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Sonntag, 05.03.2017 

Bezirksliga 

13:00 
 I. Frauen 

- 
 BV 1913 Wevelinghoven 

Kreisliga C 

12:30 
 TIV Nettetal II 

- 
 III. Herren 

Kreisliga B 

15:00 
 TIV Nettetal 

- 
 II. Herren 

Bezirksliga 

15:15 
 I. Herren 

- 
 1. FC Mönchengladbach 
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Grusswort 
 
Liebe Fortunen, Freunde und Sponsoren, 

 
Nach einer langen Winterpause geht es nach dem Start in die Rückrunde unserer 
Jugendabteilung auch mit den Meisterschaftsspielen der Seniorenteams endlich 
wieder los! Ich begrüße hiermit unsere Gäste aus Mönchengladbach sowie die 
Unparteiischen ganz herzlich auf unserer Platzanlage hier im Heidend! 
 
Speziell unsere Seniorenteams haben sich vor dem Jahreswechsel in eine 
aussichtsreiche Lage gebracht. Diese gilt es nun zu bestätigen und den positiven 
Trend weiter auszubauen, um ins sichere Fahrwasser zu gelangen. In der 
Winterpause wurde auch die Personalplanung für die kommende Saison 
vorangetrieben. Mit Fabian Wiegers und Christian van de Flierdt haben wir hier 
auch konkrete Planungssicherheit was die Trainerposten angeht. Auch im 
Spielerbereich haben wir bereits Zusagen von 90% unserer Spieler erhalten. 
 
Wir im Hauptvorstand haben in den Wintermonaten weiter über infrastrukturelle 
Maßnahmen nachgedacht und den Bedarf ermittelt. Im Sommer werden wir eine 
Renovation des Kunstrasens vornehmen. Denn durch die intensive Nutzung merkt 
man deutlich, dass sich der Platz sehr verdichtet hat. Wir prüfen im Moment 
Angebote durch welches Unternehmen die Renovation beziehungsweise die 
Nahtkontrolle erfolgen soll. Nach der Renovation des Rasenplatzes im Vorjahr, ist 
auch nun der Kunstrasen an der Reihe und wir erhoffen uns dadurch wieder eine 
Verbesserung der Spielbedingungen. Da wetterbedingt die Arbeiten im 
Außenbereich unserer Platzanlage ein wenig ruhen mussten, ist unser Platzwart-
Team beziehungsweise unsere zwei Helfer Rahid und Arkan in unser Vereinsheim 
ausgewichen. Hier wurden die Bänke in den alten Kabinen sowie die Toiletten und 
Heizkörper gestrichen. Zudem wurde zwischen den Feiertagen die 
Heizungssteuerung erneuert. Diese bietet nun die Möglichkeit unseren Turnraum 
besser zum temperieren. Auch die Beleuchtungsanlage im Turnraum ist schon 
etwas in die Jahre gekommen, hier werden wir im Laufe des Jahres noch 
nachbessern und eine neue Beleuchtungsanlage installieren. 
 
Wir überlegen im Moment auch, ob wir vor dem Container am Rasenplatz noch 
eine kleine Fläche pflastern lassen, die dann für einen eventuellen Verkaufsstand 
im Sommer bei Spielen genutzt werden kann. Hierzu werden wir auf den 
Fachmann in unseren Reihen beziehungsweise im Ältestenrat zurückgreifen. 
Heinz Meyendriesch wird uns sicherlich mit seinem Rat zur Seite stehen.  
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Auch in Sachen Glasfaser hat sich in den letzten Monaten etwas getan. Die 
deutsche Glasfaser ist derzeit mit dem Bau des Glasfasernetzes beschäftigt und 
wird auch unseren Sportplatz mit schnellem Internet versorgen. Nach 
Fertigstellung des Glasfaseranschlusses wird es einen WLAN Hotspot am 
Sportplatz geben, der jeden Gast nach Anmeldung mit Internet versorgt.  
 
Am 11.März wird der Vorstand wieder Arbeiten am Sportplatz durchführen. Hier 
wird noch mal genau unsere Außenanlage auf eventuelle Gefahren oder Defekte 
überprüft. Speziell der Fangzaun hinter den Toren am Kunstrasenplatz soll 
wiederinstandgesetzt werden. Wie ihr seht, arbeiten wir kräftig an der 
vorhandenen Infrastruktur am Sportplatz, um diese zu erhalten beziehungsweise 
wieder nutzbar zu machen und um mehr Möglichkeiten zu schaffen.  
 
In der letzten Jahreshauptversammlung haben wir auch erstmalig wieder einen 
Ältestenrat gewählt. Nun jährt sich diese installierte Institution zum ersten Male 
und ich kann sagen, dass es ein voller Erfolg ist. In Person von Heinz 
Meyendriesch, Werner Eifler, Martin Bott und Hans-Jürgen Siegers haben wir 
vier Mitglieder gefunden, die uns mit Ihrer Erfahrung in beratender Funktion so 
gut unterstützen, dass wir viele Sachen leichter angehen können. Hier können wir 
das Jubiläum, die Zusammenarbeit mit der TSV Boisheim sowie den 
Breitensportbereich nennen. Vielen Dank an euch vier!!! 
 
Ein weiteres Thema ist unser Breitensportbereich. Durch die schon genannten 
bzw. noch geplanten Umbauarbeiten, hier wäre die Installation von zusätzlichen 
Trainingsgeräten durch Rainer Lankes sowie Martina Genfeld zu nennen, haben 
wir weitere Möglichkeiten den Turnraum besser zu nutzen. Auch der anhaltende 
Babyboom in Dilkrath und um Dilkrath herum veranlassen uns darüber 
nachzudenken wieder eine Krabbelgruppe ins Leben zu rufen. Wir sind auf der 
Suche nach einer Übungsleiterin mit der wir das Projekt Krabbelgruppe ins Leben 
rufen können. Hier werden wir in den nächsten drei bis vier Wochen anfangen 
Gespräche zu führen. Aber auch Ihr könnt uns dabei helfen einen passenden 
Übungsleiter beziehungsweise auch ein kleines Team aus zwei, drei oder vier 
Müttern zusammenzustellen, um auch ein Angebot für unsere kleinsten im Ort zu 
bieten. 
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Zum Schluss möchte ich euch noch auf einen Termin hinweisen. Und zwar werden 
wir am 31.03. um 20:45 Uhr unsere Jahreshauptversammlung am Sportplatz 
durchführen. ich bitte um rege Teilnahme. Eine Einladung erfolgt in den 
kommenden Tagen. 
 
Wie ihr gelesen habt, hat sich in den letzten Wochen wieder einiges getan. Nun 
freuen wir uns auf schöne Spiele und dass die zu Saisonbeginn gesteckten Ziele 
erreicht werden! 
 
 
Euer 
Andreas van de Flierdt 
1. Vorsitzender 
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Berichte aus der Jugendabteilung 
 

 

Erfolgreiche Hallenturniersaison  
 
Unsere A- und C-Jugend wurden Viersener Stadtmeister und unsere B- und E-
Jugend wurden Vizestadtmeister. Die E-Jugend wurden Turniersieger beim TSF 
Bracht und SG Dülken. Die Bambini wurden Turniersieger bei Turnier der SG 
Grefrath. Die C-Jugend belegte 2. Platz beim 1. FC Viersen und die A-Jugend kam 
in die Endrunde des Kaldenkirchener Volksbank-Cup.   
 
Das sind nur einige Erfolge aus einer erfolgreichen Hallenturniersaison 
2016/2017.  Jetzt gilt es den Schwung aus diesen Erfolgen mit in die Rückrunde 
der Meisterschaft zu nehmen und zu bestätigen. 
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Fortunen Maskottchen der Bambini 

 

 
 

Dilkrather D-Jugend zu Gast bei unseren Freunden von VVV Venlo. Unsere D-
Jugend durfte am beim Meisterschaftsspiel gegen Volendam mit den Venloer 
Profis einlaufen und in der Halbzeit gegen den Ersatztorwart ein 11 
Meterschiessen durchführen. Es war eine tolle Erfahrung und hat allen Kids, 
Trainern, Betreuern und Eltern viel Spaß gemacht. 
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Steuerberater Lankes & Postertz spenden Coachjacken 

für unsere Jugendtrainer 
 
Stefan Lankes und Achim Postertz, Inhaber des Steuerbüros Lankes & Postertz in 
Waldniel und Viersen sponsern unseren zahlreichen neuen Trainern und 
Betreuern in der Jugendabteilung 14 neue Coachjacken. Die Jugendabteilung von 
DJK Fortuna Dilkrath und besonders die Trainer & Betreuer bedanken sich recht 
herzlich bei Stefan und Achim für die großzügige Spende. Wir betrachten solche 
Spenden immer als Bestätigung unserer täglichen Arbeit und freuen uns, dass 
Unternehmen aus der Region Verantwortung für die Region übernehmen. In einer 
Zeit sozialer Abkühlung ist das nicht selbstverständlich und daher sehr hoch zu 
bewerten. Herzlichen Dank! 
 
 

 
 

 
 

  

http://www.fortuna-dilkrath.de/
https://www.facebook.com/fortunadilkrath/photos/pcb.1025523244243659/1025522094243774/?type=3
https://www.facebook.com/fortunadilkrath/photos/pcb.1025523244243659/1025522094243774/?type=3
https://www.facebook.com/fortunadilkrath/photos/pcb.1025523244243659/1025522094243774/?type=3


 

 
 28. Februar 2017   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 14 

 

 
 

 
 

  

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


 

 
 28. Februar 2017   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 15 

 

 

 
 

 
  

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


 

 
 28. Februar 2017   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 16 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

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


 

 
 28. Februar 2017   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 17 

 

 

Zusammenarbeit SG Boisheim/Dilkrath soll wieder  
intensiviert werden 

 In einem sehr guten und offenen Gespräch mit den Verantwortlichen vom TSV 
Boisheim und Fortuna Dilkrath wurde von beiden Seiten bekräftigt, dass die SG 
weiter bestehen bleiben soll! 

Die Zusammenarbeit soll wieder durch gemeinsame Projekte aufgefrischt 
werden. Trainingseinheiten und Spiele sollen zukünftig auch auf der Boisheimer 
Platzanlage stattfinden, die Mannschaften sollen wieder zusammengefügt 
werden und unter dem Namen SG Boisheim/Dilkrath auftreten. Im März findet 
das nächste Gespräch statt, um die Vorgehensweise und weitere Details zu 
besprechen. Wir sind dort auf einem guten Weg. 
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Interview mit Christoph Wünschmann 
 

…Nachgefragt… 
 

Für die heutige Ausgabe des DJK-Magazins haben wir ein Gespräch mit dem 
Cheftrainer der A-Jugend Christoph Wünschmann geführt. Wir müssen Christoph 
den Lesern nicht vorstellen, da mit einer kurzen Unterbrechung schon seit vielen 
Jahren als Trainer im Jugend- und Seniorenbereich bei uns tätig war und ist.  
 
 

Christoph, du bist letzten Sommer mit den Relegationsspielen für die 
Niederrheinliga eingestiegen. Wie hast du diese drei sehr intensiven Spiele 
erlebt? 
Es war für mich, für das Trainer- & Betreuerteam und für die Spieler eine 
besondere und intensive Erfahrung. Zum einen war es intensiv, weil sich viele 
Spieler gar nicht auf die Qualifikation gefreut haben. Sie haderten zum Teil noch 
mit den individuellen Erfahrungen aus der Saison und hatten eine negative 
Grundstimmung. Auf der anderen Seite haben wir die Vorbereitungszeit intensiv 
dazu genutzt als Team zusammenzustehen. Das Ergebnis hat man aus meiner 
Sicht in den Spielen gesehen. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht den Verein 
und die Mannschaft in der Qualifikation zu vertreten. Gerade das Spiel zu Hause 
gegen Ratingen war einfach nur der Wahnsinn! Alleine die Stimmung und die 
Anzahl der Zuschauer war schon beeindruckend. Natürlich hätten wir das Spiel 
gewinnen müssen, jedoch bin ich mit den Leistungen meiner Mannschaft in allen 
drei Spielen absolut einverstanden! 
 
 

Bedingt durch Abgänge an andere Vereine bzw. an die 1. Mannschaft sowie 
verletzungsbedingte und andere Ausfälle ist der Kader der A-Jugend recht dünn 
geworden. Wir schaffst du es, Woche für Woche eine schlagkräftige Truppe auf 
den Platz zu bekommen? 
Ich mache alleine gar nichts! Wir, damit meine ich das gesamte Trainer & 
Betreuerteam (Fabian Küsters, Jörg Ungerer, Ralph Viethen, Udo Anstötz und 
meine Person) haben an den Jungs sehr viel Freude. Uns fällt es nicht schwer uns 
jede Woche aufs Neue zu motivieren. Die Mannschaft ist absolut in Takt und ist 
eine geschlossene Truppe. Natürlich mit ihren Höhen & Tiefen. Wie du es schon 
erwähnt hast, ist der Kader sehr dünn. Aber das macht es gerade irgendwo aus. 
Jeder ist für den anderen da, wenn er gebraucht wird. Wir haben uns in der 
Saisonvorbereitung bei einigen Spielern geirrt. Zum Teil haben uns Spieler aus 
diversen Gründen verlassen, zum anderen haben wir uns auch von Spielern 
trennen müssen da das Kollektiv im Mittelpunkt steht. Die Mannschaft hat 
während der Saison bereits viele negative Erfahrungen machen müssen. Und 
dennoch steht sie von Woche zu Woche auf dem Trainingsplatz und gibt am 
Wochenende alles damit wir am Ende über dem Strich stehen.   
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Auch getreu unserem Motto #MannschaftsLeben machen wir vieles neben dem 
Platz. Die Kameradschaft in der Mannschaft ist einzigartig. So was habe ich 
persönlich noch nie erlebt. Und wir sprechen hier von einer Mannschaft die sich 
so erst seit dem vergangenen Sommer kennt. Ich machen wir unserer Mannschaft 
ein großes Kompliment, auch wenn die Zeiten nicht immer einfach waren und 
auch in naher Zukunft einfach werden.  
 
 

Welche Visionen hast du, wenn du die Jugendabteilung von DJK Fortuna Dilkrath 
betrachtest? 
Das ist eine schwierige Frage... Der Verein macht vieles, glaube ich, richtig. Wir 
müssen trotzdem auch in Zukunft auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Sobald 
wir anfangen zu träumen könnten wir viele Ziele aus den Augen verlieren. Wenn 
die U19, U17 und U15 in den Leistungsklassen bleiben, haben wir schon viel 
gewonnen. Ich habe ein Problem damit, dass in solch einem gut geführten 
"Dorfverein" hauptsächlich vom sportlichen Erfolgen gesprochen wird. Damit 
kann sich der Verein wenig kaufen. Wir müssen nach vorne schauen und auch mal 
den sportlichen Erfolg nicht in den Mittelpunkt stellen. Fußball wie wir den treiben 
ist ein Hobby, eine Leidenschaft. Viele junge Spieler bekommen von ihren Trainern 
heutzutage früh Druck gemacht und verlieren über kurz oder lang ihre Freude am 
Fußball. Das darf nicht das Ziel im Amateurfußball sein. Ich selber habe früher 
auch nur für den Fußball gelebt und wollte nur gewinnen. Heute, ein paar Jahre 
später und inzwischen Familienvater, sehe vieles nun aus einer ganz anderen 
Sicht. Junge Fußballer wollen natürlich am Wochenende am liebsten gewinnen. 
Aber sie wollen darüber hinaus viel mehr. Und das sollte viel stärker verfolgt 
werden, als ausschließlich das Spielergebnis am Wochenende. Wenn die Jungs 
Spaß am spielen haben, sich wohl fühlen im Verein, bringen sie automatisch ihre 
Leistungen. Darüber hinaus wächst auch so die Chance, dass die Spieler nach ihrer 
Juniorenzeit bei der DJK auch im Seniorenbereich dem Verein verbunden bleiben. 
Die Jugendlichen haben in der heutigen Zeit so viel Druck in der Gesellschaft (das 
beginnt bereits in der Schule), so dass wir ihnen ein Umfeld bieten sollten, damit 
sie sich im Verein wohlfühlen. Wenn wir das erreichen, haben wir als Verein 
gewonnen.  
 

Ziel der Jugendarbeit soll natürlich u.a. auch sein, Spieler aus der Jugendabteilung 
beim Übergang in den Seniorenbereich zu unterstützen, damit nach Möglichkeit 
eine hohe Anzahl der Jugendspieler auch später in der Seniorenabteilung dem 
Verein erhalten bleiben. 
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Was wird hier in Dilkrath konkret in diesem Bereich gemacht? 
Das knüpft an meine obere Antwort an. Wenn sich ein Jugendspieler im Verein 
nicht 100% wohlfühlt, wird er nach der Juniorenzeit den Verein verlassen! Die 
Spieler brauchen das Gefühl, dass sie gebraucht werden und das sie wichtig sind. 
Das erklärt man ihnen nicht mal eben in einem Gespräch. Das müssen sie spüren. 
Wenn es gut gemacht wird auch schon frühzeitig. Oft wird aber dieser Zeitpunkt 
verfehlt und so wissen die Spieler nicht woran sie sind. Wir müssen unseren 
Spielern Perspektive bieten. Aber das nicht mit den oftmals "leeren" Inhalten 
sondern mit Taten. Anders bleiben es leere Worte und die Spieler bleiben nicht in 
Dilkrath. Wir haben unsere Jugendspieler für eine gewisse Zeit bei uns im Verein. 
Lernen diese Jugendliche in dieser Zeit nicht, dass neben Leistungsdruck auch 
andere Werte und Norme in Dilkrath gelebt werden, sind sie im Seniorenbereich 
meistens weg! Wir haben in den Jugendmannschaften viele Talente. Aber auch 
Jugendliche die einfach nur "kicken" wollen. Für diese gesamte Bandbreite muss 
der Verein ein Angebot bieten. Und nicht nur auf den kleinen Kern der eventuell 
die Bezirksligamannschaft bereichen könnte. Das führt innerhalb der 
Jugendmannschaften zu Unzufriedenheit und hemmt somit natürlich auch den 
Spaßfaktor. An dieser Stelle aber auch ein dickes Dankeschön an Fabian Wiegers 
und Stephan Laumen. Ohne die Unterstützung in den letzten Wochen bzgl. Michi 
Pliester hätten wir als A-Junioren große Probleme bekommen. Auch diese 
Unterstützung ist nicht selbstverständlich, wenn man weiß, dass die Erste 
Mannschaft nur einen Torwart hat. Vielen Dank von der gesamten A-Junioren! 
 
 

Christoph, danke für die Zeit, die du dir für unsere Leser genommen hast.  
Einen Abschlusssatz würde ich dennoch loswerden wollen... Ich möchte mich bei 
meinem Trainer- & Betreuer-Team sowie bei der gesamten A-Junioren ganz 
herzlich für eure Unterstützung bedanken! Es war nicht abzusehen, dass wir diese 
Saison so viele "Rückschläge" einstecken und uns immer wieder neu schütteln 
müssen. Es gibt mit Sicherheit Jugendmannschaften, die daran kaputtgegangen 
wären. Ihr/Wir aber nicht!!! Ich habe Euch immer gesagt, dass der sportliche 
Ausgang sekundär sein muss. Auch wenn wir unsere sportlichen Ziele gemeinsam 
gesteckt haben und auch weiterverfolgen werden. Das was wir aber Woche für 
Woche miteinander leben und erleben ist eine Erfahrung, die weit über diese 
Saison hinaus Wirkung haben wird. Ich bin stolz in solch einer Mannschaft aktiv 
sein zu dürfen. Macht weiter so...! Und dir lieber Jan wünsche ich weiterhin die 
besten Genesungsgrüße.  
#MannschaftLeben 
Wünsche 
 
Das Interview führte Willi Schinken.  
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Berichte der Seniorenabteilung 
 

Seniorenfußballabteilung auf dem Weg zur alten Stärke 
 
In der Winterpause konnte man 10 neue Spieler verpflichten bzw. reaktivieren, 
die in der Rückrunde die 3 Dilkrather Seniorenteams verstärken werden. 
Erwähnenswert ist dabei, dass alle Neuen so um die 25 Jahre alt sind bzw. noch 
U21 spielen können. Für die erste Mannschaft konnte man mit Simon Stahnke 
(TSV Kaldenkirchen), Joe Recker (ASV Süchteln) und Florian Dressen (früher SC 
Waldniel) gleich drei Spieler für die Fortuna gewinnen, die sportlich und 
menschlich sehr gut zur Mannschaft passen.  
 
Vom 3. Platz bei den Schwalmtal-Meisterschaften in der Halle und der nicht 
erhaltenen „Wildcard“ für das Volksbank-Masters spricht keiner mehr. Chef-
Trainer Fabian Wiegers, mit dem wir in der Winterpause den Vertrag verlängern 
konnten, blickt optimistisch in die sportliche Zukunft, auch wenn der Abstand 
nach unten nicht groß ist. 3 Siege aus den letzten 4 Spielen haben der Mannschaft 
viel Selbstvertrauen gegeben. Seine Co-Trainer Yannik Krahnen, der im Sommer 
wieder in den Kader rückt und Toni Lanz, der nach der Saison erst mal Pause 
machen wird, werden Fabian in gewohnter Art und Weise dabei unterstützen. In 
der Winterpause haben ebenfalls Jörg Ungerer und Stefan Bröxkes ihre Zusagen 
für die neue Saison gegeben und werden weiterhin als Torwart-Trainer fungieren. 
Die Freundschaftsspiele waren von den Ergebnissen und der Leistung her 
durchwachsen, aber das sollte man nicht überbewerten. Gegen den 1. FC 
Mönchengladbach II da gilt es! Etwa 90% des derzeitigen Kaders haben für die 
neue Saison schon zugesagt. Hier entwickelt sich eine tolle junge Mannschaft, die 
guten und offensiven Bezirksliga-Fussball spielt. In der Winterpause wechselte 
leider Ilir Tahiri aus studienbedingten Gründen den Verein. Dennoch ein 
nachvollziehbarer Schritt, da Ilir nach Bonn verzogen ist. 
 
In der zweiten Mannschaft spielen demnächst Fatih Uysal, Henrik Küskens und 
Lucas Sommer (alle reaktiviert), sowie Matthias Max (zurück aus Amern) wieder 
eine wichtige Rolle bei der Fortuna. Leider musste Sven Amberg 
verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Stephan Laumen und Florian Aretz 
werden in der Rückrunde die Geschicke der Reserve lenken, da Chef-Trainer Peter 
Küppers Ende November zurückgetreten war und mittlerweile wieder zu seinem 
Stamm-Verein FC Dyck gewechselt ist. Die Freundschaftsspiele in der 
Vorbereitung waren sehr ordentlich und sahen endlich mal wieder nach Fußball 
aus. Zukünftig werden wir bei der zweiten Mannschaft den Weg mit den jungen 
Talenten weitergehen und in der neuen Saison eine U23 an den Start bringen, die 
durch einige ältere Führungsspieler unterstützt wird.  
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Auch ein tolles Angebot für unsere A-Jugendspieler, die ab dem 1. April für alle 
drei Seniorenteams spielberechtigt sind. Bei der dritten Mannschaft werden 
demnächst Simon Mertens, Sebastian Aretz und Marius Feldges an den Start 
gehen. Felix Biermann ging in der Winterpause zu seinem Heimatverein VSF 
Amern zurück.  
 
Unter dem Strich stehen 10 Neuzugänge und 3 Abgänge auf dem Papier. Dabei 
gehen wir davon aus, dass die Kader der 3 Teams breiter und stärker geworden 
sind, sodass wir in der Lage sind, mit allen Mannschaften unsere sportlichen Ziele 
zu erreichen. Bei der ersten und zweiten Mannschaft ist das natürlich der 
Klassenerhalt und bei Team III, eine bessere und erfolgreichere Rückrunde zu 
spielen. Die großen Personalprobleme in der Hinrunde sollten der Vergangenheit 
angehören. Spielertrainer Markus Jennen und Teamchef Stefan Hüskes machen 
hier einen sehr guten Job und werden weiter mit einem 11-er-Team an den Start 
gehen. Die Trainingsbeteiligung bei der zweiten und dritten Mannschaft hat sich 
deutlich verbessert, sodass wir demnächst auch mal wieder Spiele über die Fitness 
gewinnen können.      
 
Unsere Frauenmannschaft hat sich in der Winterpause stabilisiert. 
Kameradschaftlich ist das Team von Heiko van der Velden sowieso nur schwer zu 
schlagen, das zeigte die Mannschaft bei der Weihnachtsfeier, bei 
Mannschaftsfeten oder beim Vereinsausflug. Nach einer deftigen Schlappe gegen 
den SC Erkelenz konnte man im zweiten Freundschaftsspiel BSV Leutherheide mit 
4:0 besiegen. In der Rückrunde will man auf jeden Fall Punkte holen, auch wenn 
der Abstieg kaum mehr zu vermeiden ist. Taktisch und Konditionell hat man sich 
auf jeden Fall verbessert. Die Rückrunde kann ja auch nur besser werden!  
 
Der Ausflug zum Dorf Münsterland, den wir mit allen drei Herrenteams, der 
Frauenmannschaft und Teilen des Vorstands durchführten, sollte noch mal den 
Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde einläuten. 40 Spielerinnen und Spieler 
hatten das Angebot des Vereins angenommen und es wären noch mehr gewesen, 
wenn nicht die Grippewelle kurzfristig zugeschlagen hätte. Es war ein schöner und 
harmonischer Abend, auch wenn der ein oder andere Spieler „kleine 
Ausfallerscheinungen“ zeigte. Den Spaß und den Schwung sollten wir mit allen 
Mannschaften für die Rückrunde mitnehmen und über eine gute Kameradschaft 
im Verein und innerhalb der Teams den gewünschten sportlichen Erfolg 
erreichen. 
 
Stephan Laumen 
(Sportlicher Leiter und Interims-Trainer II. Mannschaft)        
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Vertrag mit Fabian Wiegers wurde vorzeitig verlängert! 
 

Die l. Mannschaft von Fortuna Dilkrath wird in der kommenden Saison 2017/2018 
weiter von Fabian Wiegers trainiert. Der 27-jährige DFB Elite-Lizenz-Inhaber 
erweist sich schon seit Jahren als wahrer Erfolgstrainer für die Fortuna. In der Zeit 
als Coach der Dilkrather B- und A-Junioren holte er mit beiden Teams die 
Meisterschaft in der Leistungsklasse. Zu Beginn der neuen Spielzeit rückte er 
schnell in den Vordergrund, da der ursprüngliche Chef-Trainer Rainer Bruse 
bereits nach dem 3. Spieltag zurücktrat und Wiegers die Verantwortung für die 
Bezirksliga-Mannschaft übernahm.  
 
Mit ihm zusammen wird in der neuen Saison "Fortunen-Urgestein" Christian van 
de Flierdt als Co-Trainer in den Trainerstab rücken. Jörg Ungerer und Stefan 
Bröxkes als Torwart-Trainer, sowie Heike Schroers als Betreuerin werden dieses 
Funktionsteam ergänzen. Die bisherigen Co-Trainer Yannik Krahnen (wird nach 
seinem ausgeheilten Kreuzbandriss wieder als Spieler zur Verfügung stehen) und 
Tony Lanz (macht eine Pause) werden nicht mehr dem bisherigen Trainerteam 
angehören. 
 
Der sportliche Leiter Stephan Laumen freut sich, mit Fabian Wiegers als Chef-
Trainer einen ausgezeichneten Fußball-Fachmann weiter an den Verein binden zu 
können. "Fabian ist ein junger Trainer, der die Sprache der Spieler spricht, gerne 
mit jungen Talenten arbeitet und sich hundertprozentig mit dem Verein und 
seinen Werten identifiziert", so Laumen, der das Amt des sportlichen Leiters im 
Verein, seit April 2016 erneut übernommen hat. 
 
Die Verantwortlichen bei Fortuna haben die lange Winterpause genutzt und 
zahlreiche Gespräche geführt und bereits mehr als 90% an Zusagen des bisherigen 
Kaders für die neue Saison erhalten. 
 
Fortuna Dilkrath ist gut gerüstet für die Rückrunde und hat den altersbedingten 
Umstrukturierungsprozess innerhalb des Teams fast abgeschlossen. Man will 
auch zukünftig eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen und mit einer jungen, 
hungrigen Mannschaft und vielen Talenten , offensiven Fußball spielen lassen. 
 
 
Stephan Laumen 
Sportlicher Leiter Seniorenfussballabteilung 
DJK Fortuna Dilkrath e.V. 
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Nachruf Norbert Pollen 
 
Unfassbar aber leider wahr. Norbert Pollen ist plötzlich und unerwartet am 18.02. 
im Alter von 55 Jahren verstorben. 
 
In seiner aktiven Zeit war Norbert ein über die Dorfgrenzen hinaus im Grenzland 
bekannter Stürmer und offensiver Mittelfeldspieler. Da unser ehemaliger 
Jugendleiter Richard Wick sein Nachbar war und auch seine beiden älteren Brüder 
Leo und Manfred die Schuhe für Fortuna schnürten, jagte er schon in jungen 
Jahren dem Leder hinterher. Sein Linksfuß, seine Kopfballstärke und seine 
strategischen Fähigkeiten zeichneten ihn aus. Heute würde man ihn sicherlich 
einen Führungsspieler nennen.  Am ersten Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 
war er mit 24 Toren (Quelle: Jupp Herzog) maßgeblich beteiligt. Im Jahr 1989/90 
wechselte er als Spielertrainer nach Amern. Nach zwei Spielzeiten kehrte er in die 
Heimat zurück und hatte noch viele Einsätze in unserer I. Mannschaft. Nach seiner 
aktiven Zeit gab er sein Können an viele Mädchen-, Frauen- und viele 
Jugendspieler weiter. Dabei legte er immer besonderen Wert auf eine gute 
technische Ausbildung.   
 
Wir haben Nobert Pollen sehr viel zu verdanken. Möge er ruhen in Frieden!  
 
Deine ehemaligen Mannschaftskameraden 
(i.A. Ferdi Buffen) 
 
 
Die beiden nachfolgenden Fotos sind aus der aktive Zeit von Norbert, als Spieler 
der I. Mannschaft, aus den Jahren 1982 und 1983.  
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Nostalgieecke 
 

Fortunas Sorgenkind – der Platz am Heidend 
 
Jahrelang war er fast immer bespielbar, doch das ist jetzt vorbei. Durch die schon 
lange andauernde Überbeanspruchung und die überdurchschnittlichen 
Regenfälle geriet der Platz in einen argen Zustand, so dass die Gemeinde um Hilfe 
gebeten wurde. Da tiefgreifende Erneuerungen notwendig sind, und die nicht auf 
die Schnelle realisierbar sind, griffen wir am 13.02. zur Selbsthilfe. Die gestaltete 
sich wie folgt; Herr G. Quenzel aus Vogelsrath bohrte uns am Vortag 80 (!) Löcher 
mit einem Durchmesser von 30 cm ca. 1 m tief in den Boden. Am erwähnten 13. 
trafen wir uns dann um 8.00 Uhr mit Schubkarren und Schaufeln ausgerüstet, zum 
„Schaffen“. 
 
Der beim Bohren angefallene Aushub wurde in Karren geladen und abgefahren, 
dann wurden die 80 Löcher mit Körnung und Estrichsand gefüllt. Dies soll ein 
Absickern des anfallenden Regenwassers ins Erdreich beschleunigen. Danach 
brachten wir „Rote Asche“ auf, um zu profilieren und den aufgeweichten Boden 
zu binden. 
 
Nach 4 Stunden sehr harter Arbeit ohne Pause waren alle Löcher wieder gefüllt. 
Dann kamen Käthe Rötten und Gisela Simon und brachten belegte Brötchen mit 
selbstgemachter Blut- und Leberwurst, sowie Käse, um die hungrigen 
Schwerarbeiter zu verpflegen. Auch einige Flaschen Bier und Cola wurden geleert, 
ehe man sich wieder der „Roten Asche“ widmete. Es wurde bis 15.00 Uhr mit aller 
Kraft der Platz wieder in einen passablen Zustand versetzt. Es wird an dieser Stelle 
Zeit, auch den Herren Johannes Nelissen, Josef Pooten, Matthias Meyendriesch 
und Heinrich Schroers zu danken, die ihre Traktoren und diverse Geräte zur 
Hilfeleistung zur Verfügung stellten. 
 
Mit diesem Aufwand war es möglich, einen bespielbaren Platz zu erstellen, was 
unsere AH-Mannschaft um 16.00 Uhr unter Beweis stellte. Es bleibt jedoch noch 
einiges zu tun. Es fehlt z.B. noch „Rote Asche“ um den Boden an einigen Stellen 
zu verbessern. Dies werden wir bei der Gemeinde beantragen, die auch das 
bisherige Material sofort bereitstellte. 
 
Wir hoffen jedoch, dass man uns auch in Zukunft nicht vergisst und im Rat für eine 
grundlegende Erneuerung stimmt! Wir können in Eigenleistung nur eine bedingte 
Bespielbarkeit des Platzes erreichen und vielleicht auch erhalten. Um das zu 
leisten, waren Jakob Küppenbender, Josef und Jürgen Simon, Heinz Nelissen, 
Peter Schröers, Wolfgang Meyer, Rudi Wolters, Jürgen Rötten,  
  

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


 

 
 28. Februar 2017   www.fortuna-dilkrath.de    Seite 37 

 

 
Heinz Meyendriesch, Helmut Schroers, Klaus Schriefers, Stephan Laumen, H. 
Peter Lankes, Hubert Erkens, Siegfried Feyen, Erich Wagner uns Markus Linnartz 
mit großem Einsatz bei der Sache. Ihnen Allen meinen herzlichen Dank im Namen 
der Fortuna. 
 
Es gibt allerdings auch in Zukunft, vielleicht auch für andere Vereinsmitglieder, die 
Möglichkeit, sich für den Verein einzusetzen. Wie schon erwähnt, möchte ich noch 
weitere „Rote Asche“ auftragen, sowie die schon seit Jahren am Platz liegenden 
Stufen verlegen. Auch bei diesen Aktionen erwarte ich Unterstützung aus den 
Reihen der gesamten Mitgliedschaft. Die Ausführungstermine werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. Ich hoffe auf eine genauso starke Beteiligung wie bei diesem 
Male, und verbleibe 
 
Ihr und Euer Heinz Meyendriesch 
 

Bericht 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 
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Unsere Platzanlage im heutigen Zustand! 
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Impressum 
DJK Fortuna Dilkrath e.V. 

 
Vereinszeitschrift zu den  

Heimspielen der Fortuna 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Ferdi Buffen, Frank Halemba, Andreas van de 
Flierdt, Willi Schinken, Stephan Laumen,  
 
Bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen unsere 
Werbepartner, die uns schon seit Langem 
tatkräftig unterstützen und denen unser Dank 

gilt. 
 

Druck: Toni Peters Druck GmbH & Co. KG, Nettetal 
 
Für Lob, Kritik, Fragen, Anregungen, Vorschläge oder einfach nur einen kleinen 
Hinweis sind wir sehr dankbar.  
 
Einfach kurze Mail an: redaktion@fortuna-dilkrath.de 
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