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Grusswort 
 
Liebe Fortunen, Freunde und Sponsoren, 
 
zum Heimspiel unserer 1. Mannschaft gegen die DJK Neuss-Gnadental möchte ich 
auch unsere Gäste und ganz besonders unsere Unparteiischen recht herzlich auf 
unserer Platzanlage, hier im Heidend, begrüßen! Nach fast der Hälfte der Saison 
sehen wir nun wo wir stehen. Langsam lässt sich im Seniorenbereich erkennen, 
dass der Umbuch der vor ein paar Jahren eingeleitet wurde, nun beginnt Früchte 
zu tragen und die Leistungen Stück für Stück konstanter werden. Der 
Juniorenbereich zeigt weiterhin die hohe Konstanz der letzten Jahre, die natürlich 
auch durch den großen Einsatz der vielen Trainer, Betreuer und Eltern auf einem 
sehr guten Niveau gehalten werden kann. 
 
In den letzten Wochen haben wir am Platz wieder einige Veränderungen 
ermöglichen können. Spezial im Bereich der Container wurde durch unser 
Platzwartteam und Altfortune Heinz Meyendriesch, der auch Mitglied unseres 
Ältestenrates ist eine Pflasterfläche mit daran angrenzendem Bouleplatz 
errichtet. In den nächsten Wochen kommt noch ein Gartenhaus hinzu, um die 
Spieler vor Wind und Wetter zu schützen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 
während Spielen auf dem Rasenplatz Getränke und kleine Snacks zu verkaufen. 
Anfang des Jahres wird noch der Zaun wieder in Schuss gebracht sowie die 
Elektroarbeiten im Gartenhaus abgeschlossen, sodass für die nächsten wärmeren 
Tage alles hergerichtet ist. Vielen, vielen Dank an alle fleißigen Helfer für Euren 
Einsatz! 
 
Wir haben uns in der letzten Zeit Gedanken über unseren Energieverbrauch und 
deren Einsparung gemacht. Dabei rückte immer mehr unser Stromverbrauch in 
den Fokus. Unsere Flutlichtanlage ist nun schon über 35 Jahre alt und ist ein mit 
seiner Lichtleistung von ca. 20 KW ein Hauptverbraucher auf unserer Platzanlage. 
Durch die in den letzten Jahren immer leistungsfähigere LED-Technologie und der 
damit verbundenen erhöhten Wirtschaftlichkeit ist es nun möglich diese Anlagen 
in der Breite für Betreiber von Sportanlagen attraktiver werden zu lassen. Die 
Umrüstung der Flutlichtanlage auf moderne LED-Technologie würde eine Energie- 
und der damit verbundenen CO2-Einsparung in Höhe von 70% bedeuten und 
damit einen großen Teil zum Klimaschutz, zu dem wir in unseren Möglichkeiten 
beitragen möchten, leisten. Derzeit liegt noch der Förderantrag für die Umrüstung 
zur Genehmigung beim Bundesumweltamt. Wenn dieser bewilligt wird, werden 
wir versuchen den Umbau auf LED-Technik noch in diesem Winter zu realisieren. 
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In nächsten Tagen werden wir am Platz auch einen öffentlichen W-Lan Hotspot 
einrichten, der von allen Spielern, Betreuern und Gästen genutzt werden kann. 
Noch können wir leider, weil wir noch keinen Glasfaseranschluss am Platz haben, 
nur mit „Halbgas“ ins Netz. Uns ist jedoch durch die Gemeinde zugesichert 
worden, dass wir im ersten Quartal 2018 einen Anschluss an das Glasfasernetz 
erhalten und dann wird jeder von der Geschwindigkeit am Platz profitieren 
können.  
 
Im Dezember werden wir auch in die Ausstattung im Turnraum Investieren. 
Nachdem im letzten Jahr die Steuerung der Fußbodenheizung erneuert wurde, 
geht es in diesem Jahr an die Beleuchtung. Es wird eine neue energieeffiziente 
LED-Beleuchtung eingebaut, die die Stromkosten im Turnraum auf ca. 40% 
reduzieren wird. Zusätzlich werden neue Fitnessgeräte an die Wände montiert. 
Diese sogenannten Schlingentrainer lassen sich für vielfältige Übungen einsetzten 
und ergänzen so die vielfältigen Möglichkeiten in unserem Turnraum.  
 
Als kleine Vorausschau möchte ich noch unserer Weihnachtsfeier am 16. 
Dezember nennen und es würde mich freuen, wenn wir uns in geselliger Runde 
über das dann endende Jahr 2017 Revue passieren lassen. Zudem sind wir 
Ausrichter der Junioren-Schwalmtal-Hallenmeisterschaften mit Turnieren 
zwischen den Festtagen. 
 
 
Euer 
Andreas van de Flierdt 
1. Vorsitzender 
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Bilder von den Arbeiten am Sportplatz 
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Berichte aus der Jugendabteilung 
 

Bambini zu Besuch beim St. Martinszug im Borussia-Park 

Angeführt durch eine tolle, große Fortuna Dilkrath-Laterne, zogen die Kinder mit 
ihren selbst gebastelten Laternen hinter dem St. Martin und Maskottchen 
„Jünter“ um den hell erleuchteten Borussia-Park, worin anschließend die 
Martinsgeschichte vorgelesen und gespielt wurde. 

Durch eine Süßigkeiten-Spende konnte für jedes Kind eine kleine Martinstüte 
vorbereitet werden, die auch die Kinderaugen nach dem Martinsfeuer zum 
Leuchten bringen konnte. 

Die Kinder hatten sichtlich Spaß und es war eine gelungene Abwechslung zum 
Training. 
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Hinrundenrückblick 
 

SG Boisheim/Dilkrath ist auf einem sehr guten Weg! 
 
Seitdem im Sommer die Boisheimer Jugendmannschaften wieder in die SG 
eingegliedert und zusätzlich noch eine D-Jugend Mannschaft aus Amern 
eingegliedert wurde, wächst die SG immer mehr zusammen und verdient auch 
wieder den Namen SG Boisheim/Dilkrath. Alle Vorbehalte sind restlos ausgeräumt 
und die Kinder, Trainer und Betreuer sind mit viel Freude, Herz und Seele bei der 
Sache! Durch diese Maßnahmen entstand ein förmlicher Ruck im Verein und ich 
bin mir sicher, wenn wir weiter so zusammenarbeiten, dass wir in den nächsten 
Jahren die Früchte ernten werden. Macht weiter so, WIR sind auf dem richtigen 
Weg! 
 
Bambini: 
Unsere Bambini hatten im Sommer 10 Kinder zur Verfügung, nun können sie 
bereits mit „25“ Kinder trainieren. Diese Entwicklung ist ein großer Verdienst der 
zwei Trainer, Chis und Benedikt! Sie machen ein super Training und die Kinder sind 
mit großem Eifer bei der Sache. Die Trainer zeigen eindrucksvoll, wie man mit 
einem freundlichen und korrekten Verhalten und viel Spaß am Fußball Kinder für 
den Fußball und für unsere SG gewinnen kann. 
 
F2-Jugend: 
Unsere F2 wird trainiert von Alex, Andre und Freddy. Das junge Trainerteam ist 
erst während der laufenden Saison zu uns gestoßen und hat 13 sehr ambitionierte 
Kinder im Team. Die Kids haben bereits beachtliche Ergebnisse auf Ihren 
Turnieren eingefahren und das Trainerteam ist eine echte Bereicherung für 
unseren Verein. Herzlich Willkommen 
 
F1-Jugend: 
Unsere F1 wird trainiert und Bilal, Marc, Sebastian und Laurenz und hat derzeit 10 
Kinder zur Verfügung. Die Truppe hat sehr viel Potential und musste in den letzten 
Monaten nur eine Niederlage und ein Unentschieden hinnehmen. Hier zeigt sich 
bereits früh die gute Jugendarbeit im Verein. 
 
E2-Jugend: 
Die E2 wird von Bernd und Mathias trainiert und ist eine neu zusammengestellte 
Mannschaft aus ehemaligen Boisheimern und Dilkrathern. Die Mannschaft muss 
sich sicherlich noch finden, macht aber große Fortschritte und wird optimal vom 
Trainerteam trainiert und betreut. 
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E1-Jugend: 
Unsere E1 wird von den „Jungstern“ Niklas, Steffen und Simon trainiert. Das junge 
Trainerteam leistet hervorragende Arbeit, was sich u.a. in den Ergebnissen 
wiederspiegelt. Die E1 belegt derzeit einen Platz im oberen Tabellendrittel und 
wird uns zukünftig noch viel Freude bereiten.  
 
 
D3-Jugend: 
Unsere D3 hat eine enorme Entwicklung in den letzten Monaten genommen. Der 
Start war schwierig und mit ca. 12 Kindern war die Mannschaft dünn besetzt. 
Durch gute Arbeit und eine offene Art kann das Trainerteam um Andre, Detlef, 
Sebastian, Robert und Marcus bereits auf 21 Kinder zurückgreifen, so dass wir 
bereits über eine D4 für die Rückrunde nachdenken. Die Ergebnisse werden stetig 
besser und derzeit belegt man bereits einen Platz im Mittelfeld. 
 
D2-Jugend: 
Unsere D2 wird trainiert von Alex und Thorsten. Weil wir keine C-Jugend an den 
Start bringen konnten, haben sich die beiden Trainer kurzerhand breiterklärt ein 
D2 ohne Wertung zu machen, damit die Kinder aus dem 2004er Jahrgang weiter 
im Verein spielen können. Herzlichen Dank dafür! Wir spielen mit der D2 in der 
D1-Gruppe im Kreis MG/Viersen um das Potential in der Mannschaft zu fordern. 
Mit nur einer Niederlage gegen 1 FC MG 2 und einem Unentschieden gegen 
Kleinenbroich ist man derzeit sehr stark unterwegs.  
 
D1-Jugend: 
Unsere D1 wird trainiert von Dirk und Marcel. Wir spielen mit der D1 um die 
Relegationsplätze zur Kreisleistungsklasse und belegen, zwar mit einem Spiel 
mehr, derzeit Platz 1! Dieser Platz wurde u.a. dadurch erreicht, weil die D1 immer 
wieder von D2 Spieler unterstützt wurde und somit ein ständiger Austausch 
zwischen den Mannschaften entstand. Dieses Model ist unsere Philosophie im 
Verein, wir wollen kein „Mannschaftsdenken“, wir wollen alle ein Verein sein, wo 
jeder jeden hilft um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. 
 
B3-Jugend: 
Unsere B3 spielt in der B2 Gruppe und wird von Marius trainiert. Die B3 belegt 
derzeit den sensationellen 1. Platz. Die SG hat als einzige Mannschaft im ganzen 
Kreis drei B Jugendmannschaften am Start, darauf sind wir besonders stolz und es 
zeigt eindrucksvoll, wie kontinuierlich wir in der SG arbeiten.  
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B2-Jugend: 
Unsere B2 wird vom Trainerteam Richard und Philipp trainiert. Sie spielen mit 
ihrer B2 Mannschaft in der B1 Gruppe und belegen derzeit einen Platz im oberen 
Tabellendrittel. Die gegenseitige Unterstützung in den B-Jugend Teams 
funktioniert hervorragend, nur so können die 3 Mannschaften Woche für Woche 
am Spielbetrieb teilnehmen. Dies ist sicherlich auch ein Verdienst von Heiko, der 
die Mannschaften koordiniert. 
 
B1-Jugend: 
Unsere B1 wird vom Trainerteam Christian, Ilir, Dennis und Mark gecoacht, sie 
belegen derzeit in der Kreisleistungsklasse einen Platz in der oberen 
Tabellenhälfte. Wir haben 20 Jungs im B1 Kader, die vom Niveau alle sehr nah 
beieinanderliegen, dies sind optimale Voraussetzungen für das Trainerteam. Auch 
wenn die Ergebnisse in den sehr knappen Spielen gegen KFC Uerdingen und Union 
Nettetal gegen uns ausfielen, wird hier sehr gute Arbeit geleistet, wo wir zukünftig 
noch viel Erfolg ernten werden. 
 
A1-Jugend: 
Unsere A-Jugend wird vom Christoph und Udo trainiert. Leider hat Fabian sich 
kürzlich entschieden sein Traineramt niederzulegen, dies finden wir sehr schade, 
müssen es aber leider akzeptieren. An dieser Stelle vielen Dank Fabian für deine 
langjährige Trainertätigkeit im Verein. Wir spielen mit unserer A-Jugend in der 
Kreisleistungsklasse und hatten einen sehr durchwachsenen Start, der durch ein 
unfassbares Verletzungspech mit teilweise bis zu 5 Langzeitverletzen begründet 
ist. Im letzten Spiel gegen OSV Meerbusch hat die Mannschaft ihr Potential voll 
ausgeschöpft und nach 2 Rückständen am Ende mit 4:3 gewonnen! Daran muss 
die Mannschaft anknüpfen, dann werden sie am Saisonende den 6. Platz 
erreichen. 
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Berichte der Seniorenabteilung 

Hinrundenrückblick 
 

Positiver Trend bei der gesamten Seniorenfußballabteilung! 
 
Wenn man bereits einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde ein Fazit über den 
bisherigen Saisonverlauf ziehen möchte und noch 2 weitere Rückrundenspiele 
noch in diesem Jahr anstehen, dann kann eine Analyse manchmal auch zu früh 
kommen. Doch im Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf unserer drei 
männlichen Seniorenmannschaften und unserer beiden weiblichen 
Frauenmannschaften kann man Tendenzen erkennen, die ich als sehr nachhaltig 
bezeichnen würde. 
 
 

I. Herrenmannschaft absolut im Soll 
Bei der ersten Herrenmannschaft haben wir bereits jetzt 7 Punkte mehr auf dem 
Konto als zum Jahresende 2016, als wir uns nur 18 Punkte erspielen konnten. Mit 
25 Punkten und 37 geschossenen Toren belegen wir derzeit einen guten 8. 
Tabellenplatz und haben unseren Fans, die in dieser Saison wieder deutlich 
vermehrt ins Dilkrather Volksbank-Stadion strömen, sehr oft ein tolles Offensiv-
Spektakel geboten. 
 
Ich denke dabei an die tollen Heimsiege gegen SC Waldniel (5:0), gegen den 
Tabellenführer Teutonia St. Tönis (5:1) und gegen den SV Grefrath (4:3). Aber auch 
die tollen Leistungen beim Rheydter Spielverein, in Brüggen und in Willich, die wir 
alle in der Schlussphase noch zum jeweiligen 2:2-Endstand ausgleichen konnten, 
zeugen von einer tollen Entwicklung und einer noch besseren Moral innerhalb der 
Mannschaft. Die Rückkehr von Ilir Tahiri und Dennis Parzych, die Standards von 
Neuzugang Mike Küppenbender, sowie die Comebacks von Rico Hildebrand und 
der beiden Co-Trainer Andreas Pasch und Christian van de Flierdt geben der 
jungen Mannschaft von Chef-Trainer Fabian Wiegers viel Klasse und Sicherheit. 
Jörg Ungerer als Torwart-Trainer und Susanne Böhme als Physiotherapeutin 
runden die gute und professionelle Arbeit des „Stuff“ ab.   
 
Ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft weiterhin eine gute Entwicklung 
nehmen können und mit Hilfe einiger neuer Spieler, die wir nach der Winterpause 
in den Kader aufnehmen möchten, eine gute und erfolgreiche Rückrunde spielen 
werden. Unsere positive Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind auf 
einem guten Weg! 
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II. Mannschaft überrascht mit stabiler Hinrunde 
Zum gleichen Ergebnis komme ich, wenn ich die Leistungen der zweiten 
Mannschaft analysiere. Mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 30:32 Toren 
stehen wir derzeit auf dem 11. Platz und zeigen in der Regel gute und stabile 
Leistungen.  
 
Chef-Trainer Uwe Höfer und Co-Trainer Kapo Wolff haben aus einem „Fast-
Absteiger“ eine Kreisliga-B-Mannschaft gemacht, die eine gute und reife 
Spielanlage bietet. Die Spieler der zweiten Mannschaft haben sich fußballerisch 
gut entwickelt und können problemlos in der ersten Mannschaft aushelfen 
(Freddy Klingen und Ali Omran sind beste Beispiele dafür). Allerdings könnten 
Trainingsbeteiligung und Disziplin innerhalb der Truppe noch besser werden, 
dann geht in der Rückrunde tabellarisch sicherlich noch mehr!   
 
 

III. Mannschaft mit Steigerungspotenzial 
Die dritte Mannschaft ist sicherlich etwas hinter ihren Erwartungen 
zurückgeblieben. Trotz einer guten sportlichen Führung mit Chef-Trainer 
Christoph Maassen, Co-Trainer Markus Jennen und Teamchef Stefan Hüskes, 
sowie der Betreuung von Sebastian Schriefers, hat man einige Punkte am Ende 
leichtfertig verschenkt. Ich denke an die Spiele gegen Amern und Born, als man in 
der Schlussphase sichergeglaubte Siege hergeben musste. Auch der Versuch das 
Training auf die „Freitagabend-Spätvorstellung“ umzulegen, wurde mangels 
Interesse wieder eingestellt. Das Trainer- und Betreuerteam ist ehrgeizig genug 
eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen und in der Tabelle weiter nach vorne 
zu rücken. Eins muss allen Beteiligten klar sein, dass gilt aber nicht nur für die 
dritte Mannschaft: Ohne Training geht es nicht!    
 
 

Frauenmannschaft gelingen erste Erfolgserlebnisse 
Nach dem zum Ende der letzten Saison der Abstieg aus der Bezirksliga nicht zu 
vermeiden war und die Mannschaft kurz vor der Auflösung stand, gelang es dann 
doch durch zahlreiche Gespräche für die neue Saison eine 9-er-Frauenmannschaft 
zu melden. Nach 10 ausgetragenen Partien, mit der Bilanz von 5 Siegen und 5 
Niederlagen steht man derzeit auf einem 7. Platz, der Tabellen-Mittelfeld 
bedeutet. Wichtig ist vor allem, dass nach jahrelanger Tristesse und 
Niederlagenserien endlich mal wieder Erfolgserlebnisse da sind und Siege 
eingefahren werden! 
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Beispielhaft kann ich mich noch sehr gut an den Jubel erinnern, als man den 
Tabellendritten Tura Brüggen II in der zweiten Halbzeit mit 5:0 vom Platz fegte. 
Die Siege gegen SUS Schaag (6:0) und SC Waldniel (4:3) waren auch sehr gut für 
die „Dilkrather Frauenfussball-Seele“. 
 
Dennoch ist die Trainingsbeteiligung noch deutlich ausbaufähig. Wenn man die 
deutlich verbessert, dann hat man es auch verdient andere Trainingsbedingungen 
vom Verein zur Verfügung gestellt zu bekommen!  
 
Trainer Chris Prillwitz hat auf Grund des engen Kaders von Spiel zu Spiel immer 
wieder eine andere Mannschaft zur Verfügung. Sollte sich diese personelle 
Situation in der Winterpause durch 2 Neuzugänge verbessern, dann wird man 
auch eine erfolgreiche Rückrunde spielen können. Das selbsternannte Ziel Platz 5 
ist nicht utopisch. Mit Hilfe von Torwart-Trainer Dietmar Pietsch und meiner 
Person, versuchen wir den Frauenfußball in Dilkrath weiter eine Zukunft zu geben. 
 
U19-Spielgemeinschaft mit SUS Schaag noch nicht erfolgreich     
Aufgrund des großen Einsatzes vom bisherigen U17-Trainerteam Sylvia 
Westendorp und David Bielstein hatten wir uns kurzfristig dazu entschlossen eine 
U19-Spielgemeinschaft mit SUS Schaag in den Spielbetrieb zu schicken. Da einige 
Spielerinnen zu alt für die U17-Mädchenmannschaft waren und für eine neue 
Mannschaft in dieser Altersklasse zu wenig Spielerinnen zur Verfügung standen, 
war eine neu U19-Mannschaft als Spielgemeinschaft die einzige Alternative! 
  
Mit einer sehr jungen Mannschaft ist man sportlich noch deutlich in dieser Liga 
unterlegen, aber wer den Ehrgeiz des Trainerteams kennt, weiß, dass sie sportlich 
und kameradschaftlich nichts unversucht lassen, um die Mannschaft zusammen 
zu halten und erfolgreich zu machen! 
 
STEPHAN LAUMEN   
 
Sportlicher Leiter – DJK Fortuna Dilkrath e.V. - Seniorenfußballabteilung 
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Interview mit Fabian Wiegers 
 

…Nachgefragt… 
 

Für die heutige Ausgabe des DJK-Magazins haben wir ein Gespräch mit unserem 
Cheftrainer Fabian Wiegers geführt.  
 
Fabian, nach der letzten Saison war und ist natürlich das vorrangige Ziel, 
möglichst viele Punkte gegen die Abstiegsränge zu sammeln. Wie hat das 
Trainerteam die Mannschaft vor der Saison darauf vorbereitet? 
In der Analyse der letzten Saison mussten wir eindeutig feststellen, dass unser 
junges Team zwar die absolute fußballerische Klasse für die Bezirksliga hat, aber 
bei dem ein oder anderen ganz klar die körperlichen Voraussetzungen, um in 
dieser Liga erfolgreich spielen zu können, nicht gegeben waren. Somit lag der 
Fokus größtenteils auf der Arbeit in den Bereichen Athletik, Kraft und Ausdauer. 
Da war auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Jungs gefragt, die in der 
Zeit vor dem Start der Vorbereitung individuell eine klasse Vorleistung, auf die wir 
dann aufbauen konnten, erbracht haben. Zudem sollte der Teamgedanke, das 
„Wir-Gefühl“ und das Miteinander nochmals verbessert werden. Das Erlebnis 
Klassenerhalt in der letzten Saison hat da schon einiges zu beigetragen, dass wir 
auch in dem Bereich eine weitere positive Entwicklung nehmen konnten. Ein 
anderer wichtiger Faktor war, dass wir seit Beginn der Saison nur noch zweimal in 
der Woche trainieren. Im letzten Jahr hatten wir noch dreimal wochentags 
trainiert. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag war absolut nicht das was wir uns 
vorgestellt haben. Mit nur zwei Trainingseinheiten fühlen wir uns alle sehr wohl, 
das Ganze ist extrem entspannter und das alles ohne, dass wir weniger fokussiert 
wären. Auch haben unsere Neuzugänge Dennis Parzych, Mike Küppenbender, 
Sandro Dörenkamp und Ilir Tahiri dazu beigetragen, dass die Mannschaft stabiler 
und gefestigter auftritt. 
 
Im letzten Jahr um diese Zeit war es dein Ziel, nach dem letzten Spiel des Jahres 
„20 plus x Punkte“ auf dem Konto zu haben. Aktuell habt ihr diese Marke bereits 
übertroffen. Was lief in dieser Hinrunde anders als im letzten Jahr? 
Unser Auftreten und der Glaube an die eigene Stärke sind dieses Jahr sehr 
ausgeprägt. Zudem hatten wir vor allem zum Saisonstart beim sehr 
schmeichelhaften Auftaktsieg in Kaldenkirchen das Glück auf unserer Seite. In 
diesem Spiel war Kaldenkirchen über 70 Minuten die klar bessere Mannschaft und 
hat uns voll an die Wand gespielt. Zum Ende des Spiels kippte das Kräfteverhältnis 
aber absolut zu unseren Gunsten und wir konnten das Spiel mit einem gewissen 
Spielglück dann gewinnen. Ein guter Start und ein positives Erlebnis zu Beginn 
einer Saison können sehr beeinflussend auf den Saisonverlauf sein.  
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Wobei ich auch eins ganz klarstellen möchte. Für mich gibt es den Zufallsfaktor 
Glück nicht. Viel mehr ist dies ein Resultat der harten Arbeit, die die Mannschaft 
geleistet hat. Die vielen Punkte, die wir in den letzten Spielminuten diese Saison 
schon geholt haben, sprechen für sich. Diese Tore erzielen wir ja nicht, weil wir 
jedes Mal Glück haben und uns die Pille vor die Füße fällt und wir nur einschieben 
müssen, sondern weil wir uns durch fleißige Trainingsarbeit diese Stärke bis zum 
Schluss Vollgas geben zu können angeeignet haben.  
 
Zudem werden unsere jungen Spieler so langsam „erwachsen“ und werden auch 
als Persönlichkeiten echte Seniorenfußballer. Im letzten Jahr hat uns unsere 
Unerfahrenheit und unser jugendliches Verhalten so manche Punkte gekostet. 
Dieses Jahr sind wir als Gruppe wie schon angesprochen viel gefestigter und 
stabiler. Die Entwicklung ist durch die Bank weg sehr positiv. Wichtig ist jetzt, dass 
wir in unsere Leistung weiter Konstanz bekommen. Derzeit erleben wir immer mal 
wieder Leistungsschwankungen, die manchmal absolut nicht erklärbar sind, aber 
zu einer Entwicklung dazu gehören und auch einkalkuliert sind. Auffällig zum 
Vorjahr ist, dass wir unser Offensivspiel extrem verbessert haben und wir viel 
mehr Tore erzielen und schon das ein oder andere Spektakel abgeliefert haben. 
Uns ist dabei durchaus bewusst, dass wir sicher auch das ein oder andere 
Gegentor zu viel kassiert haben, aber wir haben uns als Markenzeichen einen 
laufintensiven, offensiven Spielstil mit vielen Zweikampf- und 
Umschaltsituationen auf die Fahne geschrieben, den wir bisher konsequent dieses 
Jahr durchziehen und weiter verbessern wollen. Das Risiko dabei mal das ein oder 
andere Ding mehr zu kassieren, gehört dann dazu muss aber auch absolut 
verbessert werden, völlig klar. 
 
In der Zeitung kann man von anderen Grenzlandvereinen bereits die Planungen 
für die nächste Saison lesen, obwohl es aus meiner Sicht schon sehr früh ist. Hast 
du auch schon konkrete Planungen für die neue Saison vorgenommen? 
Gedanken über die neue Saison machen wir uns auch schon. Jedoch sind diese 
noch nicht so konkret wie vielleicht bei dem ein oder anderen unserer 
Nachbarvereine. Wie da miteinander umgegangen wird, sollte uns alle 
nachdenklich stimmen. Teilweise werden da Dinge, die mühselig und mit viel 
Aufwand über Jahre hinweg aufgebaut wurden, von Vereinen, die anscheinend 
meinen sich in Profi-Verhältnissen zu befinden, mal eben so kaputt gemacht. Dies 
dann noch Monate vorher über die Presse bekannt zu geben und vor allem dann, 
wenn der abgebende Verein sich in einer immens schwierigen Phase befindet, ist 
ein No-Go. Vertiefen werden wir unsere Gedankengänge zur Spielzeit 2018/19, 
wenn die Gespräche zwischen Trainerteam und dem Verein zu einem Ergebnis 
geführt haben und wir dort auch wissen wie es weitergeht und Klarheit herrscht.  
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Jedoch haben wir schon den ein oder anderen Spieler im Visier und es gibt auch 
schon lockere Kontaktaufnahmen. Für den Winter können wir an dieser Stelle 
zwei Neuzugänge vermelden. Zum einen wird uns Yannik Passmann vom 
Dülkener FC als Defensiv-Allrounder verstärken und zum anderen, und darüber 
freue ich mich sehr, wird Tommy Offermanns wieder zu uns zurückkehren und 
das Team mit seiner Erfahrung und Klasse ein großes Stück voranbringen. 
 
 
In Kürze steht wieder die Schwalmtalmeisterschaft in der Waldnieler Sporthalle 
an. Welche Mannschaft wird Schwalmtalmeister? Und was sind eure Ziele für 
die zweite Saisonhälfte? 
Wer sich den Titel sichert, ist in jedem Jahr schwer zu prognostizieren, da die 
Qualität der Schwalmtalmeisterschaft immer sehr hoch ist und oftmals die 
Tagesform entscheidet. Fakt ist jedoch auch, dass wir dorthin fahren, um am Ende 
das Ding auch zu gewinnen. Wir wollen den Titel holen und zum Masters fahren, 
nachdem wir in den letzten Jahren in der Halle weniger erfolgreich waren und dort 
einiges schuldig geblieben sind. Jetzt wollen wir erstmal in den drei verbleibenden 
Spielen in diesem Jahr weiter fleißig punkten, um dann bis Weihnachten, wenn 
möglich, 30 plus x Punkte zu haben, was bei den Gegnern Gnadental, 
Kaldenkirchen und Giesenkirchen kein Selbstläufer wird. Ziel für das Jahr 2018 ist 
ganz klar frühzeitig mit dem Geschehen im Tabellenkeller nichts zu tun zu haben, 
uns als Gruppe fußballerisch weiter voran zu entwickeln und unsere Position in 
der Liga zu festigen. Was am Ende dabei rausspringt, werden wir dann sehen. 
 
Fabian, danke für das Gespräch. Wir wünschen dem Trainerteam und der 
Mannschaft schon jetzt eine erfolgreiche Rückrunde. 
 
Das Interview führte Willi Schinken.  
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Resümee der II. Herrenmannschaft zur Hinserie 
 
Nach dem man in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg von der Klippe 
gesprungen ist, sollte die Saison 2017/2018 positiver gestaltet werden.  
 
Mit dem neuen Trainergespann Uwe Höfer und Klaus-Peter Wolff und dem 20-
köpfigen Kader, ging es nach einer etwas durchwachsenen Vorbereitung, am 
Sonntag den 15.08.2017 in die Meisterschaftssaison. Ziel ist es die jüngste 
Mannschaft der Kreisliga B weiter zu entwickeln, junge Spieler einzubauen sowie 
mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Es soll ein guter Mittelfeldplatz in der 
Kreisliga B erreicht werden.  
 
Zunächst ein kurzer Überblick über die bisherigen Spiele in der Meisterschaft der 
2ten Herren von DJK Fortuna Dilkrath. Gestartet wurde am 15.08.2017 mit einem 
Auswärtssieg bei TSV Kaldenkirchen (1:3). Dem folgte leider eine Heimniederlage 
gegen einen Liga-Titelaspiranten TSV Boisheim (2:5). Danach konnte bei TVAS 
Viersen erneut ein Sieg (2:5) eingefahren werden. Gegen den weiteren 
Titelanwärter SC Waldniel kam es zu einer unglückliche 1:3 Niederlage. Hier wäre 
ein Unentschieden hochverdient gewesen. Bei Borussia Oedt kam es dann zu 
ersten Auswärtsniederlage (2:1). Es folgte ein Unentschieden gegen TSF Bracht 
(1:1) und ein Sieg bei Rhenania Hinsbeck. Zwei Niederlagen in Folge gegen DJK 
Oberkrüchten (1:2) und SV Elmpt (4:0) konnten die positive Entwicklung der 
Mannschaft nicht stören. Direkt eine Woche später ein toller Sieg gegen den 
Dülkener FC (6:1); dann zwei Unentschieden in Folge gegen SV BW 
Niederkrüchten und TuRa Brüggen. Das letzte im Oktober war eine unglückliche 
Niederlage zu Hause gegen die Sportfreunde Leuth (0:1). Der November 
bescherte dann noch ein 0:0 gegen SV Vorst, einen hervorragenden Sieg 3:1 gegen 
den Favoriten SuS Schaag, sowie eine Niederlage bei TIV Nettetal (5:0). 
 
In der Gesamtheit muss man die bisherige Vorrunde als sehr positiv für das Team 
bewerten. Die Mannschaft zeigt, dass sie sich in spielerischen und taktischen 
Belangen verbessert hat und noch nicht am Ende der Entwicklung ist. Gerade 
gegen die vermeintlich stärkeren Teams der Liga, zeigte sie durch gesunde 
Aggressivität, kämpferischen Einsatz und Leidenschaft wozu sie im Stande ist. Es 
gibt einige Spieler, die als tragende Säulen das Grundgerüst dieser Mannschaft 
stellen. Sie stellen sich immer wieder in den Dienst der Mannschaft und versuchen 
das Team durch ihre Bereitschaft, Einsatz und Siegeswillen weiter nach vorne zu 
bringen. Auch konnten wir junge Spieler aus der Jugend integrieren, die sich 
immer besser im Seniorenfußball zu Recht finden. 
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stehend v.l.: Trainer Uwe Höfer; Christian; Martin; Florian A.: Frederik; Chris; Marcel; Simon; 
Maik M.; Alex; Patrick L.; Shane; Co.-Trainer Klaus-Peter Wolff 
sitzend v.l.: Maik S.; Daniel; Lukas; Matthias; Jan; Florian D.; Henrik; Ali und Malcolm  
es fehlen: Francis; Nils; Patrick H. und David 

 
Sicherlich gab es in dieser Vorrunde auch einige negative Momente bzw. 
Erfahrungen. Wobei wir sagen müssen, dass die positiven Aspekte in der 
Gesamtbetrachtung überwiegen. Es fehlt noch einfach noch etwas die Konstanz. 
Heute stehen wir mit 19 Punkten auf Platz 11 in der Kreisliga B Gruppe 1. Im 
letzten Meisterschaftsspiel der Hinrunde gegen den SSV Grefrath können wir den 
positiven Saisonverlauf auch punktemäßig besiegeln. Derzeitig haben wir nur vier 
Punkte weniger als in der gesamten Vorsaison. 
 
Wir möchten uns auch bei Allen bedanken, die uns bis hierher unterstützt und 
begleitet haben. Hier würden wir uns auch auf die weitere Unterstützung bis zum 
Saisonende freuen. Wir Trainer sind stolz auf das bisher Erreichte und unsere 
Mannschaft. Wir freuen uns darauf, die Spieler/Mannschaft weiter zu entwickeln 
und möchten das gesteckte Saisonziel „guter Mittelfeldplatz“ mit diesem Team 
umsetzen. 
 
Wir und die Mannschaft wünschen Allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das WM-Jahr 2018. 
 
Kapo (Co-Trainer der 2ten) 
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Die Hinrunde der III. Herrenmannschaft 
 
Nach einer guten Saisonvorbereitung gingen wir in die Saison 2017/18. Im Gepäck 
hatten wir 18 feste Spieler, 3 Torhüter und ein Pool von 5 Reservisten, welche wir 
aus dem Tal der verlorenen Seelen motivieren konnten. Mit der taktischen 
Vollkommenheit als Add-On waren wir ganz optimistisch, im oberen Drittel 
unserer Kreisliga C-Gruppe mitzumischen. Doch bald wurde uns klar, dass wir die 
Tickets für die Aufstiegsfeier auf Kuba bereits früher stornieren mussten als 
geplant. 
 
Beim ersten Pflichtspiel gegen die 9er Auswahl des SV Niederkrüchten 2 mussten 
wir uns unglücklich mit 2:5 geschlagen geben. Dennoch wurden die Aufgaben in 
den Reihen hervorragend umgesetzt. Lang geschlagene Bälle gehören nun der 
Vergangenheit an und das Verschieben der Ketten funktioniert einwandfrei. Aber 
in den darauffolgenden Spielen konzentrierte man sich zu sehr auf diese 
Aufgaben, so dass man vergaß, das eigene Tor ausreichend zu verteidigen und den 
Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Ein ständiger Wechsel zwischen Führung und 
Rückstand machte die Spiele sehr dynamisch, lebendig aber auch sehr 
spektakulär. Für viele Fans ist das Heimspiel der 3. Mannschaft ein fester 
sonntäglicher Termin. 
 
Am 6. Spieltag war es dann endlich soweit. Mit einem Aufgebot von 18 Mann 
fuhren wir an einem herrlichen Septembertag nach Bracht und konnten endlich 
unser Können 90 Minuten lang grandios abliefern. Mit 9:3 überflogen wir die 
Akteure der TSF Bracht 3 souverän und bodenständig. Selbst ein gepfiffener 
Strafstoß gegen Bracht wurde vom angeblich Gefoulten als falsche Entscheidung 
bewertet, woraufhin der Schiedsrichter seine Entscheidung zurücknahm. Dies 
spiegelt den sehr sozialen Charakter der Mannschaft wieder. 
 
Unsere Feierlaune hielt aber nicht lange an, da wir uns den Sieg beim Heimspiel 
gegen den SSV Grefrath 4 durch einfache Konter und eine dumme 
Standardsituation mit 2:3-Endstand nehmen ließen. Der Spielverlauf war wieder 
mal typisch für unsere Jungs. Stark beginnen, früh ein Tor erzielen und zum Ende 
hin die Lorbeeren liegen lassen. Um die Motivation und das Mannschaftsgefüge 
zu stärken, nutzten wir das folgende spielfreie Wochenende, um die Kneipen der 
Dülkener Altstadt zu erkunden. Reiseleitung hatte unser Betreuer, der uns 
interessante, aber auch sehr kuriose Kneipen zeigte, die man allerdings nicht 
alleine betreten sollte. Es war doch ein recht harmonischer, lustiger und 
erfolgreicher Abend, der mit einer leckeren Pizza friedlich zu Ende ging. 
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Am 22.10. stand das Schwalmtal-Derby gegen den VSF Amern 3 an und das 
Verlangen, die Amerner erneut zu schlagen, war hoch. Vermutlich aus Angst vor 
dem Überrollkommando der Fortunen traten die Gäste mit einer Delegation aus 
ihrer 2. Mannschaft an. Es folgte ein sehr spannendes und abwechslungsreiches 
Spiel. Leider konnte unsere Abwehr das wichtigste Gebot der Verteidigung „Der 
Schnellste fliegt“ nicht sauber umsetzen, so dass der kleine flinke Stürmer von 
Amern mehrmals zum Ausgleich treffen konnte. Am Ende stand es 5:5. 
 
In den folgenden Spielen standen nun die Prüfungen gegen den Tabellenführer 
und den Zweitplatzierten an. Beim Letzteren zu Gast, machten wir es uns zur 
Aufgabe, den BSV Leutherheide auf dessen Weg in die Kreisliga B mit einem Sieg 
zum Stolpern zu bringen. Die erste Hälfte lag klar auf unserer Seite. Die 
Verteidigung von Leutherheide versuchte krampfhaft, die schnellen Stürmer der 
Fortunen in Schach zu halten. Aber leider konnten wir unser schnelles Tempo 
nicht bis zum Ende hin aufrechterhalten. Hierdurch bekam Leutherheide nun 
immer öfter die Nase ans Fortunen-Tor. Doch unser Schlussmann parierte trotz 
beleidigendem Fangegröhle seitens des BSVs grandios. Zum Ende ließen sich die 
BSV-Spieler von der negativen Stadionstimmung anstecken und das 
Aggressionspotential stieg beim Stand 2:2 immer weiter an. Es folgten rote Karten 
wegen Tätlichkeiten und eines hinterlistigen Faustschlags gegen einen Dilkrather 
Spieler. Nach dem Motto „Der Klügere gibt nach“ schenkten wir nun dem BSV den 
Sieg, um den Hexenkessel zu schlichten und Schlimmeres zu verhindern.  
 
Dennoch entsetzt von dieser Unmenschlichkeit konnten wir uns erst nach langer 
Zeit erholen, was sich in den folgenden Niederlagen mit zweistelligen 
Endergebnissen wiederspiegelte. Mit intensiven Aufbaugesprächen und mit der 
Unterstützung von Onkel Simon konnten wir dann die Vergangenheit hinter uns 
lassen und traten erhobenen Hauptes mit einem Kader von 16 Mann gegen den 
SW Elmpt 2 an. Wie immer gingen wir früh in Führung. Erst nach der Halbzeit 
glichen die Elmpter aus. Eine erneute Führung durch einen herrlichen Freistoß 
konnte nicht lange gehalten werden, da die Kräfte bei vielen durch 
Trainingsrückstände für eine stabile Gegenwehr nicht ausreichten. Der 3:3-
Endstand war dennoch ein faires Ergebnis. 
 
Zum Fazit können wir sagen, dass die aktuelle Tabellensituation absolut nicht mit 
dem übereinstimmt, was mit dieser Mannschaft möglich ist. Wir haben eine breite 
Palette von Spielern mit guten, unterschiedlichen Charakteren. Leider haben wir 
den goldenen Schlüssel zum sicheren Zusammenspiel und den daraus 
resultierenden Erfolg noch nicht gefunden. 
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Sehr positiv sind der Zusammenhalt, eine vorbildliche Moral und die Motivation 
der Spieler und vor allem der Reservisten. Anders wie in den letzten Jahren haben 
wir jeden Sonntag einen Kader von durchschnittlich 14 Mann. Leider ist diese 
Bereitschaft zu den Trainingseinheiten zum Jahresende hin nicht zu sehen. Dies 
finden wir sehr schade und können dies überhaupt nicht nachvollziehen. Zu 
unseren Hochzeiten war das Training ein Ausgleich zum Alltag und eine 
Verpflichtung gegenüber unseren Kameraden. Es gab nichts Wichtigeres. 
Wir werden nun versuchen, dieses kuriose Jahr ordentlich abzuschließen. Die 
Planung für die Rückrunden-Vorbereitung laufen auf Hochtouren. Die Ziele für die 
Rückrunde sind es, besser als in der Hinrunde zu sein, immer ein Tor mehr als der 
Gegner zu schießen und eine unvergessliche Abschlussfahrt zu genießen. 
In diesem Sinne wünscht das Trainerteam allen Spielern, Edelfans und allen 
Fortunen friedliche und fröhliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
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Halbserienrückblick der Frauenmannschaft 
 
Hallo liebe Fußballfreunde, 
 
nachdem Abstieg aus der Bezirksliga in der vergangenen Saison starteten wir 
einen komplett neuen Anfang in der Kreisliga A. Denn auch für mich war es ein 
Neuanfang, weil ich die Mädels erst zum Ende der Bezirksliga Saison übernommen 
hatte. Bewundernswert war das ich trotz Abstieg nur ganz wenige Abgänge 
verkraften musste. 
 
Die Vorbereitung war recht durchwachsen. Unsere Testspiele verliefen zum Teil 
recht ordentlich mit einem Sieg und einem Unentschieden. Doch zum 
Saisonbeginn legten die Mädels direkt furios mit einem 17:0 Heimsieg gegen 
Neersen II los. Darauf folgten zwei weitere Siege ehe es am 4 Spieltag eine 5:3 
Auswärtsniederlage in Krefeld gab. Dieses Ergebnis war aber für mich an diesem 
Tag zweitrangig, denn meine Torhüterin Trabby Vohwinkel erleidet bei diesem 
Spiel einen Kreuzbandriss. 
 
So musste ich bis zum heutigen Tage ohne gelernten Torhüter die restlichen Spiele 
absolvieren. So dass wir auf eine Gesamtbilanz von 5 Siegen und 5 Niederlagen 
kommen. Trotz diesem schwerwiegenden Ausfall stehen wir doch recht gut in der 
Tabelle auf dem 7. Tabellenplatz. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist dieses 
aber noch zu verbessern. Unser Saisonziel war und ist der 5. Tabellenplatz, der 
noch greifbar nah und zu realisieren ist. Aktuelle kann ich zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Abgänge zur Winterpause verbuchen und hoffe auch, dass das so bleibt. 
 
Ich selbst muss leider ab der Winterpause kürzertreten, weil sich bei mir beruflich 
was verändert hat. Nach Absprache mit dem sportlichen Leiter und meinem 
Torwarttrainer werde ich allerdings weiterhin, wenn auch etwas eingeschränkt, 
zur Verfügung stehen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Christian Prillwitz  
(Trainer Damenmannschaft) 
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Interview mit Uwe Höfer 
 

…Nachgefragt… 
 

Für die heutige Ausgabe des DJK-Magazins haben wir ein Gespräch mit einem der 
verantwortlichen Trainer unserer 2. Mannschaft geführt. Uwe Höfer ist seit Ende 
der letzten Saison unser Trainer der 2. Mannschaft. Für die Leser des DJK-
Magazins haben wir ein Gespräch mit ihm geführt. 
 
Uwe, in der letzten Saison hat unsere 2te den Abstieg erfolgreich abwenden 
können. War es so knapp, wie es aussah? 
Das war wirklich nichts für schwache Nerven. Wir waren mit einem Ohr immer auf 
den anderen Plätzen. Als wir hörten, dass Bracht gegen Grefrath mit drei Toren 
mehr führten, war uns schon wohler und dann hörten wir das Grefrath aufholte. 
Wir waren wirklich erst mit dem Schlusspfiff in Grefrath gerettet. 
 
Wie schätzt du die derzeitige Kreisliga B ein? 
Wie eng das Mittelfeld diese Saison zusammenhängt, sieht man an der derzeitigen 
Tabelle. Wir haben mit jetzt 19 Punkten schon 12 Punkte mehr als zum gleichen 
Zeitraum letzte Saison und sind trotzdem nur 8 Punkte weg vom Abstiegsplatz auf 
dem 11.Tabellenplatz. Die Behauptung, dass die Kreisliga B Gruppe 1 schon die 
Beste der drei bestehenden B-Ligen ist, kann man schon so gelten lassen. Aber 
wer möchte schon gerne in Traar, Oppum, Tönisberg oder Linn reisen müssen und 
das womöglich auch noch unter der Woche. 
 
In der laufenden Saison habt ihr schon ordentlich Punkte gesammelt. Wie lautet 
die Zielsetzung bis zur Winterpause? 
Die Zielsetzung war und ist 20 Punkte plus. Damit wollten wir ein kleines 
Ruhekissen haben, um nicht wie letztes Jahr direkt wieder mit dem Rücken zur 
Wand zu stehen. Im letzten Hinrundenspiel haben wir mit dem SSV Grefrath einen 
direkten Konkurrenten zu Gast; da müssen wir drei Punkte holen, um uns weiter 
abzusetzen. Dann kommen noch zwei Rückrundenspiele, wo es dann zum 
Abschluss des Jahres gegen den Aufstiegskandidaten TSV Boisheim geht. 
 
Als Trainer der 2ten ist man schon mal häufiger auf „Personalsuche“, je 
nachdem, wie die Erste und Dritte aufgestellt sind. Wie waren deine 
Erfahrungen in dem Bereich bislang?  
Das ist eine schwierige Frage, weil so viele Szenarien eintreffen können und 
meistens hat man es dann eher, aus den verschiedensten Gründen, mit 
unzufriedenen Spielern zu tun. Ich glaube jeder Verantwortliche wird immer 
bestrebt sein, das Beste für seine Mannschaft zu erreichen.  
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Was an dieser Stelle passieren muss ist, dass gerade wir Trainer von 1-3. 
Mannschaft ständig untereinander kommunizieren, um auch den Spielern zu 
zeigen, dass wir im Verein Fortuna Dilkrath nur Erfolg haben können, wenn alle an 
einem Strang ziehen. Als Trainer der „alten Garde“ war und ist für mich das 
persönliche Gespräch gerade in schwierigen oder verzwickten Situationen immer 
noch die beste Lösung, um Missverständnisse zu vermeiden. Natürlich bin ich 
trotzdem froh, dass es WhatsApp-Gruppen gibt und bediene mich auch dieser 
Möglichkeit. Ich glaube seit ich wieder bei Fortuna bin, habe ich 5 neue Gruppen 
dazu bekommen. ;-)) 
 
Uwe, danke für die Zeit, die du dir für unsere Leser genommen hast.  
 
Das Interview führte Willi Schinken.  
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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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