinliga teilnehmen dürfen. Speziell unsere A-
Jugend, die es nach der B-Jugend Meisterschaft im vergangenen Jahr, auch in 
diesem Jahr erneut geschafft hat die Meisterschaft in der Kreisleistungsklasse zu 
holen, zeigt wie hervorragend hier von alles Beteiligten gearbeitet wird. Des 
Weiteren wurde die B-Jugend des letzten Jahres zur Mannschaft des Jahres der 
Gemeinde Schwalmtal gewählt!  
 
Auch mit den restlichen Platzierungen unserer Junioren Teams können wir sehr 
zufrieden sein auch wenn hier und da noch etwas Luft nach oben ist. Aber wie 
man so schön sagt: Man wächst mit seinen Aufgaben! Ich möchte, und ich denke 
ich kann das auch im Namen von Stefan Claser sagen, einen Dank an alle Helfer, 
Betreuer, Spieler und Trainer aussprechen, die sich im letzten Jahr für unsere 
Fortuna eingesetzt haben! Es macht Spaß mit Euch zu Arbeiten! 
 
Am 1. April fand unsere Jahreshauptversammlung des Hauptvereins statt. Als 
neuen zweiter Vorsitzender wurde Toni Weber einstimmig gewählt. Als Kassierer 
konnten wir Frank Halemba für die Arbeit im Hauptvorstand gewinnen und als 
Beisitzer unterstützen uns Thomas Bohnen und Sven Hagemann. Besonders freut 
mich, dass wir bei Fortuna wieder einen Ältestenrat haben. In den Ältestenrat 
wurden gewählt: Werner Eifler, Martin Bott, Heinz Meyendriesch und Hans 
Siegers. Es ist toll, dass neben den jungen Gesichtern im Vorstand auch 
langjährige Vorstandsmitglieder wieder mit an unserer Fortuna arbeiten. Schön 
das Ihr da seid! 
 
Ein Thema hat uns die letzten Monate sehr, sehr gefordert und zwar die Sanierung 
der Duschen im alten Kabinentrakt. Hier kann ich euch mitteilen, dass wir einen 
Zuschuss für das Material der Duschsanierung durch die Gemeinde bekommen 
haben. Des Weiteren hat uns auch die Provinzial Versicherung finanziell 
unterstützt.  
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Es geht also los! Ab dem 18. Juni werden wir die Duschen im alten Kabinentrakt 
sanieren, sodass wir zu Beginn der neuen Saison eine komplett renovierte Dusche 
haben werden. Wer uns dabei tatkräftig unterstützen möchte, gerne, wir sind für 
jede Hilfe dankbar. Sprecht uns einfach an. 
 
Als zweites steht im Sommer unser Rasenplatz groß im Fokus. Vielfach wurde 
darüber gesprochen, dass der Rasen speziell in der nasskalten Jahreszeit nicht 
wirklich bespielbar war und nur mit der entsprechenden „Nachbehandlung“ 
durch unsere Rentnergang wieder in Form zu bringen war. Der Rasenplatz 
befindet sich nun in seinem 25. Jahr und wir sehen, dass dieser nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen entspricht. Wir haben uns Rat gesucht bei der Firma 
Peiffer aus Willich, die seit Jahrzehnten Erfahrung mit Sportrasen, ob Mailand, 
Madrid oder Mönchengladbach hat. Teile dieser Renovation, wie das 
Vertikutieren, Abkehren und Besanden des Rasens können wir selber 
durchführen. Jedoch das Aerifizieren und Nachsähen des Rasens mit einer 
speziellen für Sportrasen gezüchteten Rasenmischung geschieht durch die Firma 
Peiffer. Dieses Jahr kommen wir deswegen leider nicht drum herum den 
Rasenplatz für sechs Wochen zu sperren, um diesem die nötige Zeit zu geben, um 
zu wachsen. 
 
Wer in den letzten Wochen zum Sportplatz gefahren ist, für den ist es unschwer 
zu erkennen, dass der Radweg langsam aber sicher Formen annimmt. Auch an der 
Zufahrt zum Sportplatz wurde gearbeitet. Und zwar wurden hier Leerrohre verlegt 
in die ein neues Stromkabel zum Anschluss unserer Platzanlage gelegt wird. Damit 
sind wir auch in Zukunft gut aufgestellt, denn die neue Zuleitung hat wesentlich 
mehr Reserven als die bestehende. Zusätzlich wurde ein zweites Leerrohr gelegt 
durch dieses werden wir hoffentlich einen Glasfaseranschluss an unserem 
Sportplatz bekommen. Der Vertrag für einen Glasfaseranschluss wurde durch uns 
schon unterzeichnet und wir hoffen, auch durch eure Mitwirkung, dass wir in 
Dilkrath die 40 % Hürde erreichen werden und so für die Zukunft in Sachen 
Internet gerüstet sein werden. Wir als Fortuna Dilkrath stehen voll hinter dem 
Glasfaserausbau! 
 
Ich hatte euch im letzten Fortunenheft schon darauf hingewiesen. In diesem Jahr 
feiern wir unser 85-jähriges Vereinsjubiläum. Die grün-weiße Nacht findet am 20. 
August bei uns im Vereinsheim und Drumherum statt. Es hat sich auch schon ein 
Fest-Komitee gebildet, welches schon voll in den Planungen steckt. Bitte merkt 
euch den Termin vor, wir werden ein den nächsten Wochen mit weiten Infos auf 
euch zukommen. 
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Ich wünsche Euch zum Schluss eine ruhige, aber ich denke mit der EM und den 
Olympischen Spielen sportliche Sommerpause und freu mich euch zum 
Trainingsauftakt erholt wiederzusehen! 
 
 
Euer 
Andreas van de Flierdt  
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Seniorenabteilung 

Berichte Seniorenabteilung 
 
 

Verdienter Klassenerhalt für unsere Bezirksliga-Mannschaft! 
 
Was im Sommer des letzten Jahres mit einem großen personellen Umbruch 
begann, endete jetzt, bereits ein Spieltag vor Saisonende, mit einem 2:0-Erfolg 
beim TUS Xanten und dem damit verbundenen Klassenerhalt. Das war für das 
Trainer- und Betreuerteam mit Rainer Bruse, Toni Lanz, Stefan Bröxkes und Heike 
Schroers ein hartes Stück Arbeit. Aber auch Glückwunsch und Kompliment an die 
Mannschaft und an jeden einzelnen Spieler, der zu diesem großen Erfolg seinen 
Anteil beigetragen hat.  
 
Alle haben einen super Job gemacht und (fast) nie die Nerven verloren und immer 
die Ruhe bewahrt. Mit viel akribischer Trainingsarbeit, viel Kampf- und 
Laufbereitschaft wurde mangelnde Erfahrung und Routine durch große 
Leidenschaft kompensiert. Gleichzeitig hat die personelle und spielerische 
Unterstützung der A-Jugendlichen mit ihrem Trainer Fabian Wiegers, nach der 
gewonnenen Meisterschaft in der Leistungsklasse, noch mal im letzten Drittel der 
Saison für frischen Wind, gute Trainingsbeteiligung und den nötigen 
Konkurrenzkampf gesorgt. Hier wächst eine Mannschaft zusammen, die auf dem 
Platz und auch außerhalb sehr gut miteinander harmoniert! 
 
Wie sind uns sicher, dass wir uns in der nächsten Saison auf eine tolle Dilkrather 
Erste freuen können, die in ihre 13. Bezirksliga-Saison gehen wird. Das bisherige 
Trainer- und Betreuerteam wird dann um Fabian Wiegers und Jörg Ungerer 
ergänzt. Chef-Trainer Rainer Bruse, der vor einem Jahr nicht ahnen konnte, welch 
schwierige, aber auch interessante Aufgabe da auf ihn wartete, wird in der 
kommenden Saison mit dieser super-jungen, aber auch hochtalentierten 
Mannschaft sicherlich den nächsten Schritt machen wollen.  
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Reserve mit sehr schwieriger Saison! 
 
Vor dem letzten Spieltag noch nicht gerettet und dennoch geht Jeder vom 
Klassenerhalt unserer 2. Mannschaft aus. Das hat sicherlich mit dem 2-Punkte-
Vorsprung und dem schwierigen Restprogramm der Abstiegs-Kontrahenten BSV 
Leuterheide (gegen den Spitzenreiter VSF Amern) und SUS Vinkrath (bei Tura 
Brüggen II) zu tun und der Möglichkeit die eigene Reserve personell zu verstärken. 
Und dennoch will man es mit einem Sieg gegen SW Elmpt aus eigener Kraft 
schaffen und die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Diese Partie ist 
auch gleichzeitig die letzte Partie von unserem Reserve-Trainer Markus Jäkel, der 
aus eigenem Wunsch zum Gegner nach Elmpt wechseln wird. Wir bedanken uns 
bei Markus für seinen großen Einsatz und hätten uns sehr gefreut, wenn er uns in 
anderer Funktion erhalten geblieben wäre. 
 
Nach dem Rücktritt von Co-Trainer Dieter Wasseige stand Markus ziemlich alleine 
da. Wenig Punkte, kaum Spieler, geringe Trainingsbeteiligung und eine ständig 
wechselnde Mannschaft am Spieltag. Dies waren die größten Probleme in der 
abgelaufenen Saison. Zum Teil hausgemachte Probleme der Reserve, aber auch 
zum Teil strukturelle Probleme unseres Vereins, die es in der nächsten Saison zu 
vermeiden gilt. 
 
Aus diesem Grund wurde vor einigen Wochen mit Peter Küppers ein neuer und 
erfahrener Trainer verpflichtet, der aber auch für Kameradschaft steht und die 
Sprache der Spieler spricht. Peter ist 37 Jahre alt und hat bereits einige Jahre 
Trainererfahrung beim FC Dyck und Dülkener FC sammeln können. Von seinem 
letzten Verein FC Dyck begleiten ihn 5-7 Spieler, die dafür sorgen werden, dass die 
zweite Mannschaft auch personell deutlich besser und breiter aufgestellt sein 
wird. Daher finden am Dienstag und Donnerstag 7. und 9. Juni 2016 – ab 20.00 
Uhr – zwei Probe-Trainingseinheiten im Dilkrather Volksbank-Stadion statt, die 
bereits vom neuen Trainer Peter Küppers geleitet werden. 
 
Die Hoffnung auf die 14. Saison unserer Reserve-Mannschaft in der Kreisliga 
B in Folge ist bei uns Fortunen riesengroß! 
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III. Mannschaft zwischendurch mit Durchhänger 
 
Eigentlich wollte die III. Mannschaft oben mitspielen. Ein guter 4. Platz in der 
Vorsaison und mit Christoph (Atze) Maaßen, Toni Weber, Christoph (Looschi) 
Looschelders und Stefan Hüskes ein starkes Trainerteam in der sportlichen 
Verantwortung, sowie mehr als 30 bestellte Trainingsanzüge für den Kader sollten 
für eine erfolgreiche Saison stehen. 
 
Dass aber ein großer Haufen auch manchmal ein „fauler“ Haufen sein kann, 
merkte man dann schnell an der schwachen Trainingsbeteiligung und an den 
dürftigen Zusagen für das sonntägliche Spiel. Somit erreichte die dritte 
Mannschaft lediglich einen befriedigenden 10. Tabellenplatz ohne jedoch die 
selbst gesteckten Ziele annähernd erreicht zu können. 
 
Aber unabhängig von der Platzierung ist das Team ein ganz wichtiger Bestandteil 
unserer Seniorenfussballabteilung. Charakterlich, menschlich, sozial und 
kameradschaftlich ist die Truppe auf ganz hohem Niveau geführt. Dies bewies 
man wieder in den letzten zwei Monaten bei der Integration der A-Jugendlichen, 
die aus der Selecao zum Team hinzukamen und schon hervorragend integriert 
wurden. Die Jungs fühlen sich sehr wohl bei der Dritten und konnten schon 
zahlreiche Spiele im Seniorenbereich absolvieren. Aufgrund der beruflichen und 
zeitlichen Einschränkung wird das bisherige Trainerteam allerdings nur noch das 
Coaching am Wochenende übernehmen. Sebastian Schriefers bleibt weiterhin 
Betreuer der Mannschaft. 
 
Möglicherweise gibt es aber auch noch erfahrene Spieler aus Kreisen der 
Mannschaft, die ersten Erfahrungen im Trainerbereich sammeln möchten. Das 
Training erfolgt in der neuen Spielzeit Dienstag und Donnerstag ab 20.00 Uhr, 
gemeinsam mit der zweiten Mannschaft! 
 
Der Verein ist auf jeden Fall froh, dass auch eine dritte Mannschaft für Fortuna 
Dilkrath in der neuen Saison an den Start gehen wird! 
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„Ja sie lebt noch (unsere Frauenmannschaft)“ 
 
In Abwandlung des „Holzmichel-Songs“ kann man den Zustand unserer 
Frauenmannschaft bezeichnen. Ja, sie leben noch und spielen Fußball. Aber leider 
nicht mehr lange in der Landesliga, in der man mit 4 Punkten abgeschlagen auf 
dem letzten Tabellenplatz steht, sondern in der neuen Saison in der Bezirksliga! 
Denn noch eine solche Saison mit kleinem Kader und einer so langen 
Niederlagenserie wird die Mannschaft nicht noch einmal überleben. Die 
Bezirksliga mit Derbys gegen Schaag, Dülken, und Union Nettetal scheint im 
Moment die richtige Liga für das Team von Trainer Heiko van der Velden und Co-
Trainer Timo zu sein. Vor der Saison verlor die Mannschaft, die bis zur 
Winterpause noch von Gerd Saurwein trainiert wurde, fast ein komplettes 
Landesliga-Team. Leider hatte der Verein auf die Signale aus der Mannschaft zu 
spät reagiert und konnte somit erst die Planungen am Saisonende starten. Zu spät 
für einige Spielerinnen, die schon bei ihren neuen Vereinen zugesagt hatten. Doch 
die Mannschaft aufzulösen kam nicht in Frage, denn mehr als 30-jährige Tradition 
im Mädchen- und Frauenfussball gibt man so schnell nicht auf. 
 
Mit großem Zusammenhalt und toller Unterstützung der U17-
Mädchenmannschaft und ihrer Trainerin Sylvia Westendorp schaffte man es 
sensationell die Saison sportlich zu Ende zu bringen. Die junge Truppe heimste bei 
vielen Vereinen ein großes Kompliment für ihre sportliche Fairness und das 
sympathische Auftreten ein. Aber die Liga war einfach zu stark. Vielen Dank für 
euren Einsatz! Ihr seid die „eigentlichen“ Gewinner! 
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Interview mit unserem Chef-Trainer  
der I. Mannschaft Rainer Bruse 

 
 
Rainer, der Klassenerhalt ist gesichert, aber es war ein langer schwerer Weg. 
Hattest du dir das so schwer vorgestellt 
Man musste davon ausgehen, dass wir, nachdem einige Leistungsträger den 
Verein verlassen hatten, vor einer schweren Saison stehen. Nur der Klassenerhalt 
konnte das Ziel sein. Was mich doch sehr überraschte, war die extrem 
komplizierte Struktur des Kaders. Im Prinzip waren es nur 9 Spieler die 
uneingeschränkt zur Verfügung standen. Von den 9 Spielern hatten nur 3 Spieler 
Bezirksligaerfahrung. Die restlichen Spieler im Kader konnten aus verschiedenen 
Gründen teilweise wochenlang nicht dabei sein. Manchmal dachte ich wirklich, 
ich bin in einem Wanderzirkus gelandet. Spieler sind einige Wochen dabei, dann 
auch mal einige Wochen nicht dabei. Ein paar Spieler haben sich ganz 
verabschiedet. Ohne die exzellente Zusammenarbeit mit unserm A-Jugend 
Trainer Fabian Wiegers und den Jungs der A-Jugend hätten wir den Trainings- und 
Spielbetrieb fast einstellen können, um es einmal etwas überspitzt zu formulieren.  
 
 
Du hast in der abgelaufenen Saison vermehrt auf junge Spieler gesetzt und hast 
diese an die Bedingungen in der Bezirksliga herangeführt. Welche Erfahrungen 
hast du dabei gemacht? 
 
Die Jungs sind echt in Ordnung und es macht viel Freude mit Ihnen auf dem Platz 
zu stehen. Aber von heranführen kann wirklich keine Rede sein. Sie wurden 
buchstäblich ins kalte Wasser geschmissen, und waren oft hoffnungslos 
überfordert. Der Abstiegskampf ist selbst für erfahrene Spieler eine echte 
Herausforderung. Bis auf Christian van de Flierdt hatten wir keinen Spieler, der 
die Jungs hätte an die “Hand“ nehmen können. Christian hat diesbezüglich 
unglaubliches geleistet und das auf und auch außerhalb des Platzes. Ohne Ihn 
wären wir weit abgeschlagen in der Tabelle. Davon bin ich zu 100 Prozent 
überzeugt. Fabian Wiegers hat Christian unterstützt wann immer er konnte. 
Durch seine Trainertätigkeit bei der A-Jugend stand auch er nur sehr 
eingeschränkt zur Verfügung. Auch Andreas Pasch war (ist) eine ganz wichtige 
Säule in diesem fragilen Gebilde, obwohl er uns rein sportlich nach seiner 
schweren Verletzung, noch nicht so unterstützen konnte wie er und wir uns das 
alle gewünscht hätten. Von daher muss man den Jungs ein Riesenkompliment 
machen. Sie haben einige herbe Niederlagen einstecken müssen, aber nie den 
Kopf in den Sand gesteckt und weitergearbeitet. Selbst wenn wir abgestiegen 
wären, ich hätte den Jungs eine großartige Saison attestiert. 
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Während der Saison war die Spielerdecke streckenweise sehr dünn. Das hat sich 
dann natürlich auch auf unsere 2. Mannschaft ausgewirkt. Sind wir im nach 
hinein mit einem zu kleinen Kader an den Start gegangen? 
 
Es war wie erwähnt die Struktur die überhaupt nicht passte. Die Spieler die nicht 
regelmäßig trainieren, bekommen natürlich nie einen richtigen Rhythmus, und 
konnten kaum ihre Topform abrufen. Dazu kam noch die ein oder andere 
Verletzung obwohl wir diesbezüglich noch glimpflich davongekommen sind. Wir 
haben die komplette Saison mit nur einem Torwart gespielt, und sind teilweise 
mit 11 Spielern zu den Wettkämpfen angereist. Ich habe so etwas in der Form 
noch nicht erlebt. Da bleibt natürlich kaum Raum um die 2. Mannschaft zu 
unterstützen.  
 
 
Wie sehen die Planungen für die neue Saison aus? 
 
Mit Steffen Coenen, Niklas Mülders, Dennis Berg, Fatih Uysal, Matthias Bertges, 
Malte Laumen und Michael Pliester rücken 6 A-Jugendliche in den Kader. Da die 
Jungs schon alle Einsätze in der 1. Mannschaft hatten, und etliche Einheiten 
gemeinsam mit der 1.Mannschaft absolviert haben, ist der Sprung in den 
Seniorenfußball nicht mehr ganz so groß. Die Spieler haben wirklich Talent und 
werden den Kader der 1. Mannschaft mit Sicherheit verstärken. Auf der anderen 
Seite sollte man aber nicht zu viel von den Jungs erwarten. Auch in der nächsten 
Saison wird das primäre Ziel lauten, die Klasse zu halten. Das ganze Gebilde ist 
nach einem Jahr etwas klarer und nicht mehr ganz so fragile wie in dieser Saison. 
Es bleibt aber schwierig.  
 
 
Wenn es schon mal „nicht ganz rund läuft“ werden schon mal gerne die 
Rahmenbedingungen bemängelt. Ich persönlich habe das in der abgelaufenen 
Saison nicht gehört. Dennoch die Frage: Hast du konkrete Anliegen, die auch 
kurzfristig realisierbar sind? 
 
Der Verein muss umdenken, in Bezug auf die Trainingsbedingungen der 1. 
Mannschaft. Die Bezirksliga ist für Dilkrath eine Riesenherausforderung. Das ist 
mein Fazit nach 1 Jahr. Ich weiß nicht, ob sich alle im Verein darüber im Klaren 
sind. Gestandene Spieler nach Dilkrath zu holen, ist nahezu unmöglich. Die 
Vereine um Dilkrath herum haben einfach mehr zu bieten. Der jetzt 
eingeschlagene Weg ist der einzig machbare. Eine Chance den Rückstand zu den 
anderen zu verkürzen, wäre die Trainingsbedingungen zu verbessern. Mindestens 
2,5 Stunden pro Woche braucht die Mannschaft den kompletten Platz.  
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Auch der Rasen sollte im Sommer und im Frühjahr kein Tabu sein. Wir tun uns 
schwer auf großen Plätzen, weil das Gefühl für Raum fehlt. Darum sind wir auf 
dem kleinen Platz erfolgreicher. Mit Fußball haben die Spiele auf dem kleinen 
Platz aber kaum etwas zu tun. Langfristig führen Spiele auf den kleinen Platz in 
eine Sackgasse.  
 
Im nächsten Jahr haben wir ein ausgesprochen gutes Trainerteam. Mit Fabian 
Wiegers und Toni Lanz sind hervorragende Fußballfachleute im Trainerteam. 
Dazu kommt aus der A-Jugend mit Jörg Ungerer ein sehr kompetenter 
Torwarttrainer der in Kooperation mit Stefan Broexkes unsere Torhüter 
verbessern wird. Trainertechnisch sind wir sehr gut aufgestellt. Diese Ressource 
gilt es jetzt so effektiv wie möglich zu nutzen. Voraussetzung ist der nötige Platz.  
 
An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an alle die uns so großartig 
unterstützt haben, und die trotz einiger herber Rückschlägen die Nerven behalten 
haben, und uns weiter Mut zugesprochen haben.  
 
Bis zur nächsten Saison, die auch wieder spannend werden wird…. 
Mit sportlichen Gruß 
Rainer Bruse 
 
 
Rainer, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Wir freuen 
uns alle auf das letzte Saisonspiel und das Bier danach. 
 
Das Interview führte Willi Schinken 
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Jugendabteilung 

Berichte Jugendabteilung 
 
A-Jugend: 
Unsere A-Jugend krönt die gute Jugendarbeit mit der Meisterschaft im der 
Leistungsklasse. Die Bilanz der Jugendabteilung wird von Jahr zu Jahr zu besser. 
Mit dem Meistertitel der A-Jugend in der Leistungsklasse fand die gute Arbeit jetzt 
ihren vorläufigen Höhepunkt. Chef-Trainer Fabian Wiegers, Co-Trainer Freddie 
Klingen und Torwart-Trainer Jörg Ungerer haben erneut einen hervorragenden 
Job gemacht und das sportliche Potenzial der Mannschaft am Ende voll 
ausgeschöpft. Wenn man eine Meisterschaft in der sogenannten Bestengruppe 
mit 3 Punkten Vorsprung vor dem VFR Fischeln, vor dem Oberligisten TSV 
Meerbusch und Ortsnachbarn SC Waldniel erringt, dann hat man etwas 
Besonderes geschafft. Zur Belohnung ziert jetzt eine zweite Meisterfahne das 
Dilkrather Volksbank-Stadion. Eine zünftige Meisterfeier durfte nach dem letzten 
Spiel gegen Vorst natürlich nicht fehlen. Weitere Feierlichkeiten nicht 
ausgeschlossen. Die Querelen in der Winterpause, verbunden mit dem 
Vereinswechsel von einigen Spielern, hat die Mannschaft super verkraftet und am 
Ende noch stärker gemacht. 
 
Der Wechsel zum neuen A-Jugend-Chef-Trainer Christoph Wünschmann verlief 
fließend. Christoph kehrte 1 ½ Jahren nach seiner Station beim SV Merbeck zurück 
zur Fortuna und betreut die neue A-Jugend bereits jetzt in der Qualifikation zur 
Niederrheinliga. Schon jetzt sind die 8 neuen Spieler mit Feuer bei der Sache und 
geben dem Verein und dem Trainerteam viel Zuversicht für die neue Saison. Die 
Aufstiegsrunde startet am 12.06.16 und mit einem bisschen Glück in der 
Auslosung, kann man vielleicht sogar den Aufstieg schaffen.  
 
 
Die A2-Jugend, die sogenannte Selecao 3.0 schloss die abgelaufene Saison mit 20 
Punkten und einem guten 9. Platz ab. Was am Anfang dem großen Kader der A1 
geschuldet war und am Ende personell sehr eng wurde, ist bzw. war ein Projekt 
was man nicht jedes Jahr schultern kann. Nur mit der Erfahrung von Trainer 
Stephan Laumen und dem riesigen Engagement von Betreuer Udo Anstötz 
konnte die Saison sportlich zu Ende gebracht werden. Insgesamt eine 
Riesenleistung aller beteiligten A-Jugend-Verantwortlichen, vor allem, wenn man 
bedenkt, dass zahlreiche Spieler bereits viele Spiele bei der Ersten, Zweiten und 
dritten Herrenmannschaften absolvieren konnten bzw. durften und so einen 
wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt Dieser beitragen konnten.  
Die Durchlässigkeit der A-Jugendlichen direkt in die Seniorenabteilung kann nur 
das Ziel und die sportliche Chance von Fortuna Dilkrath sein. 
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B-Jugend: 
Eine durchwachsene Saison erlebte die B-Jugend unseres Vereins. Bereits vor dem 
ersten Saisonspiel folgte ein ungeplanter Trainerwechsel von Norbert Pollen zu 
Andre Tornette. Andre erlebte eine Saison seiner Mannschaft mit vielen Höhen 
und Tiefen. Am Ende der Saison stand ein guter 9. Platz in der Tabelle der 
Leistungsklasse zu Buche. Man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft mit 2/3 
Spielern des jüngeren Jahrgangs angetreten war, die noch ein Jahr B-Jugend 
spielen können und jetzt die Möglichkeit besitzen über die Relegation die 
Leistungsklasse zu halten. Aber Vorsicht das ist kein Selbstläufer für das neue 
Trainerteam Andre Tornette und Dieter Wasseige, das von Heiko Paul unterstützt 
und koordiniert wird. Die Mannschaft hat ein gutes Potenzial und kann in der 
neuen Spielzeit für Furore sorgen. Erstes Relegationsspiel ist am 05.06.16 bei Tura 
Brüggen. 
 
 
U17-Mädchenmannschaft: 
Eine gute Saison spielte unsere U17-Mädchenmannschaft, die von Sylvia 
Westendorp trainiert wird. Unser junges Team schaffte einen sicheren 
einstelligen Tabellenplatz. Viel wichtiger ist aber die gute Entwicklung der 
Mannschaft und der Spielerinnen. Insbesondere sind hier auch die vielen 
Erfahrungen und Spiele unserer freigemachten Spielerinnen in der 
Frauenmannschaft zu erwähnen. Ohne deren Unterstützung hätten wir die Saison 
in der Landesliga nicht zu Ende spielen können. Hier gilt insbesondere der 
Trainerin Sylvia Westendorp, die sich trotz Knieverletzung immer wieder auch 
selber zur Verfügung gestellt hat, ein riesen Dank auszusprechen. In der 
kommenden Saison wird eine Spielgemeinschaft mit SUS Schaag angestrebt. Dies 
ist dem kleinen Kader der U17-Mädchenmannschaft geschuldet. Hier werden 
noch dringend neue Spielerinnen im Alter von 13-17 Jahren gesucht. 
Kontaktdaten sind auf www.fortuna-dilkrath.de zu finden! 
 
 
C-Jugend: 
Die SG brachte in der Saison 2015/2016 erstmalig drei C-Jugend Mannschaften an 
den Start. Ein ganz großes Dankschön an die Trainer Norbert Bohnen, Sven 
Amberg, Andre Olbertz, Philip Wünschmann, Dirk Bucholz und an die Betreuer 
Heiko Paul und Markus Wiesner. Ohne einen regelmäßigen Austausch über die 
verschiedenen Kader und die gegenseitige Unterstützung hätten wir das sicher 
nicht geschafft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man sich schnell gefunden 
und zog gemeinsam an einem Strang. Nun zu den einzelnen Mannschaften:  
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Unsere C1-Jugend spielte eine tolle Saison in der Kreisleistungsklasse und belegte 
mit 42 Punkten am Ende den 3. Tabellenplatz. Der 10:0 Sieg gegen Fischeln II war 
mitunter das Highlight in der Saison. Leider fehlte am Ende der Saison nur ein 
Punkt für den Relegationsplatz zur Niederrheinliga, den man gerne noch 
mitgenommen hätte. 
 
 
Unsere C2-Jugend hatte es in der Saison sehr schwer, zum einen mussten sie 
öfters Spieler an die C1 abgeben und zum anderen starteten sie in der C1-Gruppe 
der Kreisklasse, wo die Konkurrenz zu stark war. Trotzdem haben sich die Kinder 
weiterentwickelt und sind gut gerüstet für die neuen Aufgaben in der nächsten 
Saison.  
 
 
Unsere C3-Jugend überraschte besonders in der Rückrunde, wo sie immer besser 
ins Spiel kam und mit 18 Punkten eine gute Saison spielte. 
 
In der neuen Saison gehen wir mit zwei C-Jugendmannschaften an den Start. Die 
C1 wird von Christian Louven, Dennis von der Bank trainiert und von Mark 
Heythausen betreut, das Team wechselte von Waldniel zu uns und hat bereits das 
Training aufgenommen. Unsere C2 wird von Dirk Buchholz trainiert, der schon 
einige Kinder aus der letzten Saison kennt und in der C3 einen tollen Job gemacht 
hat. 
 
 
D-Jugend: 
Unsere D-Jugend spielte in der Kreisleistungsklasse und belegte am Ende mit 21 
Punkten den 10. Tabellenplatz. Die Mannschaft hatte es von Anfang an sehr 
schwer in der Liga, da wir nur eine D-Jugend-Mannschaft an den Start bringen 
konnten, mussten viele jüngere Spieler den großen Schritt von der E-Jugend in die 
Kreisleistungsklasse machen, was sie jedoch sehr gut gemacht haben.  
 
Das Trainerteam wechselte in der Winterpause auch etwas, Sören Goltz fehlte aus 
beruflichen Gründen leider einige Male und Sylvia Westendorp trainierte 
zusätzlich unsere U17-Mädchen und spielte teilweise noch in unserer 
Damenmannschaft. Norbert Pollen stieg in der Winterpause ein und trainierte 
unsere Kids in der Rückrunde mit Sören Goltz.  
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In der nächsten Saison gehen wir mit zwei D-Jugendmannschaften an den Start. 
Unsere D1 wird von Norbert Pollen und Herbert Westendorf und unsere D2 von 
Andre Wulkau und Felix Biermann trainiert. Nächste Saison haben wir in unserer 
D1-Jugend sehr viele Kinder aus dem jüngeren D-Jugendjahrgang, daher hat der 
Verein mit dem Trainerteam sich dazu entschieden, den Relegationsplatz zur 
Kreisleistungsklasse nicht in Anspruch nehmen. Wir sehen das nicht als 
Rückschritt, sondern als sportlich sinnvoll an. Für uns ist es nicht wichtig einen 
Kreisleistungsplatz zu verteidigen, sondern im Sinne der Kinder und des Vereins 
die richtige Entscheidung zu treffen. Wir möchten unsere Kids sportlich behutsam 
aufbauen und weiterentwickeln.  
 
Unsere D2 wird nächste Saison in der D2-Gruppe starten und dort wieder eine 
gute Rolle spielen. 
 
 
E-Jugend: 
Unsere E1-Jugend wurde von Herbert Westendorf trainiert belegte mit 8 Punkten 
den 8. Tabellenplatz. Wären die Spiele jeweils nach der ersten Halbzeit zu Ende 
gewesen, dann hätten die Kids wesentlich mehr Punkte eingefahren und eine 
bessere Platzierung errungen. Besonders zum Ende der Saison konnte sie die 
Lücke besser schließen und eine deutliche Weiterentwicklung feststellen.  
 
Unsere E2-Jungend wurde von Andre Wulkau und Felix Biermann trainiert und 
belegte mit 15 Punkte einen tollen 5 Platz. Das Trainerteam ging immer mit viel 
Leidenschaft und Herzblut an die wöchentlichen Aufgaben und riss damit die 
Mannschaft förmlich mit. Die Kinder zogen voll mit und hatten mächtig Spaß, 
rundum eine klasse Leistung. 
 
Nächste Saison trainiert Niklas Bollessen und Steffen Nauen unsere E-Jugend. 
Niklas wird seine Erfahrung aus den letzten Trainerjahren an die Kids weitergeben 
und mit Steffen einen jungen ambitionierten Co-Trainer an die Seite bekommen. 
Die Kinder können sie schon auf das tolle Trainerteam freuen. 
 
 
F Jugend: 
 
Unsere F1-Jugend wurde von Niklas Bollessen, Malte Laumen und unsere F2 
wurde von Steffen Nauen, Conny Schinken, Bilal Tekin trainiert. Unsere F1 wurde 
sogar nach der internen Rechnung Rückrunden-Meister (in dem Alter werden 
noch keine offiziellen Tabellen geführt). Herzlichen Glückwunsch an die 
Mannschaft und das Trainerteam 
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Unsere F2 wurde im Winter erst nachgemeldet und spielte diverse Turniere, wo 
sie teilweise beachtliche Ergebnisse erzielen konnten.    
 
Nächste Saison wird unsere F-Jugend von Lutz Görtz, Conny Schinken, Bilal Tekin 
und Samuel Loyen trainiert, die unsere Kinder weiter voranbringen werden. 
Malte Laumen wird uns leider nicht mehr zur Verfügung stehen, für seine 
hervorragende Arbeit in den letzten Jahren möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken.   
 
 
Bambini: 
Unsere Bambini und Mini Bambini wurden von Lutz Görtz, Samuel Loyen, Annika 
Trepke, Markus Hax, Franzi Ophof und Mario Buchtenkirchen trainiert. Bei den 
Trainingseinheiten steht der Spaß am Fußball im Vordergrund, dieses wurde von 
den Trainern auch sehr gut vermittelt.  
 
Für die nächste Saison steht leider noch kein Trainer für unsere Bambini fest. Hier 
laufen derzeit noch Gespräche. Franzi Ophof und Markus Hax scheiden leider aus. 
Für eure hervorragende Arbeit bedanken wir uns recht herzlich. 
 
Es ist toll zu sehen, wie insbesonders die vielen jungen Trainer unseren Kindern 
Spaß und Freude am Fußball, aber auch Sozialkompetenz vermitteln. Die jungen 
Trainer erlangen durch Ihre Arbeit mit unseren Jungen und Mädchen 
Verantwortung zu übernehmen und Kinder zu führen, was Ihnen auf Ihrem 
weiteren Lebensweg sicher noch von Nutzen sein kann.  
 
Die Jugendabteilung möchte sich ganz herzlich bei den vielen Trainern und 
Betreuern für die geleistete Arbeit bedanken. Nur durch euren unermüdlichen 
Einsatz konnte die SG Boisheim/Dilkrath wieder die großartigen Erfolge einfahren.  
 
Weiter möchten wir uns bei unserem Turnierkoordinator Christoph Ullrich 
bedanken, der die diesjährige Schwalmtalmeisterschaft souverän organisiert und 
zahlreiche Einladungen und Änderungen koordiniert hat.  
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Ein ganz großes Dankeschön geht auch an die vielen Sponsoren, die uns mit 
zahlreichen kleinen und großen Spenden unterstütz haben. 
 
Danken möchte ich auch meinen Vorstandskollegen und unseren Koordinatoren, 
die wieder sehr viel Herzblut und Hilfsbereitschaft in den Verein gesteckt haben.  
 
Ein Verein ist ein Zusammenschluss von Personen, die ein gemeinschaftliches Ziel 
verfolgen! 
 
WIR ALLE SIND DIE SG BOISHEIM/DILKRATH UND NUR GEINSAM KÖNNEN WIR 
ETWAS ERREICHEN.  
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Trainer für unsere Bambini Mannschaft gesucht!! 
 
Es ist sehr schade, dass wir für unsere Kleinsten derzeit noch keinen Trainer finden 
konnten.  
 
Besonders in dem Alter macht es sehr viel Spaß mit den Kindern zu trainieren und 
unsere Jungen und Mädchen danken es den Trainern mit viel Freude und 
funkelnden Augen. Es gehört wirklich nicht viel fußballerisches Talent dazu diese 
Kinder zu trainieren, zusätzlich würde der Verein die Trainer mit Lehrgängen 
unterstützen. 
 
Wer hat Lust und Zeit hat möchten sich bitte beim Jugendleiter Stefan Claser Tel.: 
0173/60 66 631 oder beim sportlichen Leiter Stephan Laumen Tel.: 0174/31 39 
422 melden.  
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Fabian Wiegers absolviert erfolgreich den Lehrgang zur  
DFB-Elite-Jugend-Lizenz 

 
Schon im April dieses Jahres konnte unser A-
Jugend-Trainer, Fabian Wiegers, den 2,5 
wöchentlich Lehrgang zur dritthöchsten 
Trainerlizenz im DFB-Lizenzsystem 
erfolgreich absolvieren. 

Unter der Leitung der DFB-Ausbilder 
Michael Müller und Ralf Peter (aktueller Co-
Trainer der deutschen U21 
Nationalmannschaft) standen in den ersten 

beiden Wochen vor allem gruppentaktische Aspekte im Training mit 
Nachwuchsspielern aller Altersklassen im Vordergrund. Aber auch andere 
Themen wie sportpsychologische Aspekte im Jugendtraining, sowie auch 
Fitnesstraining und Torwarttraining wurden durch erfahrene Referenten 
vorgestellt. 

"Ein absoluter Top-Lehrgang in dem ich so einiges mitnehmen konnte. Neben den 
guten DFB-Ausbildern war auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern eine 
echte Bereicherung. Durch den Mix aus Trainern diverser Leistungszentren wie 
bspw. Mainz 05, Kickers Offenbach oder MSV Duisburg, sowie Ex-Profis, wie z.B. 
der Fortune Christian Weber aus Düsseldorf oder Tim Achenbach (ehemals 1.FC 
Köln und Alemannia Aachen) viele Erfahrungen geteilt werden", so ein 
zufriedener Absolvent. 

"Wiege" absolvierte den Lehrgang mit der Note von 9,0 Punkten und hat damit 
auch die Qualifikation zur A-Lizenz erreicht. 

Wir hoffen, dass Fabian uns noch lange erhalten bleibt und die neu gewonnenen 
Erfahrungen in seiner neuen Tätigkeit in der kommenden Saison als Co-Trainer 
unserer talentierten, jungen 1. Mannschaft einbringen kann und auch mit der 
Erarbeitung eines Jugendkonzepts unseren Verein wieder einen Schritt 
voranbringt.  
 
Wir möchten unsere Jugendtrainer, mit Fabians Unterstützung und Erfahrung, ein 
einheitliches Vereinskonzept vermitteln und durch Schulungen, praktischen 
Trainingseinheiten und Spielbegleitungen weiterbringen.  
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Durch diese Maßnahmen werden sich unsere Kinder im technischen und 
taktischen Bereich weiter verbessern. Das Fabian dafür der richtige Mann ist, hat 
er durch die zwei Kreisleistungsklassen-Meistertitel in den letzten beiden Jahren 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt.    

Wir wünschen "Wiege" alles Gute und vor allem viel Erfolg in den nächsten Jahren 
mit der Fortuna. 
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Groß-Förderer der DJK Fortuna Dilkrath 

 
 

Konrad Brasseler 
Architekt 

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

Getränke Daniels 
Schiricksweg 2, 41751 Viersen 

Tel.: 0 21 63 / 52 02 2 
www.gddaniels.de 

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 

 
 
 

Jugendpaten der DJK Fortuna Dilkrath 
 
 

Schwanen-Apotheke 
Kornelia Steeger 

Mittelstr. 56, 41372 Niederkrüchten 
Tel.: 0 21 63 / 74 57 5 

www.apotheke-niederkruechten.de 

Peter Weber 
Nordstr. 2, 41366 Schwalmtal 
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Förderer der DJK Fortuna Dilkrath 

Gärtnerei Bott 
Gertrudisstr. 19, 41366 Schwalmtal 

Tel.: 0 21 63 / 23 61 
www.blumenbott.de 

Heinrich Mohren 
Werkzeuge 

Schellerstr. 31-33, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 92 63 0 

www.heinrich-mohren.de 

Stephan Joebges 
Bäckerei 

Birgen 7, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 42 37 

Eiscafé Longo 
Maximillian-Kolbe-Str. 2, 41366 Schwalmtal 

Tel.: 0 21 63 / 20 06 7 

Peters 
Landmaschinen 

Renneperstr. 2, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 10 00 1 

Party-Service 
P. + J. Jakobs 

End 48, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 24 09 

Reinhold Wichmann 
Maschinen-Anlagen 

Dülkener Str. 181, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 45 99 46 

www.wichmann-maschinenbau.de 

Kratz & Kusen 
Brandschutz OHG 

Amerner Str. 49, 41366 Schwalmtal 
Tel.: 0 21 63 / 20 15 18 
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Nostalgieecke 
 

Mehr als 15000 km unentgeltlich für Fortuna 
 
„das gibt es doch nicht“ werden jetzt viele denken, „so einen Idealismus kann man 
doch gar nicht haben“. 
Doch, Karli Peters hat diesen Idealismus für sein Hobby, Fußball, für seinen 
Verein, die FORTUNA, aufgebracht. 
 
Karli ist kein Fortune der ersten Stunde. Seine Fußballkarriere begann zu Zeiten 
der KJG St. Gertrudis Dilkrath. Nach der Vereinsgründung (Wiedergründung) im 
Jahre 1964 spielte er in der ersten A-Jugend unseres Vereins. Den Sprung in die 
Seniorenmannschaft schaffte er auf Anhieb. Er, der nie ein guter Techniker war, 
erkämpfte sich bald durch Einsatzwillen und ein großes Kämpferherz einen 
Stammplatz. Seine Rolle war meist die eines defensiven Mittelfeldspielers. Den 
Spielmacher des Gegners auszuschalten, das war seine Aufgabe. Regelmäßiges 
Training und ein Leben für den Sport – Alkohol und Nikotin nahm Karli nur bei 
„besonderen Anlässen“ zu sich – gaben ihm die Kondition und die Ausdauer um 
seine Aufgabe zu erfüllen. Dabei blieb er bei allem Einsatz stets ein fairer 
Sportsmann. Dafür zeugt, dass er nie die rote Karte sah. 
 
Bei den Mannschaftskameraden war Karli beliebt, sein Wort hatte Gewicht. Denn 
Karli war ruhig und sachlich. Das „Reden“ hat er nicht erfunden. Doch wenn er 
etwas sagte, dann konnte man nicht so einfach darüber hinweggehen. Auf ihn 
konnte man sich verlassen, ob es ums Training ging oder um ein Spiel, er war die 
Zuverlässigkeit in Person! Persönliche Interessen stellte er für die Belange der 
Mannschaft, des Vereins, zurück. Karli half immer aus, wenn „Not am Mann“ war, 
auch wenn es nur als Ersatzspieler war. 
 
1973 schien diese Fußballkarriere bei der Fortuna jäh zu enden. Karli folgte dem 
Ruf seiner Frau Leni nach Kempen, später nach Straelen. Doch weit gefehlt! Was 
niemand für möglich gehalten hatte, Karli machte es wahr. Ein Weg von 30 km 
(einfache Fahrt) war ihm nicht zu weit, um der Fortuna treu zu bleiben. Ich bin 
sicher, dass er trotz dieser Wegstrecke häufiger beim Training war, als manch 
anderer Spieler aus Dilkrath oder Umgebung. Mehrere Jahre kam Karli von 
Straelen nach Dilkrath, um hier zu trainieren oder Fußball zu spielen. Mehr als 
15000 km musste er dabei zurücklegen. Das hat nicht nur Zeit gekostet, sondern 
auch Geld. Doch das war ihm sein Hobby „sein Verein“ wert. 
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Jetzt nahm Karli nach 15 Jahren Abschied vom Meisterschaftsstress der Senioren. 
In Zukunft will er „nur“ noch in unserer AH-Mannschaft spielen. Nicht, dass er sich 
mit 35 Jahren zu „alt“ fühlt, sein Entschluss hat andere Ursachen. Vor einigen 
Wochen ist Karli stolzer Vater eines strammen Jungen geworden. Die Familie hat 
und muss jetzt Vorrang haben vor seinem Hobby, Fußball. 
 
Karli, für Deinen Einsatz in all den Jahren bei der FORTUNA können wir nur schlicht 
„danke“ sagen. 
 
Jeder der Dich kennt, weiß, dass Du leidenschaftlich Fußball gespielt hast und 
immer noch spielst. So dürfen wir Dir für die Zukunft noch viele angenehme 
Stunden im Kreise der AH-Mannschaft wünschen. Wir hoffen, dass Du noch lange 
dem Verein verbunden bleibst. 
 

Werner Eiffler 
 

Bericht vom April 1982 
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l. Mannschaft 1972 

 
 

 
l. Mannschaft 1975 
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l. Mannschaft 1976 

 
 

 
l. Mannschaft 1981 
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Impressum 
DJK Fortuna Dilkrath e.V. 

 
Vereinszeitschrift zu den  

Heimspielen der Fortuna 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Ferdi Buffen, Frank Halemba, Christian 
Hofmann, Ralf Jackels, 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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