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Grusswort 
 
Liebe Fortunen, Freunde und Sponsoren, 
 
hiermit begrüße ich alle Mitglieder, Freunde und Besucher auf unserer 
Sportanlage im Heidend, zum Heimspiel unserer I. Mannschaft gegen Blau Weiß 
Meer. Dieses Spiel ist ein wahres Endspiel, heute geht es um den endgültigen 
Verbleib unseres Teams in der Bezirksliga! Nach zuletzt drei Kontersiegen in Folge 
kam jedoch eine herbe Niederlage gegen die Teutonia St. Tönis. Jetzt hießt es nur 
nicht aus der Ruhe bringen lassen und konzentriert in Saisonfinale! 
 
Auch unser II. Mannschaft ist noch nicht aus der Abstiegsgefahr raus. Hier gehts 
am Sonntag zum Tabellennachbar aus Kaldenkirchen. Es gilt es drei Punkte mit ins 
Heidend zu bringen und damit man sich am letzten Spieltag auf keinen Verein 
verlassen muss und damit den Klassenerhalt selber klarmachen zu können. 
 
Unsere III. Mannschaft spielt ein wenig unter Ihren Möglichkeiten, jedoch hat 
man mit stetigem Personalmangel zu kämpfen. Jedoch wurde hier nur ein Spiel 
aus Personalmangel am grünen Tisch für den Gegner entscheiden. Wie wir sehen, 
war es auch in dieser Saison wieder eine schwere Angelegenheit alle verfügbaren 
Kräfte in den Umschwung zu packen, um uns gut für die Zukunft aufzustellen. Jetzt 
heißt es zusammenzustehen und auf unsere Stärken, wie Kampf, Kameradschaft 
und Einsatzwille einzustehen um die gestellten Herausforderungen zu meistern. 
 
Im Jugendbereich sehen wir, genauso wie im Seniorenbereich, dass 
hervorragende Arbeit und unzählige Stunden geleistet werden. Jedoch fehlte es 
zuletzt ein wenig an Manpower, um den im Vereinsbereich immer steigenden 
Herausforderungen Herr zu werden. Bei der Jugend sehen wir nach den letzten 
beiden Jahren, in denen wir jeweils Meisterschaften ins Heidend holen konnten, 
eine Stabilisierung der Leistung im Mittelfeld der jeweiligen Ligen. Im Bambini-
Bereich ist wieder ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen, hier fehlten uns einfach 
in den letzten Jahren, bedingt durch fehlende Kinder in diesen Jahrgängen, ein 
wenig an Substanz.  
 
Für die nächste Saison sind die Verantwortlichen weiterhin gefragt, denn in der D-
Jugend fehlen uns noch Jugendliche sowie helfende Hände, die uns im Trainer- 
und Betreuerstab unterstützen, obwohl unsere D-Jugend berechtigt ist in der 
nächsten Saison in der Kreisleistungsklasse zu spielen. Wer jemanden kennt oder 
selbst Interesse hat uns zu unterstützen, kann sich gerne bei Stefan Claser oder 
einem Vorstandsmitglied melden. 
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Auch rundum den Platz wurde dieses Jahr weitergearbeitet. Anfang Mai wurde 
der Kunstrasen, wie schon angekündigt, gereinigt und dekompaktiert. Dies 
übernahm die Firma Hope Sportscore aus Oss in den Niederlanden. Auch unser 
Greenkeeper-Team um Winfrid „Matze“ Masuch haut mächtig ins Zeug und hält 
unsere Platzanlage in einem Top Zustand. 
 
In der Sommerpause, Anfang Juni startet auch ein neues Projekt. Neben dem 
Rasenplatz entsteht eine Pflasterfläche mit einer Terrasse sowie einen 
Unterstand. Zudem wird ein Bouleplatz für unsere älteren Genrationen 
eingerichtet. Dieses Projekt wurde vom Mitglied des Ältestenrat Heinz 
Meyendriesch initiert. Wir erhoffen uns durch diese neue Einrichtung eine 
weitere Attraktivitätssteigerung unsere Platzanlage und würden uns freuen, wenn 
das neue Angebot auch viele Nichtfußballer zum Platz locken kann um in lockerer 
Runde eine „ruhige“ aber ehrgeizige Kugel zu schieben! 
 
Es war wieder ein spannendes Fußballjahr, auch wenn der Blick auf die Tabelle 
eher nach unten ging, heißt es Zusammenzustehen und mit unserer I. Mannschaft 
ins 15. Bezirksliga Jahr zu gehen! Danken sagen möchte ich noch allen 
Vorstandskollegen, Trainern, Betreuern und Freiwilligen sowie unsere 
Vereinswirtin Ramona!! Ohne Euch alle wäre dieser Verein mit seinen 500 
Mitgliedern in einem 1000 Einwohnerdorf nicht das was er heute ist. Wir alle 
zusammen sind Fortuna Dilkrath!  
 
VIELEN DANK!!! 
 
Euer 
Andreas van de Flierdt 
1. Vorsitzender 
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Berichte aus der Jugendabteilung 

Saisonrückblick 
 

A-Jugend 
Die A-Jugend der SG Boisheim-Dilkrath startete in der abgelaufenen Saison in der 
Kreisleistungsklasse. Auch die Saison dieses Teams war von Höhen und Tiefen und 
einigen Schwierigkeiten geprägt. So musste die Mannschaft zum Beispiel auf der 
Position des Torwarts über weite Strecken der Saison improvisieren und es 
mussten regelmäßig Feldspieler ins Tor. Bis zum letzten Spieltag blieb es spannend 
und die A-Jugend machte erst am vorletzten Spieltag mit dem überzeugenden 6:1 
Sieg gegen Vost den Verbleib in der Kreisleistungsklasse klar.  
 
Am letzten Spieltag gab es noch eine unnötige Niederlage in Kaldenkirchen. Vorst 
und Brüggen hatten aber nur noch theoretische Chancen und so blieb die A-
Jugend aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem sechsten Platz und 
schaffte den damit verbundenen direkten Klassenerhalt in der 
Kreisleistungsklasse. Nach dem Spiel wurden einige altbewährte Kräfte aus der 
Mannschaft und der A-Jugend verabschiedet, die jedoch unterschiedlichste Wege 
gehen. Zum Teil spielen die Jungs ab sofort in der Senioren-Abteilung unserer 
Fortuna und andere verlassen uns leider und wechseln zu anderen Vereinen. Auf 
diesem Wege wünschen wir allen Spielern sportlichen Erfolg und viel Glück und 
vor allem (das ist der A Jugend in dieser Saison besonders deutlich geworden) viel 
Gesundheit! 

 
 
B-Jugend 
In der vergangenen Saison ging die SG Boisheim-Dilkrath mit zwei B Jugendteams 
an den Start. Die B2 startete in der Kreisklasse des Kreises Kempen/Krefeld und 
hatte es ausschließlich mit B1-Mannschaften der anderen Vereine zu tun, da wir 
im Kreis Viersen eigentlich der einzige Verein sind, der zwei B-
Jugendmannschaften stellen konnte. 
 
Die Mannschaft durchlief eine schwierige Saison. Im Sommer vergangenen Jahres 
wurde sie noch von Phillip Wünschmann trainiert. Nachdem dieser die C2 
übernehmen musste, rückten Simon Mertens und Marius Feldges in die 
Trainerposition nach. Aber auch der kleine Kader und viele verletzungsbedingte 
Ausfälle machten es der Mannschaft schwer, eine konstante Saison zu spielen. 
Direkt zu Beginn der Spielzeit fielen zwei Leistungsträger für lange Zeit aus und 
konnten kaum bzw. gar nicht mehr im weiteren Saisonverlauf eingesetzt werden.  
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Ohne den großen Einsatz der C-Jugendspieler, die nach ihren Spielen am Samstag, 
sonntags dann in der B2 ausgeholfen haben, hätte wir das Team nicht durch die 
Saison bekommen. Vielen Dank dafür. 
 
Am letzten Spieltag verabschiedet sich die Mannschaft aber mit einem 
überzeugenden und verdienten 14:1 Sieg gegen die SG Dülken aus der Saison. Am 
Ende belegte unsere B2 einen guten neunten Tabellenplatz. 
 
Unsere B1 startete mit dem Trainerteam Dambietz, Brüggemann und Wasseige, 
sowie einen 20 Mann starken Kader in die Saison der Kreisleistungsklasse. 
Nachdem man am ersten Spieltag in Anrath einen überzeugenden 7:0 Sieg 
einfuhr, konnte die Mannschaft den Erwartungen nicht gerecht werden. Vielleicht 
waren diese nach dem ersten Sieg übertrieben hoch oder das Team hat die 
Anforderungen in dieser Spielklasse nicht ernst genug genommen!?! 
 
Trotz alle dem konnte man im Verlauf der kompletten Saison den Spielern den 
Willen nicht absprechen, trotz der Serie von zehn Niederlagen die dann folgten. 
Nach der Hinrunde belegte die Mannschaft den elften Tabellenplatz mit nur drei 
Punkten. Zum Beginn der Rückrunde dann der zweite Sieg gegen Victoria Anrath. 
Ein weiterer Sieg folgte dann noch gegen Willich sowie Unentschieden gegen 
Uerdingen und Meerbusch. Dem Team fehlte oft die Konstanz und es waren viele 
unnötige, knappe und vermeidbare Niederlagen. Trotz alledem standen dem 
Trainerteam Woche für Woche 15, 16 oder 17 Spieler beim Training zur Verfügung 
und der Zusammenhalt in der Mannschaft war groß. Leider blieb es aber am Ende 
der Saison beim elften Tabellenplatz. Die acht Spieler, die in der B-Jugend 
verbleiben, müssen im Juni mit neuen Trainern und neuen Spielern, die aus der C-
Jugend hoch kommen die anstehende Qualifikation zur Kreisleistungsklasse der 
Saison 2017/ 2018 spielen. Viel Glück dafür, es wäre schön wenn wir auch in der 
nächsten Saison in dieser Spielklassen unseren Verein repräsentieren könnten. 
 
 
C-Jugend 
Unsere C1-Jugend mit dem Trainerteam Christian Louven, Dennis von der Bank, 
Alex Schmidt und Marc Heythausen legte eine sensationelle Rückrunde hin und 
belegte mit 7 Siegen, 1 Unentschieden, 3 Niederladen und einem Torverhältnis 
von 32:16 am Ende den verdienten 6. Platz, der zum Verbleib in der KLK 
berechtigt. Leider haben wir derzeit nicht genug C-Jugend Spieler für die nächste 
Saison um diesen KLK Platz zu nutzen. Daher bieten wir am 23.05. und 27.05. ein 
Sichtungstraining für interessierte Kinder an, die nächste Saison in Dilkrath in der 
KLK spielen möchten. 
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Unsere C2-Jugend mit Trainer Philip Wünschmann belegte am Saisonende einen 
tollen 3. Tabellenplatz mit 34 Punkten und 60:25 Toren. Vielen Dank an Philip, der 
sich nach dem traurigen Tod von Dirk Buchholz sofort bereit erklärte die C2 zu 
übernehmen. Top war die enge Zusammenarbeit mit der C1 und der B2 die dafür 
gesorgt hat, dass wir alle Mannschaften durch die Saison bekommen haben.  
 
Hier auch einen großen Dank an die Koordinatoren H.P. Nauen und Heiko Paul 
die sich mit um einen reibungslosen Ablauf gekümmert haben. 
 
 
D-Jugend 
Unsere D-Jugend hat eine extreme Saison erlebt. Erst wurde unsere D in die 
„Einser-Gruppe“ gesteckt, obwohl wir uns für die „Zweier-Gruppe“ angemeldet 
hatten. Dort waren unsere Kids leider hoffnungslos überfordert. In der 
Winterpause haben wir dann unsere D2 auflösen müssen und unsere D1 wurde in 
die D3 Gruppe eingestuft, wo sie von der Qualität der Mannschaft etwas 
unterfordert waren. Der traurige Höhepunkt der Saison war dann der Tod des 
Trainers Norbert Pollen. In der nächsten Saison werden wir bis jetzt 
voraussichtlich zwei D-Jugendmannschaften an den Start bringen, diese werden 
u. a. von Andre Wulkau, Marcus Auner, Alex Küpper und Thorsten Heggemann 
trainiert.  
 
E-Jugend 
Unsere E-Jugend, um das junge Trainerteam Niklas Bollessen, Steffen Nauen und 
Simon Viethen, haben mit Ihrer Truppe eine durchwachsene Hinrunde hingelegt. 
In der Rückrunde legten sie dann wiederum eine sehr beeindruckende Serie hin 
und haben nur durch eine unglückliche Niederlage gegen Brüggen am letzten 
Spieltag den 4. Tabellenplatz verpasst. Nächste Saison geht das Trainerteam mit 
dem 2007/2008 er Jahrgang an den Start, hier könnte die Mannschaft auch noch 
die ein oder andere Verstärkung gebrauchen. Vielen Dank auch an Susanne 
Böhme, die unsere E- und F-Jugend hervorragend koordinierte und immer allen 
mit Rat und Tat zur Seite stand. 
 
 
F-Jugend 
Unsere F-Jugend wurde von Bilal Tekin, Marc Engeln und Sebastian Aretz 
trainiert. Die F Jugend spielte als jüngerer Jahrgang im Turniermodus, hier wurden 
bereits einige beachtliche Ergebnisse eingefahren. Über die Ergebnisse und 
diverse News aus dem Verein wurden wir stets von Marc Engeln über Facebook 
informiert.  
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Zuletzt entwarf Marc den Flyer für unser C-Jugend Sichtungstraining. Vielen Dank 
dafür!  
 
Nächste Saison werden wir zwei F-Jugend-Teams an den Start bringen, die F1 wird 
trainiert von Bilal Tekin, Marc Engeln und Sebastian Aretz und die F2 von Jörg 
Dembowski, Christian Meuhsgeier und Tim Schmidt.  
 
 
Bambini 
Diese Saison wurden unsere Bambini von Jörg Dembowski, Christian Meuhsgeier 
und Tim Schmidt trainiert und unsere Mini-Bambini von Christiana Meuhsgeier 
und Benedikt Reimann. Hier wird derzeit hervorragende Arbeit geleistet, dies 
zeigt sich an den stetig steigenden Mitgliederzahlen in diesen Jahrgängen. Vielen 
Dank an das komplette Team.  
 
Nächste Saison werden wir erstmal mit einer Bambini starten die von Christina 
Meuhsgeier und Benedikt Reimann trainiert wird. 
 
 
U17-Mädchen 
Die U 17 spielte diese Saison erstmalig in einer SG mit Schaag, daher konnten wir 
eine 11 Mannschaft an den Start bringen. Die Mädels wurden von Sylvia 
Westendorp und David Bielstein trainiert. Leider tat sich die U17 in der 
Meisterschaft sehr schwer und konnte nur einige wenige Punkte erringen. Der 
Zusammenhalt war jedoch sehr gut, dies wurde bei der diesjährigen Tour nach 
Barcelona deutlich. Leider wechseln einige Spieler jetzt in die Senioren oder hören 
auf, daher ist leider noch nicht sicher, ob wir nächste Saison noch eine U17 
Mannschaft an den Start bringen können.   
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Abschied vom Trainerteam der B1-Jugend 
 

 
 
Die B1-Jugend der SG Boisheim- Dilkrath verabschiedete nach dem letzten 
Spieltag am 30.04. ihr Trainerteam. Zu Saisonbeginn konnte Sebastian Dambietz 
als ehemalige Fortunenspieler und langjähriger Trainer der Jugendabteilung 
Borussia Mönchengladbachs für die B1-Mannschaft verpflichtet werden. 
Gemeinsam mit Walter Brüggemann und Dieter Wasseige trainierte und 
betreute das Trainerteam nun ein Jahr die Mannschaft in der Kreisleistungsklasse. 
Nun, zum Ende der Spielzeit gehen Mannschaft und Trainer getrennte Wege. 
Sebastian Dambietz möchte erst einmal eine Pause einlegen, Walter 
Brüggemann, der zu Beginn der Saison kurzfristig ins Team einstieg, ist nun wieder 
„ausschließlich“ Vater seines Sohnes Luca, der nächste Saison und der A-Jugend 
spielt und die Aufgaben von Dieter bei unserer Fortuna sind noch nicht genauer 
definiert. 
 
Im Namen der Mannschaft, der Elternschaft und des Vorstandes bedanken wir 
uns bei den Dreien für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft, die sie Woche für 
Woche für den Verein gezeigt haben und wünschen für die Zukunft alles Gute! 
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Danke Susanne... 
 

 
 
Unsere B1 bedankte sich am Sonntag im Rahmen ihres Saisonausklangs bei 
Susanne Böhme. Susanne betreute unser B-Jugend-Team über die ganze Saison 
physiotherapeutisch und hatte dort (vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte) 
eine Menge zu tun. Mittlerweile betreut die Diplom-Physiotherapeutin, die an der 
Hochschule in Heerlen/ Niederlande Physiotherapie unterrichtet, auch die Spieler 
der Ersten Mannschaft!  
 
Vor einigen Jahren gehörte Susanne auch eine Zeit lang zum Betreuerstab der 
Lizenzmannschaft Borussia Mönchengladbachs. Als Kind hat Susanne selber das 
Fußball spielen in Dilkrath erlernt, mittlerweile managed sie neben Beruf und 
Hobby ihre Familie mit zwei Söhnen, die in Dilkrath Fußball spielen und eine 
Tochter, die Handball spielt. Zusätzlich kümmert sich Susanne, neben ihre vielen 
Aufgaben auch als Koordinatorin um die F- und E-Jugend! 
 
Trainer- und Betreuerteam, sowie Mannschaft, aber auch die gesamte 
Jugendabteilung und der Gesamtverein sind dir, liebe Susanne sehr dankbar! Wie 
heißt es so schön... "Blumenstrauß- 20€! Deine Engagement- UNBEZAHLBAR!!!" 
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Fortuna Dilkrath lässt sechs Jugendtrainer ausbilden 
 
 
Der FVN bildet derzeit in einem externen Lehrgang in Grefrath 6 Jugendtrainer 
von Fortuna Dilkrath zum Kindertrainer aus. Jörg Dembowski, Mac Engelmann, 
Tim Schmidt, Bilal Tekin, Andre Wulkau und Benedikt Reimann freuen sich 
schon, dass Erlernte an unsere Kids weiterzugeben. Alle Teilnehmer sind mit viel 
Spaß bei der Sache und unsere Kids können sich freuen, weiter von gut 
ausgebildeten Trainern trainiert zu werden.  
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Unsere C-Jugend sucht Unterstützung für die nächste Saison! 
 
 

 
 
 
Bei Interesse bitte melden!!! 
 
Unsere C-Jugend ist als einzige Mannschaft im Kreis direkt für die 
Kreisleistungsklasse qualifiziert. Da wir derzeit in den Jahrgängen 2004 und 2003 
nicht ausreicht Kinder zur Verfügung haben, suchen wir noch Unterstützung für 
diese Mannschaft. 
 
Jedes interessierte Kind kann sich gerne unter o. g. Kontaktdaten melden. Die 
Fortunenfamilie freut sich auf dich!  
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Co-Trainer / Trainer (m/w) gesucht 
 
 
Zur Verstärkung unserer Trainerteams suchen wir für unsere 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 euch der Jugendvorstand und alle Trainer 
gerne zur Verfügung. Telefon: Stefan Claser: 0173-6066631 und Heiko Paul: 0152-
23142062 
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Berichte der Seniorenabteilung 

Happy-End oder große Tristesse? 
 
Einen solchen Bericht vor dem letzten Spieltag der Saison zu schreiben und dabei 
ein Saison-Fazit zu ziehen, ohne dass man weiß in welcher Liga man in der neuen 
Spielzeit spielt, ist nicht ganz so einfach. 
 
Ist das Wasserglas jetzt halbvoll oder halbleer? 
 
Für einen Berufsoptimisten wie mich, ist natürlich das „sportliche Glas“ immer 
voll, da wir es mit der I. und II. Herrenmannschaft in der eigenen Hand haben, mit 
einem Sieg die Bezirksliga bzw. Kreisliga B zu halten. 
 
Bei der Ersten hat uns eine „magische Woche“ mit den Kantersiegen gegen den 
TSF Bracht, VFB Uerdingen und OSV Meerbusch in die Lage versetzt, die 
Ligazugehörigkeit mit einem Dreier gegen den Tabellenletzten Mannesmann-
Meer zu sichern. Eine machbare Aufgabe, aber auch ein absolutes Muss, denn 
noch stehen wir auf dem 15. Tabellenplatz und der bedeutet „Nachsitzen“ bzw. 
Relegationsspiele. Und wer will diese Spiele schon haben! 
 
Ein absoluter Kraftakt der jungen Mannschaft von Trainer Fabian Wiegers, der in 
dieser Saison von Co-Trainern Yannik Krahnen und Toni Lanz unterstützt wurde. 
Vorallem wenn man bedenkt, dass Rainer Bruse nach dem 3. Spieltag als Chef-
Trainer zurückgetreten war und Fabian Wiegers bisher nur sehr erfolgreich im 
Jugendbereich gearbeitet hatte und keinen Einfluss auf die Kaderplanung hatte. 
Mit großem Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und der gesamten 
Seniorenfußballabteilung haben wir es geschafft, uns am kommenden Sonntag 
diesen Matchball gegen Blau-Weiß Mannesmann-Meer zu verschaffen. Und 
diesen Matchball werden wir nutzen und die vor der Saison geplanten 40 Punkte 
voll zu machen.40 Punkte sind nötig, um in dieser starken Liga die Klasse zu halten. 
Das ist eine sportliche Herausforderung für unser junges Team und für den ganzen 
Verein Fortuna Dilkrath. 
 
Dass die komplette Mannschaft zusammenbleibt und der ein oder andere 
Neuzugang jetzt schon fix ist, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In 
der neuen Saison wird Fabian von unserem langjährigen Mannschaftskapitän 
Christian van de Flierdt und unserem erfahrenen Führungsspieler Andreas 
„Paschi“ Pasch im Trainerstab unterstützt. Co-Trainer Toni Lanz wird nach der 
Saison zu seinem Heimatverein ASV Süchteln zurückgehen und Yannik Krahnen 
wird sich, nach ausgeheiltem Kreuzbandriss, erneut als Spieler versuchen. 
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Jörg Ungerer bleibt auch in der kommenden Spielzeit unser ausgezeichneter 
Torwarttrainer, unterstützt von Stefan Bröxkes. Vielen Dank für eure gute Arbeit 
und starken Einsatz für unsere Fortuna! 
 
Auch unsere zweite Mannschaft steht mal wieder vor einem Abstiegs-Endspiel. 
Das dritte „Schicksalsspiel“ am letzten Spieltag in 3 Jahren. Und dennoch haben 
wir es auch bei der Reserve in der eigenen Hand mit einem Sieg in Kaldenkirchen 
II die Kreisliga B zu halten. Auch hier bin ich optimistisch, dass wir die Klasse 
halten, denn wenn ich sehe, wieviel Potenzial und Talent innerhalb der Truppe 
steckt, dann sind wir deutlich besser als unsere Konkurrenten aus Vinkrath und 
Grefrath II. Allerdings muss sich die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Uwe 
Höfer erst finden und eine gemeinsame Vorbereitung absolvieren. 
 
Zu viele Spieler kommen aus einer langen Spielpause und haben ihren Rhythmus 
noch nicht gefunden. Und wenn man unten steht, dann hat man auch nicht das 
Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, um Spiele zu gewinnen, in dem man 
eigentlich die bessere Mannschaft ist. Mit den Spielern aus der A-Jugend-
Leistungsklasse wird die Mannschaft spielerisch noch stärker und noch 
talentierter. Wir würden uns vor allem sehr freuen, wenn Jan Götte nach seiner 
ausgeheilten Krebserkrankung, wieder das Tor für unsere grün-weißen Farben 
hüten würde. 
 
Die II. Mannschaft soll wieder zum Sprungbrett für unsere jungen Spieler werden, 
um dort Spielpraxis zu sammeln. Hier trauen wir einigen talentierten Spielern zu, 
mittelfristig den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Allerdings ist der 
Sprung von der A-Jugend in den Seniorenbereich in den letzten Jahren nicht 
einfacher geworden.  
 
Die zweite Mannschaft hatte es sehr schwer in der laufenden Spielzeit. Zunächst 
ein viel zu kleiner Kader, dann mit Peter Küppers ein Trainer, der einfach nicht zur 
Mannschaft und zum Verein passte und dann mit Florian Aretz und meiner 
Wenigkeit ein Interims-Duo, dass die Saison leider nicht gemeinsam zu Ende 
bringen konnte. An dieser Stelle gilt der Dank an Florian, der einen Super-Job als 
Co-Trainer geleistet hat und Uwe Höfer, der eigentlich erst zur neuen Saison die 
Verantwortung für das Team übernehmen sollte. 
 
Der Zusammenhalt innerhalb der gesamten Seniorenfußballabteilung ist die Basis 
für unsere sportliche Zukunft. In der abgelaufenen Saison war es 
selbstverständlich, dass sich die Mannschaften gegenseitig ausgeholfen haben.  
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Insbesondere das Aushelfen der zweiten Mannschaft bei der Dritten und vor allem 
in der Hinrunde, mit umgekehrten Vorzeichen, hat mir gezeigt, dass wir 
mittlerweile wieder alle sportlichen Ressourcen des Vereins nutzen. 
 
Hier gilt der Dank an den Spieler-Trainer der Dritten Markus Jennen und 
Koordinator Stefan Hüskes, die insbesondere in der Hinrunde sehr viel Arbeit 
hatten, jeden Sonntag eine spielfähige Mannschaft aufzubieten. Die 
Zusammenarbeit mit euch hat mir mehr sehr viel Spaß bereitet. Leider hat die 
Dritte zu wenig Punkte geholt, sodass die Erfolgserlebnisse in der abgelaufenen 
Spielzeit zu kurz kamen Hier haben die Jungs zu spät gemerkt, dass auch eine 
gewisse Basis an Fitness mit zum Erfolg beiträgt. Mittlerweile trainiert die dritte 
Mannschaft dienstags separat für sich, mit einer erstaunlich hohen 
Trainingsbeteiligung. Man hat also verstanden und will es in der nächsten Saison 
unter gleicher Führung besser machen. Und dennoch ist und bleibt unsere dritte 
Mannschaft eine reine „Hobby-Truppe“. Hier der Spaß am Spiel im Vordergrund! 
 
Das ist auch das gleiche Motto für unsere Frauenmannschaft! Ansonsten hätte 
man das sportliche Desaster in der abgelaufenen Spielzeit nicht als Team 
überstehen können. Am kommenden Sonntag beendet man die Bezirksliga als 
Tabellenletzter, ohne eigene Punkte geholt zu haben. Allerdings bekommt man 
am letzten Spieltag 3 Punkte gutgeschrieben, da der Gegner Gustorf-Gindorf 
mittlerweile die Mannschaft zurückgezogen hat. 
 
Lange Zeit habe ich gedacht, dass jetzt nach 35 Jahren Mädchen- und 
Frauenfußball Schluss wäre mit dem weiblichen Fußball bei Fortuna Dilkrath. Aber 
mit dem Rücken an der Wand, fing die Mannschaft von Chris Prillwitz, der erst vor 
6 Wochen das Traineramt von Heiko van der Velden übernahm, an zu kämpfen 
und zu spielen. Knappe Niederlagen gegen die Spitzenteams vom 1. FC 
Mönchengladbach und Union Nettetal, sowie ein verpasster Sieg bei Niersia 
Neersen haben auch den aktuellen Trainer und die Mannschaft zum Umdenken 
geführt. 
 
Man will es noch mal zusammen wissen und tritt in der neuen Saison in der 
Kreisliga als 9-er-Mannschaft an. Der Kader wird 13- 14 Spielerinnen umfassen 
und eines ist jetzt schon klar. Absteigen kann man nicht mehr! Sicherlich wird es 
der Mannschaft auch mal gut tun, einige Spiele zu gewinnen, denn es steckt 
einfach mehr Potenzial in der Truppe. 
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Insbesondere mich persönlich freut es sehr, dass es mit Frauenfußball in Dilkrath 
weitergeht, denn viele Fortunen wissen noch, dass ich diese Abteilung in der Zeit 
von 1982–1997 geleitet habe und zu zahlreichen Erfolgen führen konnte! Vor 
allem der Mädchen-und Frauenfussball hat Fortuna Dilkrath überregional bekannt 
gemacht! 
 
Für mich persönlich war es eine sehr harte Saison. Ich habe vieles angepackt und 
sicherlich auch vieles falsch gemacht. Aber ich spüre, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Mein Ziel ist es, dass sich unsere zahlreichen Spielerinnen und Spieler 
im Verein wohl fühlen und je nach Talent, Einsatz und Willen einbringen können.  
 
Eines ist mir klar: 
Alle wollen gewinnen und brauchen Erfolgserlebnisse! Dafür müssen wir breit 
aufgestellt sein, um in der Spitze auszukommen. Und da wollen wir mittelfristig 
wieder hin! In diesem Sinne hoffe ich natürlich auf ein großes Happy-End am 
kommenden Sonntag und eine tolle Saisonabschlussfeier! 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Hauptsponsor Frank Lörkens 
bedanken, der nach vielen Jahren großzügiger Unterstützung, sein Engagement 
bei Fortuna Dilkrath zum Saisonende einstellen wird! 
 
Fortuna Dilkrath ist Frank Lörkens zu großem Dank verpflichtet! 
 
 
Schwalmtal, im Mai 2017  
 
STEPHAN LAUMEN 
Sportlicher Leiter Senioren 
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Interview mit Markus Jennen 
 

…Nachgefragt… 
 

Für die heutige Ausgabe des DJK-Magazins haben wir ein Gespräch mit einem 
der verantwortlichen Trainer unserer 3. Mannschaft geführt. Markus Jennen 
wird stellvertretend für das Trainerteam einen Rück- und einen Ausblick zu den 
Abläufen bei der Dritten geben. 
 

Markus, die Saison geht bald zu Ende und ich möchte mal zurückblicken. Welche 
Ziele hattet ihr euch zu Saisonbeginn gesteckt? 
Ein richtiges Ziel haben wir uns nicht gesteckt. Wir hatten einige neue Spieler und 
mehrere Stammspieler haben im letzten Sommer aufgehört, so dass wir erst 
einmal schauen wollten, inwieweit die neue Mannschaft zusammenfinden kann. 
Ich weiß, dass ihr grundsätzlich einen sehr großen Kader zur Verfügung hattet, 
aber die Verfügbarkeit der Spieler zum Teil recht schwierig war. Wie habt ihr es 
immer wieder geschafft, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bekommen? 
In der Hinrunde hatten wir teilweise sehr große Probleme auf mindestens 11 
Spieler zu kommen. Da war immer hartnäckiges Nachfragen bei jedem einzelnen 
Spieler nötig. Bis auf einen Spieltag haben wir es aber immer geschafft 11 Männer 
auf den Platz zu bekommen. 
 
Wie sehen die Planungen für die neue Saison aus? 

Zurzeit holen wir uns von jedem Spieler eine Rückmeldung, ob wir in der neuen 
Saison mit ihm planen dürfen. Nach aktuellem Stand sieht es gut aus, wir hoffen 
auch auf einige Rückkehrer. Ziel in der nächsten Saison wäre eine Rückkehr in die 
obere Tabellenhälfte. 
 
Was könnte vom Verein zur Verbesserung der Rahmenbedingungen getan 
werden? 
In der vergangenen Saison hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Wir 
haben uns in kleinerer Runde regelmäßig zu einer „Lagebesprechung“ getroffen 
und wurden bei Personalnot auch entsprechend unterstützt. Wir wünschen uns 
dies auch für die nächste Saison. 
 
Markus, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Wir freuen 
uns alle auf das letzte Saisonspiel und auf ein paar gesellige Stunden danach am 
und im Vereinsheim.  
 
Das Interview führte Willi Schinken.  
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Nostalgieecke 
 

Bilder vom Saisonabschluss der Saison 2006 
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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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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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