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Sonntag, 06.11.2016 

Bezirksliga 

11:00 
 I. Frauen 

- 
 Niersia Neersen 

Kreisliga C 

14:30 
 SG Dülken 

- 
 III. Herren 

Kreisliga B 

15:15 
 SC Hinsbeck II 

- 
 II. Herren 

Bezirksliga 

15:15 
 I. Herren 

- 
 Teutonia St. Tönis 
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Grusswort 
 
Liebe Fortunen, Freunde und Sponsoren, 

 
zum Heimspiel unserer 1. Mannschaft gegen Teutonia St. Tönis möchte ich auch 
unsere Gäste recht herzlich auf unserer Platzanlage hier im Heidend begrüßen!  
Nach dem Start unserer Mannschaften in den Ligabetrieb sieht man nun wo wir 
wirklich stehen. Seit Mitte August rollt der Ball wieder und wir können 
beobachten, dass immer mehr Vereine Ihre Hausaufgaben machen und uns ein 
wenig den Schneid abkaufen. Im Seniorenbereich stellt sich deutlich heraus, dass 
der Umbruch noch Zeit braucht, die Zeit mit der wir von Anfang an gerechnet 
haben und vielleicht noch ein wenig mehr. In unserer Juniorenabteilung nehmen 
in diesem Jahr drei von vier möglichen Mannschaften am Spielbetrieb der 
Kreisleistungsklassen teil. Dies ist jedoch immer noch eine sehr, sehr gute 
Ausgangsposition und bestätigt weiterhin die intensive Arbeit die in unseren 
Nachwuchs investiert wird. 
 
Am 20. August feierten wir im Rahmen unseres 85. jährigen Jubiläums auf 
unserem Sportplatz eine Grün-Weise-Nacht. Dies hat sich über die letzten 
Jubiläen schon als kleine Tradition etabliert! Der Samstag startete mit der 
Saisoneröffnung der Jugendabteilung bei der jede Mannschaft, von den Bambini 
bis zur A-Jugend vorgestellt wurde und ein Freundschaftsspiel bestritt. Um 18:15 
Uhr folgte dann das Meisterschaftsspiel unserer 1.Mannschaft gegen den 
Lokalrivalen aus Waldniel. Hier konnten wir die ersten drei Saisonpunkte im 
Heidend behalten und dieses Erfolgserlebnis trug zu positiven Stimmung an 
diesem sommerlichen Abend bei. Als die Grün-Weiße-Nacht startete konnten wir 
zwischen 150 bis 160 Fortunen, Sponsoren und Freunde zu unserem Jubiläum bei 
lockerer Stimmung und einem kleinen Abendprogramm begrüßen. Der Abend 
verging wie im Fluge und endete erst gegen fünf Uhr am Morgen. Es war ein 
rundum gelungener Tag mit einem super Fest. Am Abend wurden viele 
Erinnerungen und Ideen ausgetauscht, die auch Lust machten immer weiter für 
die Fortuna zu arbeiten und Spaß an unserer Fortuna zu haben. Vielen Dank für 
Euer Kommen!!! 
 
Im letzten Vereinsheft haben wir über die Duschsanierung informiert. Was jedoch 
noch nicht erwähnt wurde, ist die Sanierung unseres Rasenplatzes im Sommer 
durch die Firma Peiffer aus Willich. Hier wurde zunächst der Rasen vertikutiert 
und anschließend wurden 85 Tonnen Sand zur besseren Wasserdurchlässigkeit 
aufgetragen. Eine Woche später wurde durch die Firma Peiffer eine so genannte 
Perforationsnachsaat durchgeführt. Hier wurde eine Rasensorte gewählt die 
speziell für die Nachsaat beziehungsweise für eine höhere Belastbarkeit geeignet 
ist.  
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Nach sechswöchiger Pause konnte der Rasen wieder bespielt werden und ist 
deutlich robuster gegenüber Tritten und Feuchtigkeit. Hier erwarten wir speziell 
im Herbst beziehungsweise den frühen Frühjahrsmonaten, dass der Rasen öfter 
bespielt werden kann. Auch die Nachbearbeitung am Montag nach Spieltagen 
durch unsere Rentner sollte nun kürzer ausfallen. Mitte November bekommt 
unser Platzwart auch Unterstützung durch zwei Flüchtlinge, die uns durch die 
Gemeinde über eine Integrationsmaßnahme vermittelt wurden. Wir geben Ihnen 
die Möglichkeit zur Integration und das Gefühl gebraucht zu werden.   
 
Wir im Vorstand werden in den kommenden Tagen die Zeit nutzen um neue 
Projekte anzustoßen. Projekte, wie sie in den letzten 18 Monaten gelaufen sind, 
wie zum Beispiel: Duschsanierung, Unterhaltkostenzuschuss durch die Gemeinde, 
Rasensanierung, Personalentwicklung am Platz, Vereinsjubiläum, Renovierung 
des Vereinsheims etc. Wir werden versuchen weiter die Infrastruktur zu 
verbessern umso weiterhin unter den besten uns möglichen Bedingungen 
gemeinsam Sport zu treiben und unsere Freizeit am Platz verbringen zu können. 
 
Als kleine Vorausschau möchte ich noch unserer Weihnachtsfeier am 17. 
Dezember nennen und ich würde mich freuen, wenn wir in geselliger Runde über 
das dann endende und in Teilen turbulente Jahr 2016 Revue passieren lassen. 
 
Jetzt heißt es konzentriert an den uns gesetzten Zielen zu arbeiten, um im 
Endspurt Richtung Winterpause noch das Mögliche zu erreichen!  
 
Euer  
Andreas van de Flierdt 
1. Vorsitzender 
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Berichte aus der Jugendabteilung 
 

 

Co-Trainer / Trainer (m/w) gesucht! 
 
zur Verstärkung unserer Trainerteams suchen wir für unsere F, D und B-Jugend 
motivierte und engagierte Trainer bzw. Co-Trainer, die Spaß daran haben im Team 
mit unseren jungen Nachwuchskickern zu arbeiten und Ihnen die Werte und 
Techniken des Fußballsports zu vermitteln. Wenn du Lust und Zeit hast diese 
reizvolle Aufgabe zu übernehmen, dann melde dich bitte umgehend bei uns! 
 
Für alle weiteren Fragen und Infos steht der Jugendvorstand und alle Trainer euch 
gerne zur Verfügung.  
 
Telefon: Stefan Claser: 0173-6066631 und Heiko Paul: 0152-23142062  
 
 

U17-Mädchen Spielgemeinschaft mit SUS Schaag  
Seit dieser Saison bestreitet unsere U17-Mädchen eine erfolgreiche 
Spielgemeinschaft mit SUS Schaag. Auch wenn die Ergebnisse noch ausbaufähig 
sind, ist die Zusammenarbeit im Mädchenbereich mit SUS Schaag vorbildlich. Die 
SG wird von Sylvia Westendorp und David Bielstein dienstags in Dilkrath und 
donnerstags in Schaag trainiert. Durch diese Spielgemeinschaft war es möglich 
eine 11er U17-Mannschaft an den Start zu bekommen und dem Mädchenfußball 
in Dilkrath und Schaag eine Perspektive zu geben. Alle Mädchen ziehen gut mit 
und haben sichtlich Spaß. Fußballinteressierte Mädchen aus dem Kreis sind immer 
herzlich willkommen. 
 
 

Saisonverlauf der Jugendmannschaften 
 
U17-Mädchen 
Unsere U17 Mädchen starteten mit der neuen SG Schaag/Dilkrath etwas holprig 
in die Saison und stehen derzeit auf dem 10 Tabellenplatz. In den nächsten 
Wochen wird sich zeigen, welches Potential in der Mannschaft steckt, wenn 
wieder alle Mädchen nach Ihren Firmungen zur Verfügung stehen und es gegen 
die direkten Konkurrenten Willich, St. Tönis und Neersen geht.  
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A-Jugend  
Unsere A-Jugend startete mit einem Unentschieden gegen Brüggen und einer 
Niederlage gegen Nettetal unglücklich in die Saison, anschließend wurde kein 
Spiel mehr verloren. Derzeit steht unsere A-Jugend mit 10 Punkten und 16:10 
Toren auf einem sehr guten 3. Tabellenplatz. 
 
B1-Jugend 
Bei unserer B1-Jugend muss der Knoten noch platzen, mit 3 Punkten und 11:12 
Toren belegt man den 9. Tabellenplatz.  Hier heißt es weiter hart zu arbeiten, 
mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz zu bringen und die gute Stimmung 
und Trainingsbeteiligung umzusetzen. 
 
B2-Jugend 
Unsere B2-Jugend belegt derzeit mit 9 Punkten und 11:13 Toren einen sehr guten 
6. Tabellenplatz in einer Gruppe mit überwiegend B1-Mannschaften. Der 
Austausch mit Spielern zwischen den B1 und B2 ist vorbildlich und zeigt eindeutig 
die „dilkrather Philosophie“. Nur gemeinsam sind wir stark! 
Für die Rückrunde brauchen wir unbedingt noch einen Trainer der diese 
talentierte Mannschaft trainiert, da André Olbertz aus persönlichen Gründen 
leider kürzertreten muss. 
 
C1-Jugend 
Bei der C1 sieht es ähnlich wie bei unserer B1 aus. Mit 4 Punkten und 11:17 Toren 
belegt man derzeit den 7. Platz. Hier ist eine ähnlich gute Trainingsbeteiligung und 
Stimmung zu vermelden, die man bisher aber leider noch nicht ganz auf dem Platz 
umsetzen konnte. In den nächsten sechs Rückrundenbegegnungen spielt man 
noch gegen vier direkte Konkurrenten und zusätzlich werden unsere Neuzugänge 
Moritz Maas und Leon Jansen endlich spielberechtig. Die Mannschaft mit ihren 
vielen Neuzugängen braucht einfach noch etwas Zeit. Rein vom Potential der 
Mannschaft her, sollte der Knoten aber bald platzen. 
 
C2-Jugend 
Bei der C2 ist der Trainer Dirk Bucholz leider plötzlich sehr schwer erkrankt, auf 
diesem Wege wünscht die C-Jugend und der ganze Verein Fortuna Dilkrath gute 
Besserung und viel Kraft.  Trotz der schwierigen Umstände belegt unsere C2 mit 6 
Punkten und 15:7 Toren einen sehr guten 6. Tabellenplatz. 
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D1-Jugend 
Unsere D1 ist mit zwei 2004er und fünf 2006er eine sehr junge Truppe, die wir in 
D2 Gruppe starten lassen wollten, damit sie sich langsam entwickeln kann. Leider 
ist der Kreis unseren Wünschen nicht nachgekommen, was jedoch hoffentlich zur 
Rückrunde passieren wird. Mit 0 Punknten und 2:21 Toren belegt man derzeit den 
10. Tabellenplatz. 
 
D2-Jugend 
Unsere D2 geht als 7er Mannschaft an den Start und belegt mit 3 Pkt und 3:2 
Toren einen sehr guten 4. Tabellenplatz. Die D2 entwickelt sich ständig weiter und 
ist auf einem guten Weg. 
 
E1-Jugend 
Unsere E1 ist auch eine sehr junge Truppe und startete in der E1-Gruppe. Mit vier 
Punkten und 16:33 Toren belegt man derzeit einen guten 9. Platz. Mit der 
Entwicklung der Kinder können wir sehr zufrieden sein und der Spaß am Fußball 
steht hier klar im Vordergrund. 
 
F1-Jugend 
Unsere F1 spielt noch im Turniermodus und hat in der letzten Zeit auch schon 
einige Male auf sich aufmerksam machen können. Auch hier steht der Spaß am 
Fußball und das behutsame Aufbauen der Kinder klar im Vordergrund.  
 
Bambini und Mini-Bambini 
Bei den Bambini haben wir derzeit einen großen Zulauf, daher haben wir die Kids 
in Bambini und Mini-Bambini getrennt. Alle Kinder sind bei Wind und Wetter 
immer mit viel Herzblut dabei und erfreuen sich am Fußball. 
 
Ganz herzlich „Danke“ sagen möchten wir allen Trainer und Betreuern, die sich 
täglich um die Weiterentwicklung unserer Kinder im sportlichen und sozialen 
Bereich kümmern. Es ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, 
dass Menschen ein Ehrenamt ausüben und es wird leider zunehmend schwieriger 
„Ehrenamtler“ zu finden. Ganz besonders möchten ich auch die mittlerweile 
vielen jungen Trainer im Verein erwähnen, die unsere Kinder TOP trainieren. Ein 
freundliches Lob und Anerkennung nehmen alle Trainer immer gerne in Empfang 
und bestätigt sie in Ihrer Arbeit. Unterstützung können alle Trainer immer 
gebrauchen und werden auch sehr gerne angenommen!! 
 
Der Verein DJK Fortuna Dilkrath ist ein Zusammenschluss vieler Personen die ein 
gemeinsames Ziel verfolgen!!!  Denn nur „gemeinsam sind wir stark“! 
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Bilder vom 85jährigen Jubiläum 
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Berichte der Seniorenabteilung 

Interview mit Fabian Wiegers 
 
…Nachgefragt… 
 
Für die heutige Ausgabe des DJK-Magazins haben wir ein Gespräch mit unserem 
„neuen“ Cheftrainer Fabian Wiegers geführt. Fabian war als Co-Trainer in die 
Saison gestartet und hatte bereits Ende August nach dem Rücktritt von Rainer 
Bruse den Cheftrainerstuhl übernommen. 
 
 
Fabian, wie bereits eingangs beschrieben, hast du nach wenigen Wochen als 
Seniorentrainer den Cheftrainerposten übernommen. Wie hast du diese 
„rasante“ Entwicklung wahrgenommen? 
 
Rasant ist da schon der richtige Begriff, da der frühe Rücktritt von Rainer so nicht 
absehbar war. Da ich viele der Jungs jedoch in der Jugend trainiert habe und ich 
mit den übrigen Spielern in der letzten Saison noch zusammengespielt habe, war 
keine große Eingewöhnungszeit zum Kennenlernen beiderseits vonnöten. Auch 
die beiden Monate, die ich unter Rainer als „Co“ gearbeitet habe, haben mir schon 
sehr geholfen bei der Übernahme der Mannschaft. Generell muss ich der 
Mannschaft aber ein sehr großes Kompliment machen, wie sie die neue Situation 
angenommen hat. Ich glaube, dass es sicher nicht selbstverständlich und auch für 
jeden Einzelnen, vor allem für die älteren Spieler, neu war die Kommandos und 
Anweisungen von einem so jungen Coach zu erhalten. Mein Trainerteam, 
bestehend aus Toni Lanz, Yannik Krahnen, der auch neu hinzugekommen ist, und 
mir ist super vom Team aufgenommen worden, was uns die Arbeit in der 
Anfangszeit sehr erleichtert hat.  
 
Auch muss ich Rainer ein Kompliment machen, denn die Mannschaft bewegt sich 
taktisch auf einem super Level, sodass wir darauf im Trainerteam super aufbauen 
und nach und nach unsere Spielphilosophie entwickeln können. Generell muss ich 
sagen, dass es unheimlich viel Spaß macht mit den Jungs und meinem Trainerteam 
zusammen zu arbeiten. Zwar müssen wir alle noch sehr viel lernen und immer 
weiter zusammenfinden, aber da sehe ich uns schon auf einem sehr guten Weg. 
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Ihr als Trainerteam habt eine extrem junge Mannschaft. Ich habe zuletzt 
mehrfach (u.a. gegen Bracht) gesehen, dass das Durchschnittsalter der Startelf 
bei 20,0 Jahren lag. Was muss man machen, um die jungen Spieler gesund und 
motiviert durch die extrem schwere Saison zu begleiten? 
 
Man muss nichts Anderes machen als bei Spielern, die vielleicht schon gestandene 
Seniorenspieler sind. Das Training ist das Gleiche. Das Einzige was unserer jungen 
Mannschaft fehlt ist Erfahrung und Erfahrung kannst du nicht trainieren. Die Jungs 
müssen die Erfahrungen machen und lernen, lernen, lernen. Das gleiche gilt 
jedoch auch für das Trainerteam. Auch wir müssen lernen. Eigentlich ist es ein 
permanentes voneinander lernen, aus den neuen Erkenntnissen die richtigen 
Lehren ziehen und korrekt umzusetzen. Und dann beginnt alles wieder von vorne. 
Wichtig ist, dass die ganz jungen Spieler von den Führungsspielern wie Vanne, 
Marvin, Niclas, Rico, Robert und Paschi geführt werden. Daher war es auch 
wichtig, dass Tobi, Simon und Gubbi zurückgekehrt sind zum Team und uns nicht 
nur fußballerisch, sondern auch mit ihrer großen Erfahrung weiterhelfen. Die 
Jungs brauchen schon jemanden zum aufschauen, der sie auch mal in schwierigen 
Situationen an die Hand nimmt, wobei das nicht heißen soll, dass die jungen 
Spieler nicht auch gerne vorangehen dürfen.  
 
Unser Idealbild ist es eine Mannschaft zu haben, die mit 11 Mann auf dem Platz 
steht, wo jeder gerne Verantwortung übernimmt und vorangeht, wenn der 
anderen Mal schwächelt. Als Beispiel kann man da das schwere Auswärtsspiel in 
Strümp nehmen, als uns entweder wichtige Spieler fehlten oder andere nicht 
ihren besten Tag hatten. Da haben wir es dann als Kollektiv nicht geschafft dies zu 
kompensieren und das hat sich leider auch im Ergebnis wieder gespiegelt. Das hat 
aber wiederum auch was mit Entwicklung zu tun, die man aber nicht erzwingen 
kann und sich auch erst langsam aufbaut. Es ist ein Prozess. Gerne zitiere ich da 
Thomas Tuchel nach dem Spiel seiner blutjungen Dortmunder Truppe in 
Ingolstadt, als er nach dem Spiel sagte: „Das Gras wächst nicht schneller, wenn 
man dran zieht.“ Wir müssen es in dieser Saison schaffen die richtige Balance 
zwischen Entwicklung auf der einen Seite und des Erreichens der richtigen 
Ergebnisse zu finden, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Da befinden wir uns 
im Trainerteam mit unserem sportlichen Leiter, Stephan Laumen, aber auch mit 
der Mannschaft im stetigen Austausch, um dies behutsam aufzubauen.  
 
Wir haben hier eine Truppe mit großem Talent in Dilkrath, die sich voll und ganz 
mit dem Verein identifiziert. Viele Jungs haben tolle Erfolge im Jugendbereich 
gefeiert und kommen dann in eine Liga, in der Männerfußball gespielt wird und 
die tollen Erfolge plötzlich nicht mehr viel zählen. Einige sind letztes Jahr noch 
jeden Sonntagmorgen zu Spielen wie bspw. nach Vorst gefahren und haben dem 
Gegner 8 Dinger eingeschenkt und mussten dafür kaum Aufwand betreiben. 
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Jetzt müssen sie jeden Sonntag die Ellbogen ausfahren und um jeden Punkt mit 
voller Hingabe, Einsatzbereitschaft und Siegeswille kämpfen.  
 
Die klarste Erkenntnis, die wir in den letzten Wochen gezogen haben, ist einfach, 
dass wir in der Bezirksliga nur bestehen können, wenn wir zu 100% mit der 
richtigen Einstellung, der richtigen Vorbereitung und der richtigen Körpersprache 
auftreten. Fußballerisch haben wir sowieso fast alles drauf. Es kommt vielmehr 
auf die mentalen Dinge an, die einer jungen und unerfahrenen Mannschaft 
einfach fehlen. Wir arbeiten intensiv dran und wir sind uns alle sicher, immer 
wieder den nächsten Step zu machen und in den kommenden Jahren in Dilkrath 
eine Mannschaft zu haben, die auch mal über mehr als den Klassenerhalt reden 
darf. Jedoch sollten wir alle derzeit schön den Ball flach halten, uns nicht nur auf 
unser Talent verlassen, sondern hart und intensiv arbeiten, unsere Leistung 
immer hinterfragen und analysieren, dann werden wir als Team wachsen und 
auch öfter entsprechende Ausrufezeichen setzen wie in den Spielen in Süchteln 
oder daheim gegen Giesenkirchen. Da haben wir uns als Team die leistungs- und 
einstellungsmäßige Messlatte gesetzt und gezeigt was geht. Daran müssen wir 
uns messen lassen – ganz einfach. Und das muss unser Anspruch sein. So etwas 
konstant liefern zu können, wird jetzt die Kunst sein und darauf arbeiten wir hin.  
 
Von den Trainingsinhalten stand in den letzten Wochen ganz klar die Arbeit im 
körperlichen Bereich im Vordergrund, da wir da schon, aufgrund einer nicht 
zufriedenstellenden Saisonvorbereitung, erhebliche Defizite ausgemacht haben. 
In den kommenden Wochen wird es dann schrittweise immer mehr dahin gehen 
im spieltaktischen und –technischen Bereich Schritte nach vorne zu machen und 
auf das sehr gute Gerüst, dass Rainer hinterlassen hat, aufzubauen. Ums Team 
herum sind wir auch immer weiter dabei Dinge aufzubauen und das Ganze 
professioneller darzustellen. Seit kurzem betreut Susanne Böhme unsere Spieler 
bei Verletzungen, was uns schon um einiges wieder nach vorne gebracht hat. An 
dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an Susanne. Insgesamt geht es für uns alle 
darum uns weiterzuentwickeln. Zum einem das Team entwickeln, daneben das 
Drumherum ums Team immer einen Schritt weiterzuentwickeln und auch den 
Verein an sich. Ich bin da sehr optimistisch, dass uns das gelingt und aus der 
Erfahrung heraus kann ich sagen, dass Stephan Laumen und ich da extrem gut 
zusammenarbeiten und dies auch schon seit Jahren tun. Dazu habe ich ein tolles 
Trainerteam und sehr willige Spieler mit einer hohen Bereitschaft. Diese junge 
Mannschaft kann ein Versprechen für die Zukunft sein, aber die harte und steinige 
Arbeit steht jetzt an und die gehen wir gemeinsam mit viel Lust an. 
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Am 14.12. ist die Hinrunde beendet. Welches Zwischenziel habt ihr euch 
gesteckt? 
 
Wir haben uns als Ziel gesetzt nach dem letzten Spiel des Jahres am 14.12. gegen 
Brüggen 20 plus x Punkte auf dem Konto zu haben. Das wäre eine solide 
Ausgangslage für das kommende Jahr und die zweite Hälfte der Saison. Zurzeit 
sind es 11 Punkte und es stehen bis dahin noch 7 Spiele aus, wobei wir nur noch 
extrem schwere Aufgaben haben werden in diesem Jahr. Wir denken von Spiel zu 
Spiel. Wenn wir es schaffen in jedem Spiel das Maximum aus uns herauszuholen, 
werden wir dieses Zwischenziel erreichen. Dafür dürfen wir jedoch nicht einmal 
nachlassen, sonst kann es auch sein, dass wir keinen Punkt mehr holen. Die Liga 
hat dieses Jahr eine extreme hohe Qualität und ist mit dem Vorjahr kaum noch zu 
vergleichen. Es muss aber unser aller Anspruch sein in jedem Spiel mitzuhalten 
und jedes Spiel offen zu gestalten. Drauf haben wir das, jedoch müssen wir dazu 
immer wieder neu bereit sein die ganze Sache abzuliefern. Dann ist einiges 
möglich und wir werden unser Saisonziel erreichen, was auch dieses Jahr wieder 
ein toller Erfolg wäre und die gute Arbeit im Verein wieder spiegeln würde. 
 
 
Im Moment habe alle drei Seniorenmannschaften eine nicht so einfache Saison, 
zum Teil ist die Spielerdecke relativ dünn. Wie läuft dabei die Zusammenarbeit 
mit den anderen Mannschaften? 
 
Für mich läuft die Zusammenarbeit absolut nicht zufriedenstellend, wenn ich 
ehrlich bin. Gerne würde ich die zweite Mannschaft noch viel mehr unterstützen 
mit Spielern der Ersten als wir es bisher getan haben, aber leider hat sich bisher 
die Möglichkeit kaum ergeben, da immer wieder Spieler aus Gründen wie Urlaub, 
Verletzung, Krankheit, Sperren oder Beruf sonntags ausfallen und ich dann 
größtenteils auf alle übrigen Jungs angewiesen bin. Paschi, Freddy und Matthias 
sind fester Trainingsbestandteil der Ersten und spielen regelmäßig in der Zweiten. 
Ziel sollte es jedoch sein, dass wir in der Ersten sonntags mal breiter aufgestellt 
sind und noch mehr Unterstützung liefern können. Dies würde ja auch zur Folge 
haben, dass die Zweite die Dritte unterstützen könnte und wir so in allen Teams 
besser aufgestellt sind. Das sollte unser aller Vereinsziel sein. Auch die 
Kommunikation unter den einzelnen Teams müssen wir verbessern. Leider merke 
ich, dass bei uns in der Ersten vor allem in den letzten Wochen doch stark der 
Fokus auf uns selber liegt und wir den Blick auf den gesamten Verein etwas aus 
den Augen verloren haben und das müssen wir verbessern und werden das auch. 
Da habe ich großes Vertrauen in Stephan Laumen, dass wir das hinbekommen und 
bei der Fortuna wieder ein richtiges Vereinsleben entwickeln.  
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Das ist auch mein Wunsch, denn als ich vor nunmehr 4,5 Jahren als waschechter 
Kaldenkirchener Junge zur Fortuna kam, habe ich mich immer als TSVer gefühlt. 
Heute fühle ich mich voll und ganz als Fortune und ich habe totale Lust in diesem 
Verein in den kommenden Jahren was zu entwickeln. Wir müssen ein Wir-Gefühl 
entwickeln, wo die Mannschaften sich sonntags auch mal vom Spielfeldrand aus 
unterstützen und wir Fortuna nach außen hin vertreten. Mit unseren 
Möglichkeiten können wir alles nur gemeinsam schaffen, wenn wir uns 
geschlossen gegen die vermeintlich Großen stellen. Das ist der Dilkrather Weg und 
den müssen wir uns gemeinsam erarbeiten, leben und gehen. 
 
 
Fabian, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.  
 
Das Interview führte Willi Schinken 
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Sportlicher Überblick 
 

Schwieriger Saisonstart in der  
gesamten Seniorenfußballabteilung 

 
Es ist November 2016 und wir haben mit allen Mannschaften mehr als ein Drittel 
aller Saisonspiele bestritten. Wenn man sich die sportliche Bilanz der einzelnen 
Mannschaften ansieht und genauer analysiert, dann kann man natürlich mit den 
Tabellenständen der einzelnen Teams nicht zufrieden sein.  
 
 
Frauenmannschaft 
Die Frauenmannschaft hat nach dem Abstieg aus der Landesliga noch keinen 
einzigen Punkt geholt und ist bereits abgeschlagen Tabellenletzter. Obwohl in den 
letzten Wochen und Monaten immer neue Spielerinnen zur Mannschaft gestoßen 
sind und der Kader mittlerweile 20 Spielerinnen umfasst, ist es bisher nicht 
gelungen Erfolgserlebnisse und Punkterfolge zu erzielen. Man sieht aber auch, 
dass das sportliche Niveau in der Bezirksliga zu stark für unsere junge Truppe ist. 
Hier muss Trainer Heiko van der Velden weiter erhebliche Aufbauarbeit leisten. 
In den nächsten beiden Spielen, gegen die Kellerkinder Viktoria Anrath und in 
Gustorf-Gindorf, wird man sehen, ob man den zweiten Abstieg in Folge vermeiden 
kann. Leider sind mit Sylvia Westendorp und Timo Derrez beide Co-Trainer 
zurückgetreten, sodass die Struktur der Mannschaftsführung in den letzten 
Wochen erheblich gelitten hat. Dennoch wird die Trainingsbeteiligung immer 
besser und die Stimmung im Team war trotzt aller Misserfolge wirklich nie 
schlecht. Ein herzliches Dankeschön geht an Noureddin Mahnin, dem Vater 
unserer beiden Spielerinnen Fadila und Jasmina. Er spendierte mit seiner 
Düsseldorfer Reinigungsfirma neue Präsentationsanzüge für die Mannschaft!  
 
 
I. Herrenmannschaft 
Nur wenige Minuten fehlten unserer ersten Mannschaft zum zweiten Sieg in 
Folge. Leider musste die junge Mannschaft von Fabian Wiegers den 2:2-Ausgleich 
beim OSV Meerbusch in der Schlussminute hinnehmen. Und dennoch kann man 
mit dem Punkt in Meerbusch gut leben, dann man bleibt auf dem 12. 
Tabellenplatz und führt den Tabellenkeller an. Der 2:0-Erfolg in der Vorwoche in 
Bracht hat gezeigt, zu welchen Leistungen die Mannschaft im Stande ist, wenn alle 
Jungs die richtige Einstellung und Körpersprache auf den Platz bringen. Durch das 
Comeback von Simon Genfeld, Tobias Markert und Marcel Gubbels sind wir jetzt 
auch in der Kaderbreite deutlich stärker geworden. Deren Erfahrung und 
körperliche Präsenz sind auch bitter nötig, denn die Bezirksliga hat ein gutes 
Niveau und verzeiht keine Fehler.   
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Sicherlich hätten wir in der ersten 13 Spielen der Saison 5-6 Punkte mehr holen 
können, aber eine kleine Schwächeperiode bei den Spielen in Strümp und gegen 
Aldekerk hat uns, nach dem geräuschlos verlaufenen Trainerwechsel von Rainer 
Bruse zu Fabian Wiegers, eine bessere Platzierung gekostet.  
 
Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir uns frühzeitig aus dem Abstiegskampf lösen 
können, denn bei den Spielen in Süchteln und gegen den Spitzenreiter 
Giesenkirchen hat man gesehen, wie stark die Mannschaft Fußballspielen kann, 
wenn alle mitziehen und eine Einheit auf dem Platz bilden. Außerdem wird sich 
unser junges Trainerteam mit Fabian Wiegers an der Spitze und seinen Co-
Trainern Jannik Krahnen und Tony Lanz, sowie den beiden Torwart-Trainern 
Stefan Bröxkes und Jörg Ungerer in kürzester Zeit weiterentwickeln und eine 
starke Rückrunde für unsere Mannschaft einläuten, da bin ich mir sicher!  
 
 
II. Herrenmannschaft 
Unsere zweite Mannschaft fällt auf den letzten Tabellenplatz zurück. Genau wie 
unsere erste Mannschaft, hat es das Team von Peter Küppers und Florian Aretz 
verpasst, am letzten Spieltag gegen Borussia Oedt nachzulegen. Nach dem 
überraschenden 3:2-Last-Minute-Erfolg gegen TVAS Viersen in der Vorwoche, 
unterlag man den Gästen aus der Niersgemeinde mit 1-3 Toren. Schade, hätte 
man doch mit einem zweiten Sieg in Folge einen richtigen Schritt aus dem 
Tabellenkeller machen können. So verbleibt man nach dem Rückzug von 
Thomasstadt Kempen auf dem letzten Platz und dennoch kann man die „rote 
Laterne“ mit dem nächsten Dreier wieder abgeben. Eigentlich ist man auf einem 
guten Weg, die Ergebnisse in den letzten Wochen wurden immer knapper, der 
Kader wurde immer größer, die Trainingsbeteiligung stieg auf mehr als 20 Spieler 
an, aber dann dieser Rückschlag. Jetzt heißt es, wieder aufzustehen und auch mal 
einen Überraschungserfolg zu landen. Nach vorne spielt die Mannschaft 
mittlerweile einen guten Fußball. Mangels Alternativen in der Abwehr und der 
offensiven Spielweise geschuldet, bekommt man jedoch zu viele und vor allem 
leichte Gegentore. Das Verhalten gegen den Ball muss im Training deutlich 
verbessert werden. Außerdem ist die Fitness der einzelnen Spieler ausbaufähig. 
Ein Ergebnis der sehr durchwachsenen Vorbereitung!  
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II. Herrenmannschaft 
Deutlich mit 1-5 Toren unterlag unsere dritte Mannschaft am letzten 
Wochenende gegen die Reserve der Sportfreunde Leuth. Obwohl zweite und 
dritte Mannschaft personell sehr gut aufgestellt waren, blieb man gegen die Gelb-
Schwarzen eigentlich chancenlos. Macht sich hier die mangelnde 
Trainingsbeteiligung der Spieler der dritten Mannschaft bemerkbar? Sicherlich, 
denn die Bereitschaft mehr Einsatz und Verbindlichkeit zu schaffen sind 
anscheinend bei den jungen Spielern nicht besonders ausgeprägt. Wir hoffen, 
dass mit der Rückkehr der „Leitwölfe“ Atze Maassen und Matthias Mewißen 
(„Schalke“) wieder mehr Führung und körperliche Präsenz auf dem Platz 
zurückkehren werden. Lobend erwähnen muss man die Arbeit von 
„Spielertrainer“ Markus Jennen „Team-Manager“ Stefan Hüskes und Betreuer 
Sebastian Schriefers, die ihren Job hervorragend ausgefüllt haben. Gerade in den 
letzten Wochen, als wir mit den beiden Mannschaften (Zweite und Dritte 
Mannschaft trainieren zusammen und unterstützen sich kadertechnisch) 
personell sehr eng waren, habt ihr alle zusammen einen Super-Job gemacht. 
Durch dieses gegenseitige Aushelfen der Spieler in den einzelnen Mannschaften 
und das gemeinsame Training sind beide Mannschaften sehr eng 
zusammengerückt. Nur so geht es bei Fortuna Dilkrath! Weiter so!  
 
 
Stephan Laumen 
(Sportlicher Leiter) 
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Neue Trikots für unsere II. Mannschaft 
 

 
Unsere II. Mannschaft freut sich über neue Trikots und bedankt sich ganz 
herzlich bei Vilko Kusen (Inhaber der Firma Kratz & Kusen Brandschutz oHG, 
Hühnerkamp 9, 41366 Schwalmtal). 
 
 

 
 
 

 
Florian Aretz (links) und Alexander Küpper (rechts) 
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Nostalgieecke 
 

 
Pflege und Verteilung der Fußbälle nun geregelt! 

 
Unser neuer Gerätewart, Jakob Küppenbender; will in Zusammenarbeit mit 
Fußballobmann Josef Simon das Ballproblem lösen. Von Dienstag bis Freitag 
hängt in der Umkleidekabine für Heimmannschaften ein Netz mit 15 Bällen. Am 
Wochenende werden sie vom Gerätewart gepflegt. Bei sehr feuchter Witterung 
sollen während der Woche die Trainingsbälle nochmals ausgetauscht werden. Alle 
Trainer und Übungsleiter sind angehalten, dafür zu sorgen, dass die Bälle 
vollzählig wieder in der Kabine deponiert werden! Dies wird leicht gehen, wenn 
sich alle Spieler mitverantwortlich für unsere Bälle fühlen.  
 
Zu den Spielen sind jeweils zwei Einspielbälle im Schiedsrichterraum. Die 
Mannschaftsbegleiter kümmern sich darum, dass diese Bälle auch dort wieder 
hingelegt werden. 
 
Wenn alle Beteiligten sich verantwortlich fühlen und nicht davon ausgehen, „das 
wird schon einer machen“, dann sollte es doch möglich sein, dass unsere Bälle 
kein Problem bedeuten, dass in Zukunft keine Bälle mehr „herrenlos“ im Wald 
rund um unseren Sportplatz gefunden werden. Auch Bälle kosten Geld!!! 
 
 
 

Haushaltsetat 1982 
 
Aus der letzten Vorstandssitzung legte unser Kassierer einen Haushaltsplan für 
1982 vor. An sicheren Einnahmen kann der Verein ca. 15000 DM erwarten. Die 
notwendigen Ausgaben werden sich in etwa der gleichen Höhe bewegen. Dabei 
wird vorausgesetzt, dass die Ausgaben für die Weihnachtsfeiern von 6000 DM auf 
ca. 2500 DM gesenkt werden, dass die Benzinkosten nur unwesentlich steigen und 
dass alle Abteilungszuwendungen zum Jahresende zurückgestellt werden. Der 
Vorstand billigte diese Überlegungen und forderte den Kassierer auf, im Juli eine 
Zwischenabrechnung für das 1. Halbjahr vorzulegen, um entstehende „Löcher“ 
rechtzeitig zu erkennen. 
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Ein Toter darf nicht im Telefonbuch stehen! 
 
Seit mehr als 35 Jahren führt Frau Anstötz, geb. Pergens mit ihrem Mann das 
Sporthaus Pergens in Viersen. Pergens ist für viele Sportler im Grenzland ein 
Begriff! Doch im neuen Telefonbuch findet man die Rufnummer Pergens nicht 
mehr. Was ist geschehen? 
 
Frau Anstötz hatte einen 2. Telefonanschluss beantragt und ein entsprechendes 
Formular ausgefüllt. Jetzt fiel dem zuständigen Beamten der Post auf, dass nicht 
ein Herr Pergens, sondern eine Frau Anstötz unterschrieben hatte. Als die Post auf 
Nachfrage erfuhr, dass es einen Herrn Pergens seit 1940 nicht mehr gibt, nur einen 
entsprechenden Geschäftsnamen, sahen sie sich nicht in der Lage, das Sporthaus 
Pergens weiterhin unter dem Namen Pergens ins Telefonbuch aufzunehmen. 
Begründung: „Ein Toter kann keine Rufnummer haben“. 
 
Die Folge ist, dass viele Kunden ratlos im Telefonbuch suchen und vielleicht sogar 
an eine Geschäftsaufgabe glauben. Aber trotz aller anderslautenden Gerüchte, 
das Sporthaus Pergens gibt es auch weiterhin, und zwar unter folgender 
Rufnummer:  02162 / 13209 
 

Berichte vom April 1982 
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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 

 
 

 

http://www.fortuna-dilkrath.de/
file://///Frank-pc/f/FortunaDilkrath/Vereinszeitung/Temp/Zeitung_0311/www.blumenbott.de
file://///Frank-pc/f/FortunaDilkrath/Vereinszeitung/Temp/Zeitung_0311/www.heinrich-mohren.de
file://///Frank-pc/f/FortunaDilkrath/Vereinszeitung/Temp/Zeitung_0311/www.wichmann-maschinenbau.de


 

 
 1. November 2016   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 41 

 

 

 

  

http://www.fortuna-dilkrath.de/


 

 
 1. November 2016   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 42 

 

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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