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Sonntag, 22.04.2018 

 
Bezirksliga 

15:30 
 I. Herren 

- 
 TuRa Brüggen 

 
Kreisliga B 

13:00 
 II. Herren 

- 
 TuRa Brüggen II 

 

Mittwoch, 18.04.2018 
 
Kreisliga C 

19:30 
 VSF Amern III 

- 
 III. Herren 
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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 1. Mannschaft gegen den Tura 
Brüggen. In den letzten Wochen ging es für unser 1. gegen die Mannschaften aus 
dem oberen Tabellendrittel. Wir haben uns immer gut verkauft und uns keine 
Klatsche eingefahren, jedoch kam es leider nicht zu einem Punktgewinn 
geschweige denn zu einem Sieg wie in der Hinrunde gegen St. Tönis. Umso 
schwerer ist es nun zu verdauen, dass wir gerade die Punkte, die wir in den letzten 
Jahren gegen die Teams im unteren Tabellendrittel eingefahren haben nicht oder 
nur teilweise durch Unentschieden geholt haben, sodass wir leider wieder aus der 
stabilen Tabellensitiuation in der Winterpause in die unterer Tabellenregion 
abgerutscht sind. Heute wollen wir den Turnaround schaffen und uns wieder drei 
Punkte gegen eine in der Rückrunde sehr starke Brüggener Mannschaft holen. 
 
Unsere Zweite spielt in diesem Jahr eine sehr gute Saison in der wir nach harten 
Jahren endlich nicht mehr von Abstiegsgefahr sprechen müssen! Unsere 3. 
Mannschaft spielt ein wenig unter Ihren Möglichkeiten, jedoch hat man mit 
stetigem Personalmangel zu kämpfen. Es wurden jedoch alle zu allen Spielen 
angetreten, sodass es nicht wie im Vorjahr zu einem Punktverlust am grünen Tisch 
kam. Weiter so! 
 
Im Jugendbereich sehen wir, genauso wie im Seniorenbereich, dass 
hervorragende Arbeit und unzählige Stunden geleistet werden. Durch die tolle 
Zusammenarbeit in unserer Spielgemeinschaft Boisheim/Dilkrath mit Ihren 
Jugendleitern Roland Kleinen und unserem neu gewählten Jugendleiter Martin 
Böhme haben wir für die neue Saison alle Mannschaften mindestens doppelt 
besetzt. Auch die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit den VSF Amern läuft 
hervorragend und wir können Dank der Nutzung des Platzes in Amern von einer 
Entspannung der Platzsituation im Trainings- und Spielbetrieb auf unserer Anlage 
sprechen. 
 
Am 23.03.2018 fand die JHV der Jugendabteilung und des Hauptvereins statt. An 
der Versammlung des Hauptvereins nahmen 48 Mitglieder teil, was wie in den 
letzten Jahren sehr erfreulich war. Nachdem der Vorstand durch die Versammlung 
entlastet wurde, kam es zu den Wahlen. Toni Werber wurde im Amt als 2. 
Vorsitzende für zwei Jahre gewählt. Genauso wie Ralf Jackels als zweiter 
Kassierer. Nach über dreizehn Jahren endete für Jupp Pascher eine über zwanzig 
jährige Vorstandszeit bei Fortuna.  
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Gestartet hat Jupp nach dem Wechsel seiner Tochter vom 1. FC Mönchengladbach 
in der Frauenabteilung als Abteilungsleiter der Frauen und dem damit 
verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Danach ging es als 2. Vorsitzender in 
den Hauptvorstand und zuletzt hatte er die Funktion des 2. Geschäftsführers inne.  
 
In all der Zeit bei Fortuna war er als Schiedsrichterobmann tätig. Wie man sieht 
war Jupp an fast allen größeren Veränderungen wie Aufstieg unsere 
Damenmannschaft und Bau des Kunstrasenplatzes mit von der Partie! Vielen, 
vielen Dank Jupp! Als zweite Geschäftsführerin konnten wir Heike Schröers 
wieder für den Vorstand für 2 Jahre gewinnen. Als Beisitzer im Hauptvorstand 
ließen sich Thomas Bohnen und Thorsten Bohnen für 1 Jahr wählen. Als neues 
Mitglied im Hauptvorstand dürfen wir Martin Böhme als neuen Jugendleiter nach 
der Wahl in der Jugendversammlung begrüßen. Unser fast schon 
Fortunenurgestein Stefan Claser ist aus beruflichen Gründen kürzergetreten, 
bleibt dem Jugendvorstand jedoch weiter als 2. Kassierer mit seiner Erfahrung 
erhalten. Auch dir Stefan für deine unermüdliche Arbeit, vielen, vielen Dank!! 
 
Im Seniorenbereich haben wir in Christian van de Flierdt einen neuen Leiter der 
Seniorenfußballabteilung für ein Jahr gefunden. Geschäftsführer Seniorenfußball 
schied Christian Boers nach vierjähriger Tätigkeit aus. Vielen Dank Christian! Hier 
haben wir als Nachfolgender Tim Theven gefunden. Als Beisitzer wurden gewählt: 
Stefan Laumen, Alexander Bongartz, Ralph Viethen, Ralf Hoppe, Dieter 
Wasseige, Rene Hemkens und Christian Hoffmanns, jeweils für ein Jahr. 
 
Da der Winter sich einfach nicht abschütteln ließ konnten wir am Platz erst am 
21.04. ein Vorstandsarbeiten abhalten. Neben den letzten Arbeiten an unserem 
Bouleplatz, wurde noch im Turnraum an verschieden Stellen defekte Geräte 
ausgetauscht, sowie Zierleisten befestigt. Die Duschen wurden komplett 
grundgereinigt sowie der Terrassenbereich wieder sommerfit gemacht. Wenn 
euch noch Sachen auffallen die erledigt werden könnten, sprecht bitte Thorsten 
Bohnen an, der ab sofort die Arbeiten am Platz koordiniert. So das war es erst 
einmal von unserer Seite. 
 
Ich hoffe das wir die nötigen Punkte noch zeitnah einfahren werden und verbleibe 
mit sportlichem Gruß. 
 
Auf gehts Fortuna! 
 
Andreas van de Flierdt 
1. Vorsitzender 
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Allgemeines 
 

Ehrungen von langfristigen Mitglieder – Reaktion eines „Geehrten“ 
 
Auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden nachfolgen 
Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt: 
 
Helga Munz, Mark Seifert, Birgit Viethen und Christoph Terbrüggen 
 
Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde geehrt: 
Heinz Nelissen 
 
Heinz konnte die Ehrung auf Grund einer Dienstreise jedoch nicht persönlich 
entgegennehmen. Nach der Einladung zur Ehrung bekam ich durch Heinz ein 
Schreiben in dem er noch einmal die Zeit bei Fortuna Revue passieren lässt und 
sich für die Ehrung bedankt. Diese Schreiben möchte ich euch nicht vorenthalten. 
 
Hallo Andreas, 
 
vielen Dank für Eure Einladung zur Jahreshauptversammlung. Ich hatte kürzlich 
Ludwig Dohmen auf einer Geburtstagsfeier getroffen, daher hatte ich mir den 
Termin bereits vorgemerkt. „50 Jahre im Verein“. Zunächst habe ich dann von 
früher die Goldjubilare der Bruderschaft in Erinnerung, die einen goldenen 
Lorbeerkranz um den Zylinder trugen und mit der Kutsche transportiert wurden.  
 
50 Jahre Mitgliedschaft bei Fortuna ist eine sehr positive Erinnerung. Irgendwann 
hat mich Richard Wick in seinem Käfer zu Hause abgeholt und mit meinen Eltern 
besprochen, dass ich jetzt Fußball spielen würde. Damals muss ich dann wohl 7 
Jahre alt gewesen sein. Vorher hatte ich, zu Hause und bei Röhlen, geritten. 
 
Wir waren in der Regel so wenige Spieler pro Altersklasse, dass man 
normalerweise in Mannschaften spielte, die zumindest 4 Jahrgänge umfassten. Es 
kam vor, dass man in einem Jahr in der A/B Jugend spielte, es danach aber wieder 
eine C-Jugend gab. Dann habe ich auch selber den Trainerschein gemacht, und 
Jugendmannschaften trainiert sowie über Jahre im Jugendvorstand mitgemacht. 
Das war eine Superzeit. Wir haben auch die Aktion gestartet und den Karamalz 
Bus nach Dilkrath geholt. Und viele Dinge getan, die den Verein fortentwickelt 
haben. 
 
Über die Reserve kam ich dann in die erste Mannschaft, in der ich lange Jahre 
Spielführer war. Wir haben die regelmäßigen Abstiege aus der Kreisliga B 
vermieden und uns in der Kreisliga A fest etabliert.  
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Das Gerüst dieser Mannschaft ist dann später in die Bezirksliga aufgestiegen. 
Hieraus hat sich Fortuna sportlich über die Jahre im besser weiterentwickelt. Ich 
selber habe dann, auch mit dem Umzug nach Neuss und Bad Kreuznach, später 
nach Düsseldorf, meinen Fokus auf den Beruf gelegt. Fortuna habe ich aber immer 
im Auge gehabt. 
 
Wenn heute schon mal darüber gesprochen wird, wo man bestimmte Fähigkeiten 
erlernt hat oder wo sich Charakterzüge gebildet haben, dann kann ich mit 
Sicherheit sagen: 
Das war neben Familie, Schulausbildung, Berufsausbildung, Studium und 
Arbeitgeber bei Fortuna im Sportverein: Teamfähigkeit, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, 
Disziplin, Spaß, Ausdauer, Einsatz für Andere, Gemeinschaftssinn, 
Durchsetzungsvermögen ... es gibt sicher noch Einiges mehr, was man im 
Sportverein erlernen kann und was das spätere Leben prägt. Und das war bei 
Fortuna immer mit Spaß verbunden. 
 
Es gab damals wichtige Leute (Richard Wick, Simon Jupp, Dein Vater, viele 
Andere), die den Verein getragen haben und als positive Beispiele vorangegangen 
sind und andere mitgerissen haben. So habe ich dann auch später gesehen, dass 
Kameraden aus unserem damaligen Kreis (z. B. Ferdi und Stephan Laumen und 
Andere) den Verein weitergebracht haben. 
 
Und in der Folge ist es beruhigend zu sehen, dass es auch jetzt mit Dir und Deinen 
Mitkämpfern wieder Leute im Ehrenamt tätig sind, die den Verein nach vorne 
bringen. Ich kann leider wegen einer Dienstreise nach Bilbao und Stockholm, von 
wo ich erst Freitag spät zurückkomme, nicht an der Versammlung teilnehmen. 
 
Ich wünsche Euch eine harmonische Versammlung und der Fortuna weiterhin 
alles Gute. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
Heinz 
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Berichte aus der Jugendabteilung 
 

Trainingscamp der neuen D- und C- Jugend  

Die alte Saison ist noch im Endspurt, da nutzten die D- und C- Jugendlichen der SG 
Dilkrath/Boisheim/Amern das freie Ferienwochenende zum Kennenlerntraining 
der Teams für die neue Saison. Bereits um 10:00 Uhr hatten sich über 25 Jungs 
der Jahrgänge 2006 und 2007 im Amerner Röslerstadion eingefunden, um mit 
ihren (neuen) Trainerteams der kommenden Saison erste Übungen und Spielchen 
zu absolvieren. Bei strahlendem Sonnenschein entwickelte sich ein munteres 
Treiben, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam. Die Neugierde auf die Trainer, 
auf neue Mitspieler war groß und so vergingen die zwei Stunden wie im Flug. Und 
da die D-Jugendteams in der neuen Saison zeitgleich trainieren sollen, wird die 
gute Kam 
eradschaft des heutigen Tages weiter gepflegt werden.  
 

 
 
 
Obwohl die SG in der laufenden Saison keine C-Jugend stellen kann, fanden sich 
auch hier über 25 Jungs der Jahrgänge 2004 und 2005 zu ersten 
Kennenlerntraining ein. Zusammen mit den (neuen) Trainerteams wurden 
technische Übungen und Spiele absolviert, alles im lockeren, fröhlichen Rahmen. 
Zum Abschluss konnte der sportliche Leiter der SG, Christian Louven ein sehr 
positives Resümee ziehen; „Das war ein super Tag. Man hat gesehen, dass wir 
schon sehr weit in unseren Vorbereitungen für die Saison 2018/19 sind.  
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Die Trainerteams passen hervorragend zu den Altersstufen und sportlich als auch 
kameradschaftlich lässt das einiges erwarten. Außerdem können wir auf den drei 
herrlichen Platzanlagen in Amern, Dilkrath und Boisheim spielen und trainieren. 
Das macht einfach Spaß.  
 
Obwohl wir gut gerüstet sind, würden wir uns über jeden, der mitarbeiten 
möchte, egal in welcher Altersstufe, sehr freuen. Und wer bei uns spielen möchte, 
ist herzlich eingeladen.“ 
 
Meldet euch bei Christian Louven Telefon 0173/7028585 
 
Zeitnah werden auch die A- und B-Jugendbereiche umgestellt, um auch wie im 
obigen Bereich für die Relegationsspiele zur Leistungsklasse gerüstet zu sein. 
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Jahreshauptversammlung 

 
Am Freitag, den 23. März standen in Dilkrath die Jahreshauptversammlung der 
unterschiedlichen Abteilungen an. Den Anfang machte die Fußball- 
Jugendabteilung um 19:00 Uhr. Neben einem ausführlichen Bericht zur 
sportlichen Situation wurde folgendermaßen gewählt. 
 
Stefan Claser schied nach sechs Jahren als Jugendleiter aus, führt seine 
Vorstandsarbeit aber als 2. Kassierer weiter. Als neuer Jugendleiter wurde 
einstimmig Martin Böhme gewählt. Martin ist seit längerem schon gemeinsam 
mit seiner Frau Susanne aktiv in der Jugendabteilung, in dieser Saison 
koordinieren sie die Geschicke der E-Jugend, in der auch die Söhne Lutz und Emil 
spielen.  
 
Wiedergewählt wurde Heiko Paul als Jugendgeschäftsführer und Hans Peter 
Nauen als Beisitzer. Als Jugendvertreter wählte die Versammlung Moritz Paul (A-
Jugendspieler) und Laurenz Paul (B-Jugendspieler).  
 
Um 20:30 ging es dann weiter mit der Jahreshauptversammlung der 
Fußballseniorenabteilung und des Gesamtvereins. Auch hier standen Ehrungen 
und Wahlen an. Geehrt wurde Heinz Schneider, der 40 Jahre als Schiedsrichter 
Fortuna Dilkrath vertritt. Eine Auszeichnung für 50-jährige Mitgliedschaft ging an 
Heinz (Bombi) Nelissen und für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Christoph 
Terbrüggen geehrt. Verabschiedet wurde Heinz-Josef Pascher aus dem Vorstand, 
nach 20-jähriger erfolgreicher Arbeit im Vorstand in den unterschiedlichsten 
Positionen.  
 
Gewählt wurde für den Hauptverein:  
Toni Weber als 2. Vorsitzender, als 2. Geschäftsführerin Heike Schroers und als 2. 
Kassierer Ralf Jackels.  Als Beisitzer wählte die Versammlung Torsten Bohnen und 
Thomas Bohnen und als Kassenprüfer wurde Christian Boers gewählt. Gewählt 
wurden dann auch noch einige Positionen im Abteilungsvorstand der Senioren 
Fußballabteilung. Neuer Abteilungsleiter wurde Christian van de Flierdt und 
neuer Geschäftsführer wurde Tim Theven. Als Kassierer in Doppelfunktion (auch 
als 2. Kassierer des Hauptvereins) wählten die Anwesenden Ralf Jackels.   
Einige Beisitzer wurden gewählt um Kompetenzen im Verein zu bündeln und 
perspektivisch den Vorstand zu verstärken. Ralph Viethen, Ralf Hoppe, Christian 
Hoffmann, Dieter Wasseige, Rene Hemkens wurden berufen und als sportlicher 
Leiter führt Stephan Laumen die Geschicke der Abteilung.  
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Bericht aus der Jugendabteilung der SG Boisheim/Dilkrath  
 
Im Zeitalter von rückläufigen Mitgliederzahlen im Jugendfußball, auch u.a. 
bedingt durch die vielen Konkurrenzsportarten, war das Jahr 2017 für die SG ein 
Konsolidierungsjahr, was wir meiner Meinung sehr gut nutzen konnten, um uns 
für die Zukunft aufzustellen zu können. Mit der Eingliederung der 2 
Jugendmannschaften vom TSV Boisheim und der D Jugendmannschaft vom VSF 
Amern ging wieder eine kleine Aufbruchstimmung durch die SG. Zusätzliche Leute 
konnten wieder für die SG begeistert werden und weitere Konzepte, auch in 
Zusammenarbeit mit der Seniorenabteilung, sind in Planung. Eine 
Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung des VSF Amern ist in Arbeit und soll bis 
zur neuen Saison umgesetzt werden. Die SG darf bereits die Platzanlage in Amern 
für Trainingseinheiten und Spiele nutzen, was die Trainingssituation im Dilkrather 
Volksbankstadion erheblich entlastet und verbessert, besonders auch durch den 
Umstand, dass die Boisheimer Platzanlage im Januar auf unbefristet Zeit für den 
Spielbetrieb gesperrt wurde.  
 
Die sehr angenehme Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vom TSV 
Boisheim und VSF Amern und das Zusammenwachsen der Mannschaften in der 
SG, in dem jeder jeden unterstützt, zeigt eindrucksvoll, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Erste Priorität unser aller Tun und Streben sollte sein, dass jedes Kind 
eine Mannschaft (bzw. Umfeld) hat, wo es sich von den Fähigkeiten und 
Intensionen wohlfühlt. Dieses Umfeld haben wir durch die Eingliederungen und 
den vielen Gesprächen in der SG geschaffen und sind hiermit nun sehr interessant 
für viele Kinder, die dieses Umfeld in ihren Vereinen nicht mehr finden, damit 
sollten wir offensiv werben und die Früchte ernten. Die SG wird in der nächsten 
Saison vermutlich 13 Jugendmannschaften an den Start bringen und vermutlich 
jede Altersklasse mit 2 Mannschaften besetzen, was uns in dieser Saison, wo wir 
keine C-Jugendmannschaft, trotz KLK Berechtigung, hatten, leider nicht gelungen 
ist.  
 
Eine negative Entwicklung die mich persönlich ganz besonders stört, ist das 

mittlerweile einige Jugendliche besonders der älteren Jahrgänge den Fußballsport 

als Einzelsportart sehen und kommen wie sie lustig sind bzw. irgendwann 

während der Saison erkennen, dass sie plötzlich keine Lust mehr auf Fußball 

haben. Hier möchte ich anmerken, dass Fußball ein Mannschaftsport ist und 

dieser nur als Mannschaft funktioniert, somit sollte man sich vor der Saison zur 

Mannschaft bekennen und dann auch die Saison bis zum Ende durchziehen. Diese 

Einstellung ist für die weitere Entwicklung und die Persönlichkeit eines jeden 

Spielers sehr wichtig und kann nur hilfreich sein. 
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Rückblick Hallensaison 
 
Das „Highlight“ waren die Schwalmtalmeisterschaften. Nachdem wir letztes Jahr 

nicht teilgenommen haben, starteten wir dieses Jahr so richtig durch. Mit 12 

Turnieren und über 90 teilgenommenen Mannschaften organisierten wir eine 

tolle Schwalmtalmeisterschaftswoche und konnten uns einer breiten 

Öffentlichkeit präsentieren. Mit A1, C1, D1 und E1-Jugend konnten gleich vier 

Mannschaften ihre Turniere gewinnen und wurden Schwalmtalmeister, dies ist 

einmalig in der Vereinsgeschichte. Aber auch die anderen Mannschaften erzielten 

beachtliche Ergebnisse. Im nächsten Jahr tragen wir wieder die Hallen 

Schwalmtalmeisterschaften aus und möchte an den Schwalmtalmeisterschaften 

anknüpfen. 
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Berichte der Seniorenabteilung 

Splitter 
 

Quo vadis Frauenmannschaft 
 

Wie geht es weiter mit der Frauenmannschaft bei Fortuna Dilkrath?  
 
Das ist die große Frage, die auch gestern vor dem Spiel gegen Marathon Krefeld 
den 12 anwesenden Spielerinnen gestellt wurde. Noch eine solche Saison, mit so 
geringer Trainingsbeteiligung wird man nicht schaffen, das ist allen Beteiligten 
klar. Mittlerweile spielt man mit einer 9-er-Mannschaft und in der untersten Liga, 
der Kreisliga A. Dort steht man auf einem 6. Tabellenplatz und hat 18 Punkte auf 
dem Konto.  
 
Mit Sebastian Aretz, der sich nach dem Rücktritt von Chris Prillwitz spontan bereit 
erklärt hatte die Frauenmannschaft zu übernehmen, hat man einen passenden 
Trainer gefunden. Jetzt liegt es an den Spielerinnen sich für folgende Szenarien zu 
entscheiden: 
 
1) In der jetzigen Form als Fortuna Dilkrath weiter zu spielen. 
2) Eine Spielgemeinschaft mit dem SC Waldniel einzugehen. 
3) Die Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden (was nach 36 Jahren Mädchen- 
und Frauenfußball in Dilkrath natürlich sehr schade wäre). 
 
Wir sind gespannt, wie dieses Kapitel weiter geht! 
 
 

Neuer Vorstand für die Seniorenfußballabteilung gewählt 
 
Am 23.3.2018 würde im Rahmen der Jahreshauptversammlung unseres Vereins 
auch ein neuer Vorstand für die Seniorenfussballabteilung gewählt. 
 
Im Vorfeld hatte man schon zwei Versammlungen durchgeführt und sich das Ziel 
auf die Fahne geschrieben zukünftig aufgabenorientiert zu arbeiten und nicht 
mehr nur Posten besetzen zu wollen. 
 
Als Abteilungsleiter wird zukünftig Christian van de Flierdt fungieren. Als 
Geschäftsführer konnte Tim Theven gewonnen werden. Die Kasse wird weiter von 
Ralf Jackels geführt. Das Amt des sportlichen Leiters wird weiterhin Stephan 
Laumen innehaben. Rene Hemkens und Dieter Wasseige werden zukünftig das 
Scouting übernehmen (auch für die älteren Jugendjahrgänge).  
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Ralph Viethen und Christian Hoffmann werden im Sponsoring arbeiten, 
gemeinsam mit Stefan Claser (Koordinator für diesen Bereich) und Thomas 
Hoffmann, der aber offiziell als Beisitzer nicht gewählt wurde, aber dennoch seine 
Unterstützung signalisiert hat. Ralf Hoppe (als ehemaliger Zweitliga-Spieler und 
B-Lizenz-Inhaber) wird für den Bereich Talentförderung einsteigen. Alexander 
Bongartz für Facebook, Homepage und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein und 
Stefan Schinken als Koordinator für die zukünftige Erstellung der Vereinszeitung. 
 
Viele neue Leute mit zahlreichen Aufgaben. Fortuna Dilkrath wird in der 
Seniorenfußballabteilung deutlich breiteren aufgestellt sein 
 
 

Trainer- und Betreuerteam dritte Mannschaft tritt zurück 
 
Wie wir in der letzten Woche erfuhren, wird das gesamte Trainer- und 
Betreuerteam der dritten Mannschaft Christoph Maassen, Markus Jennen und 
Stefan Hüskes am Saisonende von ihren Ämtern zurücktreten. 
 
Fortuna Dilkrath ist allen 3 Personen zu großem Dank verpflichtet. Manchmal ist 
es galt so, dass sich private und berufliche Veränderungen ergeben und sich 
dadurch neue Perspektiven ergeben. Wir wissen, dass Christoph, Markus und 
Stefan im Verein bleiben und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch weiter 
engagieren werden. Vielleicht geht jetzt auch noch mal ein Ruck durch die Truppe, 
um einen schönen Saisonabschluss hin zu bekommen.  
 
An einer neuen Trainer- und Betreuerlösung wird schon gearbeitet. Auch in der 
neuen Saison planen wir wieder eine dritte Mannschaft bei Fortuna Dilkrath. Denn 
wir wollen auch zukünftig unseren "Hobby-Fußballern" eine Möglichkeit geben 
ihrem Hobby bei uns nachzugehen und die Kameradschaft zu pflegen.  
 
 

Erste Mannschaft im Kreispokal-Endspiel 
 

Durch einen überzeugenden 6-2-Sieg beim SC Schiefbahn erreichte unsere erste 
Mannschaft das Kreispokal-Endspiel, das am Mittwoch 9.5.2018 beim 
Landesligisten SC Union Nettetal stattfindet. Hier gibt es sicherlich ein 
Wiedersehen mit Moritz Münten, der seit Anfang der Saison in Nettetal spielt. 
 
Wer den Kreispokal gewinnen möchte und in der möchten Saison im Niederrhein-
Pokal spielen will muss jeden Gegner schlagen ... Wir haben in dem einen Spiel 
nichts zu verlieren!  
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Seniorenfußballabteilung organisiert großes Sommerturnier  
gemeinsam mit dem SC Waldniel und VSF Amern 

 
Am Sonntag- 15.07.2018 - findet das erste von vier Vorrundenturnieren um den 
1. Grenzland-Cup sponsered by Volksbank Viersen statt. 
 
Insgesamt 12 Teams von der Kreisliga A bis zur Landesliga kämpfen um den 
Turniersieg. Die Endrunde findet dann am Sonntag 22.07.2018 auf der Platzanlage 
in Amern statt. Die Plätze 5-8 werden ab 11.00 Uhr ausgespielt.  Die besten vier 
Teams kämpfen ab 15.00 Uhr, um den großen Wanderpokal der Volksbank 
Viersen.  
 
Weitere Vorrundenturniere finden in Waldniel (18.07. und 20.07.2018) und in 
Amern (19.07) statt. 
 
Außerdem findet in dieser Woche  ein Turnier für Kreisliga-Mannschaften statt. 
Die Zweitvertretungen von Amern, Dilkrath und Waldniel sind alle Gastgeber 
eines Vorrundenturniers, dass gleichzeitig am Dienstag 17.07.2018 auf den drei 
verschiedenen Platzanlagen mit jeweils drei Teams stattfindet.  Die ersten beiden 
Mannschaften kommen dann in das Finalturnier, das am Samstag 21.07.2018 in 
Waldniel stattfindet. 
 
insgesamt werden bei beiden Turnieren Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.700 
Euro ausgespielt. 
 
Eine gute Idee von Waldnieler Seite bei der wir gerne teilnehmen und die gute 
Kooperation der Schwalmtaler Vereine dokumentieren. 
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Berichte I. Mannschaft 
 

Doch noch das große Zittern? 
 
Nachdem man in der Hinrunde fleißig Punkte sammelte und sich in Gestalt von 
Tommy Offermanns, Albin Tahiri (beide Tura Brüggen ), Erdal Tuna (TIV Nettetal), 
Yannik Paßmann (Dülkener FC) und Janis Ungerer (TSV Boisheim) bei Abgängen 
von Marius Wenzel (Union Nettetal 2), Joe Recker (ASV Süchteln 2) und Johannes 
Hamacher (VSF Amern) noch quantitativ und vor allem qualitativ verstärken 
konnte, schien es so, als könne man das erste Mal seit Jahren wieder eine 
sorgenfreie Rückrunde spielen und man würde nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben. Die Ergebnisse der Testspiele in der Wintervorbereitung ließen 
aufhorchen. 4 Siege aus 4 Spielen mit 18 erzielten Toren zeigten, welche 
Offensivqualitäten das junge Team besitzt. 
 
Zum Rückrundenauftakt kam mit dem TSV Kaldenkirchen ein Team ins Heidend, 
welches schon mit dem Rücken zur Wand stand. Dieses Spiel konnte ein wenig 
schmeichelhaft mit 4:3 gewonnen werden. Es sollte allen Prognosen zum Trotz 
der bis zum heutigen Tag letzte Dreier der Rückrunde bleiben. In den Spielen 
gegen Grevenbroich (0:0), Waldniel (0:0) und Strümp (2:2) blieb man zwar seit 
Ende Oktober weiter ungeschlagen, aber es war mächtig Sand im Getriebe. 
Besonders in den Spielen gegen Grevenbroich und Waldniel stand die Null, aber 
vorne ließ man auch die nötige Durchschlagskraft und den letzten Willen zum Sieg 
vermissen. Gegen Strümp konnte man wieder eine ansprechende Leistung zeigen, 
in der man aber in letzter Konsequenz nicht genug aus seinen Torchancen machte. 
 
Es folgten die Spiele gegen die Topteams der Liga. Konnte man noch in der 
Hinrunde gegen die Teams aus St. Tönis (5:1), Grefrath (4:3) und Rheydt (2:2) 
stolze 7 Punkte sammeln, sollte es in der Rückrunde keine Bonuspunkte geben. 
Den Anfang machte man beim Top Aufstiegsaspiranten aus St. Tönis. Dieses Spiel 
konnte man sehr lange offen gestalten, aber letztendlich setzte sich die 
individuelle Klasse der Gastgeber in Person von Burhan Sahin und Jochen Höfler 
durch, so dass man sich mit 1:3 geschlagen geben musste. 
 
Beim SSV Grefrath spielte man dann 60 Minuten unterirdisch und lag schon fast 
aussichtslos mit 0:3 hinten. Wozu unsere Mannschaft aber in der Lage ist, zeigte 
sie dann in den letzten 30 Minuten. Man kam kurz vor Schluss noch auf 2:3 ran 
und hatte auch noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Es blieb aber letztendlich bei 
einer verdienten Niederlage. Ende März kam dann der Rheydter SV ins Heidend. 
Man konnte sehen, dass das Team endlich den Bock umstoßen wollte. Die 
Zweikämpfe stimmten, Körpersprache war zu sehen und es wurde gefightet. 
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Nachdem einige gute Chancen nicht genutzt wurden und die Gäste durch 
Spielertrainer und Ex-Profi Rene Schnitzler in Führung gingen, konnten wir unter 
Mithilfe der Gästeabwehr durch Steffen Coenen noch vor der Pause den Ausgleich 
makieren. Nach der Pause zeigte wiederum Rene Schnitzler seine Qualität, als er 
einen Freistoß unhaltbar ins Eck schoß. Unser Team stemmte sich jedoch mit 
Moral gegen die Niederlage und konnte durch Niclas Hoppe ausgleichen. Danach 
zeigte sich aber unser momentanes Problem, welches man in den Spielen gegen 
St. Tönis und Grefrath auch schon schmerzhaft aufgezeigt bekam. Wir schaffen es 
zur Zeit nicht in entscheidenden Momenten des Spiels, als Mannschaft kompakt 
zu agieren und vielleicht das ein oder andere taktische Foul einzustreuen. Dieses 
wurde uns dann auch gegen Rheydt zum Verhängnis und man musste sich 
schließlich in der Schlussphase mit 2:4 geschlagen geben.  
 
Zum Auswärtsspiel in Kaarst fuhr man dann zu einem Gegner auf Augenhöhe. Man 
spielte sehr konzentriert und konnte in den ersten 45 Minuten durch 2 sehr stark 
vorgetragene Spielzüge mit 2:0 in Führung gehen. Leider spielte in Halbzeit 2 fast 
alles gegen uns. Direkt nach Wiederanpfiff kassierte man durch einen 
abgefälschten Schuss das 1:2. In der Folge hatte man das Spiel aber weiterhin 
unter Kontrolle. Als der Schiedsrichter dann einen mehr als schmeichelhaften 
Elfmeter (2:2) mit Platzverweis gegen unsere Mannschaft aussprach und man 
dann noch mit 2:3 ins Hintertreffen geriet, gab sich unser Team aber nicht auf und 
kämpfte bis zum Schluss. Ein Freistoß an die Latte und eine 100%ige Torchance in 
der Schlussminute konnten leider nicht genutzt werden und man musste die 
Heimreise mit einer ganz bitteren Pleite aus Kaarst antreten. 
 
Am letzten Sonntag ging es dann zum Tabellen 2. nach Holzheim. Die Vorzeichen 
hätten natürlich besser stehen können. Mittlerweile ist man aus dem gesichertem 
Mittelfeld, in die Gefahrenzone des Religationsplatzes abgerutscht. Das Team hat 
sich in letzten Woche bei Pizza und einigen Kaltgetränken zusammengesetzt, um 
über ein paar grundsätzliche Dinge zu reden und sich auf die restlichen Spiele der 
Saison einzuschwören. Dies merkte man dann auch von Minute Eins an in 
Holzheim. Es wurde sehr diszipliniert, taktisch gut und mit einer gewissen 
Aggressivität gegen den Ball gearbeitet. Neutralisierten sich beide Mannschaften 
in der ersten Halbzeit noch, hatten wir Mitte der zweiten Halbzeit zwei 100%ige 
Chancen zur Führung, die aber leider ungenutzt blieben. 
 
Und so kam es, wie es in unserer jetzigen Situation kommen musste. Holzheim 
ging in der 80. Minute in Führung und schloss in der 87. Minute einen Konter zur 
Entscheidung ab. 
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Das Team hat aber speziell am Sonntag gezeigt, auf was es in der jetzigen Situation 
ankommt. Wenn wir diesen Mut, Einsatz, Willen und die Kompaktheit in den 
kommenden Spielen auf den Platz bringen, werden wir wieder Erfolgserlebnisse 
haben. Vielleicht schon im Nachholspiel gegen Mennrath (bei Redaktionsschluß 
noch nicht gespielt) oder am heutigen Sonntag im Derby gegen Tura Brüggen. Wir 
werden unsere Punkte holen und damit nicht wie in den letzten Jahren ins große 
Zittern geraten. Da sind ich, unser Trainerteam und unsere Mannschaft 100%ig 
von überzeugt.  
 
Auf dem Weg zur Bestform und zum Klassenerhalt, unterstützt uns in den letzten 
Spielen… 
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Berichte II. Mannschaft 
 
Schaut man sich die derzeitige Tabelle der Kreisliga B / Gruppe 1 an, so muss man 
sich als Fortunen-Anhänger schon ein bisschen verwundert die Augen reiben und 
das 6 Spieltage vor Saisonende. 
 
Tabellenplatz 6 mit 45 Punkten und im FUPA Power Ranking Platz 2 direkt hinter 
dem TIV-Nettetal. Die 2. Mannschaft von Fortuna Dilkrath ist seit 7 Spielen 
ungeschlagen und das mit teilweise beeindruckender Spielweise. Fortuna Dilkrath 
ist die beste 2. Mannschaft in der Liga hinter dem schon fast feststehenden 
Aufsteiger und Tabellenführer SC Waldniel 2. Das letzte Seuchen- und 
Katastrophenjahr ist fast vergessen und die Jungs haben alle selbst gesteckten 
Ziele jetzt schon erreicht. Die Mannschaft setzt in großen Teilen das um, was das 
Trainerteam vorgibt und sollte sich die Trainingsbeteiligung auch noch steigern, 
könnte man sicherlich dieses sehr gute Ergebnis festigen und sich vielleicht sogar 
nochmal andere Ziele vornehmen in der neuen Saison. 
 
Das nächste Ziel ist aber immer das Schwerste. Denn wir haben mit dem SUS 
Schaag und TIV-Nettetal noch die Erstvertretungen mit dem Tabellenzweiten und 
derzeitigen -vierten vor der Brust. Sollte am Saisonende der sechste Tabellenplatz 
herausspringen, so ist das das lt. FUPA–Chronik die beste Platzierung seit 10 
Jahren. Damals landete man am Ende der Saison 07/08 auf Platz drei. Alles in 
allem sind die bislang gezeigten Leistungen herausragend und die Truppe ist noch 
nicht am Ende ihres Leistungsvermögens angekommen. Bedanken möchte ich 
mich aber insbesondere bei meinem Trainerkollegen Kapo, der mir den Rücken 
freihält und sich auch um Dinge kümmert, die neben dem Platz erforderlich sind.  
 
Leider steht uns Kapo im Augenblick nicht zur Verfügung, da er sich nach einer 
schweren Herz-OP erstmal erholen soll und uns hoffentlich in der neuen Saison 
wieder zur Verfügung steht. Auch in dieser Situation zeigt sich wie stark die 
Mannschaft zusammengewachsen ist, denn Martin Walther kann nach einem 
Kreuzbandriss noch nicht wieder spielen, erklärte sich aber sofort bereit die Rolle 
des Co-Trainers interimsmäßig zu übernehmen. Jedes Spiel ist auch ein Spiel für 
Kapo, der sich durch unsere guten Leistungen hoffentlich schneller wieder erholt.  
 
Uwe Höfer  
(Trainer 2. Mannschaft) 
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Spielbericht SV Niederkrüchten 
 
Die 2. Mannschaft von Fortuna Dilkrath hat am Sonntag die nächsten wichtigen 
Punkte eingefahren. In einem hartumkämpften Spiel mit Chancen auf beiden 
Seiten konnte sich die Fortuna am Ende aber mit 0:1 gegen den direkten 
Tabellennachbarn aus Niederkrüchten durchsetzen. Torschütze des goldenen 
Tores war Francis Vitenu. Damit ist die Mannschaft nunmehr seit 7 Spielen 
ungeschlagen. 2 Unentschieden und 5 Siege aus den letzten 7 Spielen und 
Tabellenplatz 6 können sich sehen lassen. 
 
Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir nach 28 Spieltagen mit satten 
45 Punkten auf Platz 6 stehen, hätten wir denjenigen für verrückt erklärt. Einzig 
und allein unserem Trainergespann Uwe Höfer und Kapo Wolff ist es zu 
verdanken, dass wir als Mannschaft zusammengewachsen sind und als Team auf 
und neben dem Platz agieren. Ihr Arrangement im Training so wie im Spiel ist 
einfach ansteckend und die Mannschaft hat endlich begriffen zu was sie alles im 
Stande ist. Auf die bisher erbrachte Leistung können wir sehr stolz sein, dürfen 
aber jetzt in den letzten 6 Spielen nicht den Fokus verlieren und nachlassen. Die 
Serie fortsetzten, so lange es geht, lautet nun unsere Devise. Mit Tura Brüggen 
erwartet uns am nächsten Wochenende eine Mannschaft, die aus den letzten 5 
Spielen nur eine Niederlage einstecken musste. Somit wird das definitiv ein Spiel 
auf Augenhöhe werden zumal wir aus dem Hinspiel noch einiges gut zu machen 
haben. Eine 2:0 Führung in den letzten Minuten noch herzuschenken ist einfach 
nur bitter. Also ist Wiedergutmachung angesagt. 
 
Auf diesem Wege möchten wir noch einen besonderen Gruß an unseren Co-
Trainer Kapo Wolff übersenden. Kapo ist jetzt schon seit mehreren Wochen auf 
Grund eines Krankenhausaufenthaltes verhindert. In Gedanken sind wir als 
Mannschaft immer bei Ihm und drücken Ihm natürlich alle Daumen die wir haben, 
damit er schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt und uns demnächst auch 
wieder von der Seitenlinie anfeuern kann  
 
Alles Gute Kapo!!! 
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Berichte III. Mannschaft 
 
In der Anfangsphase der Rückrunde konnte das Auf und Ab der III. Mannschaft 
aus der Hinrunde nicht abgestellt werden. Nach einem sehr erfolgreichen 
Auswärtssieg gegen Niederkrüchten folgte sofort wieder eine knappe Niederlage 
gegen Dülken. Leider kann die tolle Leistung nicht auf ein konstantes Niveau 
gehalten werden. Dies kann natürlich an der sehr schlechten Trainingsbeteiligung 
liegen, was momentan ein generelles Problem in den Seniorenabteilungen zu sein 
scheint. Nichtsdestotrotz ist die Bereitschaft sonntags auf dem Spielfeld zu stehen 
sehr groß, so dass die WhatsApp-Tätigkeiten des Trainerteams am Wochenende 
im Vergleich zu den letzten Jahren auf ein Minimum geschrumpft sind. 
 
Das Ziel der Rückrunde ist es dennoch einen einstelligen Tabellenplatz zu 
ergattern, was durchaus sehr realistisch ist. Aber vor allem ist es wichtig die Saison 
mit guter Laune und viel Freude an Fußball zu beenden. Denn das ist die 
Grundlage, woraus der Mythos der Dritten Mannschaft seit über Jahrzehnten 
besteht und der Nährboden für die nächste Saison sein wird. Damit das 
Fußballerische am Sonntag in der nächsten Saison wieder ansehnlicher wird, hat 
sich das Trainerteam dazu entschlossen zur neuen Saison den Sessel der Macht 
für die nächste Trainer-Generation zu räumen. Nach den ersten Gesprächen gibt 
es aus den eigenen Reihen Interessenten, die aus unserer Sicht das Erbe würdig 
vertreten werden.  
 
Wir als Trainerteam bedanken uns sehr für das entgegengekommene Vertrauen, 
für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und wünschen allen noch eine 
erfolgreiche Saison. 
 
Gruß  
Stefan Hüskes, Markus Jennen, Christoph Maaßen 
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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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