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Grusswort der Jugendleiter  
der SG Boisheim /Dilkrath/Amern 

 
 
Liebe Teilnehmer, Förderer und Besucher der Schwalmtalmeisterschaft,  
 
seit dem Sommer 2018 treten die Jugendmannschaften der Fußballvereine aus 
Boisheim, Dilkrath und Amern gemeinsam in einer Jugendspielgemeinschaft (JSG) 
an. Aus diesem Grunde erwarten wir mit Spannung und Freude unsere erste 
gemeinsame Schwalmtalmeisterschaft als JSG. Besonders freuen wir uns über die 
zahlreichen Zusagen von Jugendmannschaften aus allen Himmelsrichtungen, die 
wir mit ihren Spielern, Trainern, Betreuern und Anhängern sehr herzlich 
begrüßen. Außerdem richten wir herzliche Willkommensgrüße an alle weiteren 
Zuschauer, die auch dieses Mal die Atmosphäre der Schwalmtalmeisterschaft 
wieder zu etwas ganz Besonderem machen werden.  
 
Die Jugendarbeit im Fußball hat einen enormen Stellenwert, ist sie doch die 
Grundlage für den gesamten Fußballsport. Zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
wird dabei neben sportlichen Fähigkeiten auch Werte wie Mannschaftsgeist, 
Respekt und Verantwortung nähergebracht. Dies wäre nicht ohne die zahlreichen 
Ehrenamtlichen zu stemmen, die in unserer JSG und den angeschlossenen 
Vereinen, aber auch in vielen anderen Clubs und Spielgemeinschaften großes 
Engagement zeigen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen diesen Personen 
ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. Ohne sie wäre nicht nur diese 
Schwalmtalmeisterschaft, sondern auch der Jugendfußball insgesamt nicht 
durchführbar. Ein besonderer Dank gilt dabei auch den Schiedsrichtern, die 
sowohl bei dieser Schwalmtalmeisterschaft als auch über die restliche Saison eine 
sehr wichtige Aufgabe mit großem Einsatz übernehmen.  
 
Bedanken möchten wir uns auch bei den materiellen Förderern dieser 
Schwalmtalmeisterschaft. Neben den Werbepartnern hat sich für jedes Turnier 
ein "Pate" gefunden, der die Ausrichtung besonders unterstützt. Wir würden es 
schätzen, wenn Sie unsere Sponsoren bei Ihren Entscheidungen berücksichtigen 
würden. Am Ende kommt dann Ihr Engagement wieder dem Jugendfußball 
zugute.  
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Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern eine erfolgreiche  
Schwalmtalmeisterschaft mit spannenden Spielen in einer mitreißenden  
Atmosphäre und würden uns sehr freuen, Sie auch nach der Hallensaison  
bei den Spielen unserer Jugendmannschaften begrüßen zu dürfen. Wie in  
der Halle gilt auch auf dem Rasen, dass Fußball mit der Unterstützung  
des Publikums nochmal so viel Freude macht.  
 
Mit sportlichen Grüßen  
JSG Boisheim Dilkrath Amern  
 
Roland Kleinen  Martin Böhme  Detlev Hiepen  
Jugendleiter   Jugendleiter   Jugendleiter  
TSV Boisheim  DJK Fortuna Dilkrath VSF Amern  
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Weihnachtsfeier der F-Jugend 
 

Was war das plötzlich für ein Jubel und Aufschrei! 

 

Die Weihnachtsfeier der gesamten F-Jugend für die 27 Spieler, deren Eltern und 

Geschwister in der Gaststätte Toerschen hatte so ruhig angefangen. Nette, 

lobende Worte vom Trainerteam bei Pommes, Würstchen und kalten Getränken 

sorgten für eine ruhige und harmonische Atmosphäre.  

 

Diese Ruhe nahm ein jähes Ende, als Holger zur Überraschung der F-Jugendlichen 

verkündete: "Und jetzt kommt ein Sonderbus und wir fahren in den Nordpark zum 

Bundesligakracher BORUSSIA – Hannover 96."  

 

Was war das für ein Aufschrei und Jubel!  

 

27 Kids – alle ausgestattet mit Warnwesten der Stadtsparkasse Krefeld – und 10 

Betreuer machten sich alsbald per Sonderbus auf den Weg. Für viele war es ganz 

sicher der erste Stadionbesuch und die Aufregung war riesig. Dass es ein toller 

Abend wurde, dafür sorgte dann die Borussia … Döp, döp, döp...  

 

Am späten Abend konnten die Eltern ihre Kinder dann wieder in Dilkrath abholen. 

Die F-Jugend bedankt sich ganz, ganz herzlich bei den Trainern für deren Einsatz, 

der den Besuch erst möglich machte. Außerdem bei der Sparkasse Krefeld, die uns 

mit den Warnwesten ganz toll unterstützt hat, dass niemand verloren ging.  

 

Danke auch an die Eltern, die durch ihre Cafeteria bei den Heimspielen mit dafür 

gesorgt haben, dass alle 27 Spieler KOSTENLOS den Tag genießen konnten. Und 

nicht zuletzt Dank an Borussia, die uns einige Freikarten zur Verfügung gestellt 

hat. 

 

Übrigens: Fußball haben wir am vorigen Wochenende auch gespielt.  

 

Im Lokalderby gewann die F1 in Waldniel mit 5:3.  
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Turnierordnung für die Jugendturniere 
 
 

Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste,  
 

- Spielordnung 
Es wird nach den Richtlinien des DFB, WFLV gespielt. 

 
- Turnierort 

Sporthalle Waldniel, Dülkener Str., 41366 Schwalmtal 
 

- Turnierbeginn 
Siehe jeweiligen Spielplan. Es wird um rechtzeitige Anreise gebeten. Die 
Mannschaften bitte ½ Std. vor Beginn auf der Sportanlage eintreffen und 
bei der Turnierleitung anmelden. 

 
- Umkleideräume:  

Die Umkleideräume werden den Mannschaften vom Veranstalter zugeteilt. 
Sie sollten in einem sauberen Zustand verlassen werden. 

 
- Spielkleidung:  

Turnschuhe mit hellen Sohlen und Trikot mit Rückennummer. Jede 
Mannschaft muss über ein andersfarbiges Ersatztrikot verfügen. Bei 
gleicher Farbe der Spielkleidung hat der im Spielplan erstgenannte Verein, 
die Trikots zu wechseln. 

 
- Anzahl der Spieler:  

Spielberechtigt sind alle Spieler, die im Besitz eines ordnungsgemäßen 
Spielerpasses sind. Im Verlauf des Turniers dürfen maximal 12 Spieler 
eingesetzt werden, von denen jeweils  
- Bambini 6 Feldspieler/ 1 Torwart 
- F-Jugend 6 Feldspieler/ 1 Torwart 
- E-Jugend 5 Feldspieler/ 1 Torwart 
- D-Jugend 5 Feldspieler/ 1 Torwart 
- C-Jugend 4 Feldspieler/ 1 Torwart 
- B-Jugend 4 Feldspieler/ 1 Torwart 
- A-Jugend 4 Feldspieler/ 1 Torwart 
 
am Spiel teilnehmen dürfen. Fliegender Wechsel ist erlaubt. 
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- Spielerpässe: 

Spielerpässe sind vor Beginn des ersten Turnierspieles der 
Turnierleitung vorzulegen, sowie alle am Turnier teilnehmenden Spieler 
im Spielbericht einzutragen. 

 
- Spielzeit 

Die Spielzeit ist in den beigefügten Spielplänen angegeben. 
 

- Schiedsrichter 
Die Schiedsrichter werden durch die Trainer/Betreuer der 
teilnehmenden Vereine, oder vom Kreis 6 gestellt (je nach Altersklasse). 
Die Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen die 
für alle Beteiligten bindend sind. 

 
 

- Spielbestimmungen:  
Die Abseitsregel ist aufgehoben. Beim Anstoß und bei 
Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 5 
Meter vom Ball entfernt sein. Der Torwart darf seinen Torraum nicht 
verlassen, es sei denn zur Abwehr des Balles. Hierbei darf er den Ball nur 
einmal spielen, nicht dribbeln. Wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich 
mit dem Fuß oder beim Einrollen seinem Torwart zuspielt, darf dieser 
den Ball nicht mit den Händen berühren, sonst ist auf indirekten Freistoß 
für den Gegner auf der Strafraumlinie zu entscheiden. (Rückpassregel 
gilt nicht für Bambini, F und E-Jugend) Hat der Ball die Torauslinie 
überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt worden 
war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder Abschuss 
wieder ins Spiel bringen. Er ist wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. 
Torraum verlassen hat. Kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf- bzw. 
Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist. Erfolgt der Abwurf oder 
Abstoß über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein anderer Spieler 
den Ball berührt hat, so ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische 
Mannschaft von der Mittellinie aus zu entscheiden. Diese Bestimmung 
gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torwartes, wenn er zuvor den 
Ball mit der Hand kontrolliert gehalten hat. Die Vorteilsregelung findet 
Anwendung. Berührt der Ball die Hallendecke oder einen 
dranhängenden Gegenstand, so ist senkrecht darunter auf indirekten 
Freistoß für den Gegner zu entscheiden. Springt der Ball von der 
Hallendecke oder einem dranhängenden Gegenstand ins Tor, erfolgt 
Spielfortsetzung mit Ab- bzw. Eckstoß. Auf beiden Seiten wird mit Bande 
gespielt. 
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- Freistoß:  

Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. 
 
 

- Strafstoß:  
Bei der Ausführung eines Strafstoßes müssen sich die Spieler außerhalb 
des Straf- bzw. Torraums und innerhalb des Spielfeldes, aber hinter dem 
Ball befinden, sowie mindestens 3 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt 
sein, bis der Ball im Spiel ist. (Neunmeterschießen wegen der großen 
Tore) 

 
- Eckstoß:  

Der Torwart verursacht einen Eckstoß. Ein Tor kann aus einem Eckstoß 
direkt erzielt werden. 

 
- Einwurf:  

Der Einwurf ist durch Einrollen zu ersetzen. 
 

- Feldverweis 
Ein Spieler, der des Feldes verwiesen wurde, wird von der weiteren 
Teilnahme am Turnier ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Zeitstrafen (2 
Min.). 

 
- Platzierung 

Nach Abschluss der Gruppenspiele entscheidet die Anzahl der erspielten 
Punkte über die Platzierung. Sind Mannschaften punktgleich, 
entscheidet zuerst die Tordifferenz, dann die Größere Anzahl der 
erzielten Treffer. Sind Mannschaften punkt- und torgleich, entscheidet   
ein Strafstoßschießen. Endet eine Platzierung – bzw. ein 
Halbfinal/Endspiel unentschieden, entscheidet sofort ein 
Strafstoßschießen. Beim Strafstoßschießen schießen 5 Spieler jeder 
Mannschaft abwechselnd. Ist nach den zehn Strafstößen noch keine 
Entscheidung gefallen, wird abwechselnd bis zur Entscheidung 
geschossen. (Neunmeterschießen wegen der großen Tore) 

 
- Nichterscheinen 

Mannschaften die unentschuldigt fehlen, werden dem Kreis 6 
gemeldet.  
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- Haftung:  
Für sämtliche mitgebrachten Gegenstände wie Bälle, Bekleidung und 
sonstige Wertgegenstände sowie Beschädigungen an Fahrzeugen kann 
Seitens des Vereins keine Haftung übernommen werden. Die Haftung 
des Veranstalters und des Ausrichters für Personenschäden ist 
ausgeschlossen. 

 
- Hallenordnung:  

Das Rauchen in der Halle, auf der Tribüne und in den Umkleideräumen 
ist nicht gestattet. Im Übrigen gilt die aushängende Hausordnung. Den 
Anweisungen des Hallenwarts, seiner Beauftragten und der 
Turnierleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Für mutwillige 
Beschädigung haftet der betreffende (verursachende) Verein. 

 
- Parkplatz:  

Direkt an der Halle kann/darf nicht geparkt werden. Zufahrt zum 
Parkplatz über Friedenstraße, 41366 Schwalmtal - Parkplatz "Achim-
Besgen-Halle". Von dort aus ca. 100 m Fußweg zur Halle. 

 
 

Veranstalter ist die Jugendabteilung der SG Boisheim Dilkrath Amern 
 

Der Veranstalter stellt die Turnierleitung. Die Entscheidungen der Turnierleitung 
sind ausschlaggebend. Mit der Teilnahme an diesem Turnier wird die 
Turnierordnung anerkannt. 
 
Die Jugendabteilung der SG Boisheim Dilkrath Amern wünscht Ihrer Mannschaft 
eine gute Anreise, recht viel Erfolg und den Spielen einen sportlich fairen Verlauf. 
 
 
FAIR PLAY, es gibt nur Gewinner bei Jugendturnieren. 

 
 
 
 

Seien Sie Vorbild, durch Ihr Verhalten, für Ihre Jugendmannschaft. 
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Turnierpaten der Jugendturniere 

          
 

Sa 05.01.19  15:00 Uhr    Bambini Cup 

Fr 28.12.18 15:00 Uhr    F2 Jugend Cup 

Sa 29.12.18 15:00 Uhr  F1 Jugend Cup 

Sa 29.12.18 10:00 Uhr  E1 Jugend Cup 

So 30.12.18 10:00 Uhr  D1 JugendCup 

Sa 05.01.19 10:00 Uhr  D2 Jugend Cup 

So 30.12.18 15:00 Uhr         C1 Jugend Cup 

Mi 02.01.19 16:00 Uhr B1 Jugend Cup 

Do 03.01.19 16:00 Uhr         A1 Jugend Cup 
 
 

http://www.fortuna-dilkrath.de/
http://www.tsvboisheim.de/
https://fortuna-dilkrath.jimdo.com/
http://www.teamsportwelt.de/epages/61932508.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories
http://www.teamsportwelt.de/epages/61932508.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories
https://www.thielmann-immobilien.de/
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Turnierpläne der einzelnen Jugendmannschaften 
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F1, F2, F3 - ein Team F-Jugend 
 
Eine total erfreuliche Entwicklung zeigen die 2010er und 2011er. 27 Kids haben 
nach den Sommerferien mit großem Traineraufgebot – Holger, Joerg, Benedikt, 
Mario, Fabian und den „Nachwuchskräften“ Erik und Noah das Training 
aufgenommen. Woche für Woche tummeln sich über 20 Kinder mit viel Spaß beim 
Training mittwochs in Dilkrath und freitags in Amern auf dem Platz. Und es ist eine 
sehr positive Entwicklung im spielerischen Bereich festzustellen. Auch das 
Mannschaftsspiel nimmt ständig bessere Formen an. Die F1 nimmt am 
regelmäßigen samstägigen Spielbetrieb teil und konnte einige sehr schöne Erfolge 
feiern. 
 
Das gilt auch für die F2 und F3, die bei ihren Spieletreffs keinen Gegner zu fürchten 
braucht. Da wir alle gemeinsam trainieren, F1 F2 und F3 Spieler sich bei den 
Spielen gegenseitig helfen und wir gemeinsam feiern (hier ragt natürlich die 
gemeinsame Fahrt in den Nordpark zum Knaller Borussia – Hannover96 heraus) 
sind wir ein Team F-Jugend.  
 
Zur Winterpause gilt unser Dank den ehrenamtlichen Trainern für ihre 
zeitintensive Arbeit, den Eltern für ihre Unterstützung und kooperative Mitarbeit 
und nicht zuletzt den Spielern, die versprochen haben, auch in der Rückrunde 
fleißig zu trainieren.  
 
Wer mal unverbindlich mitmachen möchte, ist herzlich willkommen: 
17:30 mittwochs in Dilkrath und freitags in Amern.  

  

http://www.fortuna-dilkrath.de/
https://fortuna-dilkrath.jimdo.com/2018/12/05/f-jugendmannschaften-im-neuen-outfit/
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 D1 Jugend - Ein Team, ein gemeinsamer Weg!  
 
Durch die Durchwachsenen Leistungen in den Qualispielen zur 
Kreisleistungsklasse die trotzdem zum Aufstieg reichten, sah sich das junge 
Trainerteam um Niklas Bollessen und Simon Viethen gezwungen mit der 
Saisonvorbereitung früher als geplant zu starten, da wir einige Defizite im 
taktischen Bereich feststellen mussten. So hatten wir mehr Zeit um diese Dinge 
zu trainieren und zu verbessern (beispielsweise das Verhalten in der Viererkette).  
 
Diese Maßnahmen machten sich dann bezahlt, zwar waren die 
Testspielergebnisse noch eher durchwachsen, jedoch waren die Ideen auf dem 
Spielfeld verdammt gut und jeder der Jungs verstand es schnell wie man als Team 
verteidigt und dies in verschiedensten Situationen (das Ergebnis: 8 von 11 Spielen 
mit maximal einem Gegentor und vier ohne Gegentreffer) das ist überragend und 
zeigt wie schnell die Vorgaben der Trainer gegen den Ball verstanden wurden. 
Dadurch konnten wir früh feststellen, dass jeder Spieler im Kader clever und mit 
einer guten Spielintelligenz ausgestattet ist. 
 
Was nun folgte ist eine absolute Erfolgsgeschichte.  
Die Zahlen sprechen für sich und die Jungs wurden von Woche zu Woche besser. 
Nach 11 Spieltagen sind es dann 24/33 Möglichen Punkten. Lediglich gegen die 
drei „Schwergewichte“ der Liga (Bayer, KFC & dem TSV Meerbusch) musste man 
sich geschlagen geben. Aber auch nach diesen Niederlagen hielt man immer am 
Plan fest und fing zu keinem Zeitpunkt an sich zu zweifeln oder nervös zu werden. 
In der Offensive stellen wir auch den viertbesten Sturm der Liga. Auch in diesem 
Bereich wurde viel gearbeitet, was sich in einigen Spielen deutlich bemerkbar 
machte (beispielsweise beim 6:1 Sieg gegen den Tabellendritten Viktoria Anrath).  
 
Durch den Sieg am letzten Spieltag der Hinrunde gegen den SV St. Tönis (7. Platz) 
gehen wir mit einem Vorsprung von 14 Punkte (!!!) auf die Abstiegsplätze und 
dem 4. Tabellenplatz beruhigt in die Winterpause. Wir Trainer sind unglaublich 
stolz auf das was die Jungs bis hierhin geleistet haben!! In der Form hatte uns 
niemand auf dem Schirm. ABER das Team ist hungrig und freut sich bereits jetzt 
auf die Rückrunde.  
 
Da es so aussieht als könnten wir in der neuen Saison auch Kreisleistungsklassen-
Fußball im D-Jugendbereich anbieten, würden wir uns auf Jungs des 
2007er/2008er Jahrgangs, die Lust auf eine gut funktionierende und 
ambitionierte Mannschaft haben, sehr freuen, da uns hier noch Kinder fehlen, um 
auch im nächsten Jahr in der Leistungsklasse konkurrenzfähig zu sein. 
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Ex-Profi trainiert A+C Jugend 

Unter dem Motto`" Fit für Sport und Ausbildung" fand am Samstag den 
01.12.2018 eine Trainings- und Schulungseinheit für unsere A+C Jugend statt. 

Durch die Zusammenarbeit der Krankenkasse Viactiv und der Fußballfabrik-Schule 
des ehemaligen Fußballprofis Ingo Anderbrügge konnten wir unseren Spielern die 
einmalige Gelegenheit bieten, von dem Ex-Profi Oliver Ridder (Mitarbeiter der 
Fußballfabrik) trainiert und geschult zu werden. 

In der 90-minütigen Trainingseinheit, bei bestem Fußballwetter, brachte Oliver 
unseren 24 begeisterten Spielern die Grundregeln des Fußballs, wie z.B. 
Ballführung und Ballannahme, Passspiel und Passstärke, Schusstechniken und 
Stellungsspiel nahe. In eigenen neuen Trikots und mit neuen Bällen, welche von 
der Fußballfabrik gespendet wurden, machte dies besonders viel Spaß. 

Nachdem der Bereich Sport beendet war, trafen wir uns im Fortunen Treff um das 
Thema "Fit für die Berufsausbildung" zu beleuchten. Oliver Ridder konnte 
eindrucksvoll aus seiner eigenen Erfahrung berichten, dass auch ein talentierter 
Fußballer sich nicht nur auf Sport beschränken kann, sondern auch für ein Leben 
danach sorgen muss. Anhand einer Power Point gestützten Präsentation wurde 
den Jungs die wichtigsten Punkte und Regeln für die richtige und erfolgreiche 
Berufs- und Ausbildungswahl dargestellt.  
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Zum Abschluss dieses Trainings- und Schulungseinheit gab es noch eine kleine 
Mahlzeit, so dass alle frisch gestärkt den Rest des Tages bestreiten konnten.  

 

 

Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.  

 
 
Herzlich bedanken sich die drei F-Jugendmannschaften für ihr neue 
Ausstattung - Anzüge und Rucksäcke - bei den Sponsoren: 

• Firma Estrich Kapell 
• Eiscafe Longo 
• Sparkasse Krefeld 

Vielen Dank! 
 
  

http://www.fortuna-dilkrath.de/
http://www.kapell-estriche.de/
https://de-de.facebook.com/pages/Eiscafe-Longo/187911294571533
https://www.sparkasse-krefeld.de/de/home.html
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Grusswort der Sparkasse Krefeld 
 
 

 

Liebe Fußballfans, 

 

wenn die Temperaturen draußen langsam fallen, schätzen wir den Sport in der 

Halle ganz besonders. So schön es ist, an der frischen Luft zu wetteifern: Jetzt 

kommt wieder die Zeit der Hallenturniere mit spannenden Lokalderbys. Wer’s 

kennt, freut sich schon darauf. 

 

Die Sparkasse Krefeld ist dem regionalen Sport seit jeher verbunden. Vor allem 

der Vereinssport tut der Gemeinschaft gut: Zusammenhalt, Teamgeist, gesunde 

Bewegung und gemeinsame Erfolgserlebnisse machen Mut und gute Laune. So 

verbindet Sport auch über Grenzen hinweg und bringt Menschen zusammen.  

 

Als Sparkasse sind wir begeistert, wie viele Menschen sich immer wieder 

persönlich engagieren, damit alle zusammen ein großartiges Sportfest feiern 

können. Auch darin zeigt sich, dass wir gemeinsam allem gewachsen sind. 

Darum haben wir auch in diesem Jahr sehr gerne die regionalen Ausrichter des 

Sparkassen-CUP unterstützt. 

 

Wir wünschen allen Veranstaltern, Teilnehmern und Gästen spannende und 

faire Wettkämpfe. Mögen die Besten gewinnen – und alle friedlich und fröhlich 

zusammen feiern.  

 

Ute Grün 

Leiterin Sparkassen-Filiale Amern 

 
 
 
  

http://www.fortuna-dilkrath.de/
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Grußwort des 1. Vorsitzenden Andreas van de Flierdt 
 
Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste,  
 
zu den Schwalmtal-Hallenmeisterschaften 2019 der DJK Fortuna Dilkrath darf ich 
Sie herzlich willkommen heißen.  
 
Nach einer langen Hinrunde, in der unsere Seniorenteams allesamt gute 
Leistungen abgerufen haben und wir uns in den mittleren Gefilden der Tabellen 
wiederfinden, ist die Abwechslung in der Halle herzlich willkommen. Auch unsere 
Jugend und die Damenspielgemeinschaft mit dem SC Waldniel sind unseren 
Vorstellungen entsprechend und es macht Spaß die Spiele und die Ergebnisse die 
Woche zu Woche erzielt werden zu beobachten. Nun freuen wir uns auf torreiche 
Begegnungen, auf Leidenschaft und Emotionen, wie man sie nur beim 
Hallenfußball erleben kann.  
 
Der Hallenfußball, mit all seinen begeisternden und temporeichen Spielen, steht 
in diesen Tagen wieder einmal im Mittelpunkt für die Freunde des rasanten 
Fußballspiels auf engstem Raum. Über Jahre hinweg hat sich diese Turnierreihe 
einen festen Platz in vielen Terminkalendern erobert. Vom 28.12.2018 bis zum 
06.01.2019 sind wir Ausrichter von zwölf Turnieren in der Sporthalle an der 
Dülkener Str. Am 6. Januar findet die Turnierserie mit den Sparkassen-
Hallenmeisterschaften der Herren Ihren Höhepunkt und ist zu Recht ein 
Qualifikationsturnier für die 28. Hallenmasters in Dülken. Mit dem ansprechenden 
Teilnehmerfeld ist es den Organisatoren wieder gelungen, den Grundstein für 
spannenden Hallenfußball zu legen.  
 
Allen Kritikern und Terminüberschneidungen zum Trotz hat der „Budenzauber“, 
wenn es um Punkte, Tore und Pokale geht, nichts an Anziehungskraft und 
Attraktivität für die aktiven Sportler und die Zuschauer verloren. Der Reiz liegt 
insbesondere auch darin, dass die sogenannten schwächer eingeschätzten 
Mannschaften manchem Favoriten Paroli bieten und immer für die eine oder 
andere Überraschung gut sind. Ein besonderer Willkommensgruß gilt den 
Sportlern mit ihren Teams und natürlich unseren Schiedsrichtern.  
 
Ein solches Ereignis wäre ohne die vielen hilfreichen Hände nicht denkbar, und so 
spreche ich allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Respekt, Dank und 
Anerkennung aus. Ein herzliches Dankeschön gilt den Sponsoren dieses Turniers. 
Dank ihrer Unterstützung kann diese Sportveranstaltung angeboten werden. 
Allen Sportlern, Betreuern und Zuschauern wünsche ich im Rahmen eines fairen 
Miteinanders erlebnisreiche Turniere mit attraktivem Hallenfußball, spannenden 
Spielen und schönen Toren in einer tollen Atmosphäre.  
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Berichte der Seniorenabteilung 

Interview mit dem Trainer 1. Mannschaft Thomas Richter 

 
Frage 1) Die Hinrunde ist mit dem Spieltag Anfang Dezember beendet worden. 
Wie zufrieden bist du mit der Platzierung und den gezeigten Leistungen deiner 
Mannschaft? 
 

Wir stehen nach der Hinrunde auf dem 10. Platz, nachdem wir zwischenzeitlich 
auch mal auf dem 5. Platz gestanden haben, hätte ich mir zum Ende der Hinrunde 
natürlich eine bessere Platzierung gewünscht, die der Mannschaft auch gerecht 
wird. 
Aber wenn man bedenkt, wie eng es in der Gruppe tabellarisch zugeht, 
entscheiden da auch manchmal Kleinigkeiten, wie beispielsweise beim Spiel in 
Mennrath, wo wir nach einer richtig guten Leistung in der letzten Minute der 
Nachspielzeit noch ein Gegentor kassieren. Gerade so ein Spiel zeigt uns, dass wir 
in allen Spielen bis an unsere Grenzen gehen müssen und bis zum Schlusspfiff 
100% zu geben. Mit den gezeigten Leistungen der Jungs können und sollten wir 
im Großen und Ganzen zufrieden sein, wobei wir uns als Trainerteam doch ein 
wenig mehr Konstanz wünschen. Wobei man aber auch sagen muss, dass die 
Mannschaft sich selbst nach Rückständen nicht hängen lässt und das Spiel 
gewinnen will. 
 
Frage 2) Welcher Spieler hat dich in der Hinrunde am meisten positiv 
überrascht? Möchtest du jemand besonders herausstellen? 
Ich könnte jetzt zu jedem Spieler etwas schreiben, was mich an Ihm positiv 
überrascht hat: 
Aber das würde den Rahmen sprengen und bei einem Mannschaftssport einen 
Einzigen herauszustellen, würde dem Team nicht gerecht werden. 
 
Frage 3) Was hat dir gar nicht gefallen? Was muss unbedingt bei deinem Team 
in der Rückrunde besser werden? 
Eigentlich gibt es keine Sache, dir mir so gar nicht gefallen hat. Besser werden 
sollte unbedingt die Kommunikation innerhalb der Mannschaft, damit meine ich 
aber nicht das „Drumherum“ oder in der Kabine (denn das stimmt), sondern das 
Reden miteinander auf dem Platz, denn damit wird dem Mitspieler geholfen und 
man kann so schon Einiges bewirken. Und was unbedingt besser werden muss ist 
die regelmäßige Unpünktlichkeit unseres Neuzugangs Elisha Djabare, aber das ist 
fast noch schwieriger…….. 
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Frage 4) Wie sieht deine/eure Zielsetzung für die Rückrunde aus?  
So schnell wie möglich in dieser ausgeglichenen Bezirksligagruppe die nötigen 
Punkte zu holen, damit wir nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben und dann 
mal gucken, wie weit nach oben es für uns in der Tabelle noch gehen kann. 
 
Frage 5) Du bist jetzt seit kurzer Zeit wieder in Dilkrath. Was hat dich bewegt 
wieder für Fortuna zu arbeiten und wie siehst du den Verein aufgestellt? 
 
Als Stephan Laumen mich gefragt hat, musste ich nicht wirklich lange überlegen, 
denn ich hatte damals bei meiner ersten Trainerstation in Dilkrath (mit Andreas 
Hager als Cheftrainer) fünf schöne Jahre und da ich den Verein und vor Allem die 
handelnden Personen (die übrigens auch damals schon in Dilkrath waren) sehr gut 
kenne, war es eine Herausforderung und auch eine Herzensangelegenheit, nach 
so einer langen Zeit noch einmal zurückzukommen. Die Fortuna sehe ich gut 
aufgestellt, denn in diesem kleinen Dorf wird seit Jahren so viel für den Verein 
getan und auf die Beine gestellt, da können sich andere, auch „größere“ Vereine, 
nicht nur eine Scheibe von abschneiden. Das gilt nicht nur für die 
Seniorenmannschaften, sondern auch für die Jugend und die Damen. 
 
Frage 6) Wie feiert der Trainer Thomas Richter Weihnachten? Was wünschst du 
dir für das neue Jahr? 
Weihnachten feiern wir zu Haue ganz traditionell: 
Mit der ganzen Familie, mit einem guten Essen und geselligem Beisammensein 
und dabei einfach mal zur Ruhe kommen. 
  
Für das neue Jahr wünsche ich mir persönlich: Gesundheit, alles andere ergibt 
sich….. 
  
Für viele andere Menschen: Das Sie an dem Ort leben können, wo Ihr zu Hause ist 
und in Frieden leben …… 
  
Und um es mit den bemerkenswerten Worten von Sir Anthony Hopkins zu sagen, 
wünsche ich Jedem:  
„Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf euch wie Andenken zu 
behandeln. Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Sagt die 
Wahrheit und tragt Euer Herz auf der Zunge. Seid albern. Seid freundlich. Seid 
komisch. Für nichts anderes ist Zeit.“ 
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Interview mit dem sportlichen Leiter Stephan Laumen 
 
Frage 1) Die Hinrunde ist mit dem Spieltag Anfang Dezember beendet worden. 
Wie zufrieden bist du mit der Platzierung und den gezeigten Leistungen deiner 
Mannschaften? 
 
Ich bin mit den gezeigten Leistungen meiner 5 koordinierten Mannschaften 
durchaus zufrieden. Mit den erreichten Platzierungen allerdings nicht. Bei der 
ersten Mannschaft steht mit 24 erspielten Punkten ein 10. Tabellenplatz zu buche. 
Hier weiß jeder Spieler aus dem Team und auch die Trainer, dass mit ein bisschen 
mehr "Killer-Instinkt", auch einige Punkte möglich gewesen wären. Aber das Team 
ist noch sehr jung. 
 
Die zweite Mannschaft spielt eine gute Hinrunde und liegt mit 26 Punkten auf 
Platz 6, damit im Rahmen meiner Erwartungen. 
 
Enttäuschend ist das Abschneiden der dritten Mannschaft zu werten, die mit 6 
Punkten lediglich auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Das Potential der 
Mannschaft ist sicherlich deutlich höher anzusiedeln, aber das Team muss mit 
seinen vielen neuen Spielern noch weiter zusammenwachsen. 
 
Die Frauenmannschaft, in der neuen Spielgemeinschaft mit dem SC Waldniel an 
den Start gegangen, ist die positive Überraschung schlecht hin. Mit 22 Punkten 
aus 11 Spielen liegt man auf einem guten 3. Platz. Hier ergänzen sich die 
Spielerinnen aus Dilkrath und Waldniel zu einem guten und homogenen Team. 
 
Mit der A-Jugend kann man nicht ganz zufrieden sein. Nach dem harten Los des 
Abstiegs aus der Leistungsklasse und dem Abgang einiger Leistungsträger war es 
schwierig für Trainer Richard Feller und Betreuer Udo Anstötz eine gute 
Mannschaft an den Start zu bekommen. Mit 13 Punkten liegt man auf Platz 5, hat 
aber mit 3 bzw. 4 Punkten Rückstand auf Platz 2 und einem wieder breiteren 
Kader in der Rückrunde, noch Hoffnung die Relegationsrunde im nächsten Juni zu 
erreichen. 
 
Frage 2) Welche Spieler haben dich in der Hinrunde am meisten positiv 
überrascht? Möchtest du jemand besonders herausstellen? 
Als sportlicher Leiter der Seniorenfußballabteilung möchte ich keine einzelnen 
Spieler herausheben, aber ich sehe schon, dass die jungen Spieler aus erster und 
zweiter Mannschaft immer besser werden. 
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Gerade gegen Spitzenmannschaften spielen wir immer besser mit, setzen 
Nadelstiche und lernen immer mehr hinzu. Klare Niederlagen kommen kaum noch 
vor, allerdings müssen wir die Stärken der einzelnen Spieler noch besser erkennen 
und in Szene setzen. Das Fördertraining von Ralf Hoppe geht da in die richtige 
Richtung und sollte von noch mehr Spielern aus erster und zweiter Mannschaft 
angenommen werden. 
 
Frage 3) Was hat dir gar nicht gefallen? Was muss unbedingt bei deinen Teams 
in der Rückrunde besser werden? 
 
Was mir grundsätzlich nicht gefällt ist die Situation, wenn Spieler ihr Talent nicht 
ausschöpfen. Manchmal fehlt es an der persönlichen Einstellung, manchmal sind 
berufliche oder schulische Gründe warum ein Spieler oder eine Spielerin nicht ihre 
volle Leistungsstärke ausspielen kann oder will. Außerdem wünsche ich mir mehr 
Verbindlichkeit, Einsatz, Teamgeist, Ehrlichkeit und Kommunikation innerhalb 
unserer Mannschaften. Nur, wenn wir gemeinsam diese Eigenschaften weiter 
entwickeln können wir zukünftig mit unseren Teams sehr erfolgreich sein. Nur 
Talent zu haben reicht nämlich nicht!  
 
Frage 4) Wie sieht deine/ Zielsetzung für die Rückrunde aus?  
 
Meine Zielsetzung für die Rückrunde würde ich so beschreiben, dass wir immer 
gewinnen wollen und das auch mit wettbewerbsfähigen Mannschaften können 
sollten. Von der Platzierung sollte es dann bei allen Teams ein Stück weit nach 
vorne gehen. Aber grundsätzlich geht es darum unser Talent auf den Platz zu 
bringen und den Siegeswillen zu zeigen, um den Dreier zu landen. Dann darf der 
Spaß natürlich nicht fehlen und der Respekt unter den handelnden Personen (die 
Trainer der Teams untereinander und die Spieler der einzelnen Mannschaften 
untereinander) darf nicht fehlen. In einem kleinen Verein, wie Fortuna Dilkrath ist 
das die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit und unsere einzige 
Chance im Konzert der großen Vereine mitzuhalten. 
 
Frage 5) Du bist ein Dilkrather „Urgestein“. Was hat dich bewegt für Fortuna zu 
arbeiten und wie siehst du den Verein aufgestellt? 
 
Mittlerweile arbeite ich jetzt 36 Jahre ohne Unterbrechung in den 
verschiedensten Funktionen für den Verein Fortuna Dilkrath. Und das immer noch 
sehr gerne, Fortuna ist praktisch meine Leidenschaft geworden. Hier kann ich 
meine Erfahrung, meinen Ehrgeiz und meine persönlichen Stärken einbringen. 
Sicherlich ist das mit viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden, aber es gibt mir auch 
unheimlich viel für mein Selbstverständnis von Fussball.  
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Ich möchte mit meiner Arbeit dem Verein Fortuna Dilkrath und dem Dorf Dilkrath 
die öffentliche Anerkennung geben, die wir mit unseren Werten hier im Ort 
vorleben und praktizieren. 
 
Allerdings habe ich erkannt, dass ich mich zukünftige auf eine administrative Rolle 
als Abteilungsleiter zurückziehen sollte, denn die Spielerinnen und Spieler werden 
immer jünger und da versteht man als 53-jähriger sportlicher Leiter nicht mehr 
immer die Sprache und den Charakter der jüngeren Generation. 
 
Frage 6) Wie feiert der Stephan Laumen Weihnachten? Was wünschst du dir für 
das neue Jahr?  
 
Wir feiern Weihnachten im Kreis der Familie. Am Heiligabend bei uns zu Hause 
mit meiner Seite der Family, natürlich bei Gutem Essen und leckeren Getränken. 
Dabei werden wir "wichteln" und anschließend darf das "Bauern legen" nicht 
fehlen. Mehr darf ich nicht verraten. Am 1. Weihnachtstag dann bei der Familie 
meiner Frau Andrea in Overhetfeld. Das wird auch dann auch wieder sehr lustig. 
 
Meine Wünsche für das Jahr 2019 möchte ich wie folgt formulieren: 
Gesundheit für uns alle, insbesondere natürlich für die eigene Familie. Frieden auf 
der Welt, denn das was wir derzeit erleben erinnert mich sehr stark an die 80-er-
Jahre. Trump predigt "America first" und ist völlig unberechenbar, Putin will 
aufrüsten, die Briten wollen aus der EU raus und bei uns in Deutschland gibt es 
auch immer mehr Extremisten.  
Das gefällt mir alles nicht. Ich hoffe, dass die Politiker zu Verstand kommen und 
daran denken, dass es nur gemeinsam geht und die Ressourcen unserer Erde 
endlich sind. 
 
Ich wünsche mir sportlich, dass unsere Trainer mit ihren Teams, die sportlich 
selbst gesteckten Ziele erreichen und das wir den Verein Fortuna Dilkrath würdig 
vertreten. Ich persönlich wünsche mir weiterhin die innere Zufriedenheit, Kraft 
und Motivation, um andere Menschen zu begeistern, zu führen und zu lenken. 
 
Allen Lesern, Mitglieder der Fortuna und Gäste unserer Hallenturniere wünsche 
ich schon jetzt ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
bzw. ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019! 
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Interview mit dem Reserve Trainer Uwe Höfer 
 
Frage 1) Die Hinrunde ist mit dem Spieltag Anfang Dezember beendet worden. 
Wie zufrieden bist du mit der Platzierung und den gezeigten Leistungen deiner 
Mannschaft? 
 
Alles in allem war es eine gute 1.Saisonhälfte.Wir konnten das Niveau der letzten 
Saison bestätigen und das war für uns zunächst einmal das Wichtigste. Zu 
beweisen, dass das keine Eintagsfliege war ist das vorranginge Ziel gewesen. Mit 
dem derzeitigen Tabellenplatz können wir zufrieden sein, da wir wieder eine 
kleine Steigerung zur Vorsaison haben was Punkte und Torausbeute anbelangt.  
 
Frage 2) Welcher Spieler hat dich in der Hinrunde am meisten positiv 
überrascht? Möchtest du jemand besonders herausstellen? 
 
Da kann und möchte ich keinen besonders hervorheben. Wir verstehen uns als 
Team und als jüngstes Team der Liga machen alle einen guten Job. 
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Frage 3) Was hat dir gar nicht gefallen? Was muss unbedingt bei deinem Team 
in der Rückrunde besser werden? 
 
Ganz klar leider die Trainingsbeteiligung. Eigentlich schade, da wir bei einer guten 
Trainingsbeteiligung nochmals deutlich besser wären, da wir dann bestimmte 
Schwächen durch Training verbessern könnte sowohl im technischen als auch in 
taktischen Bereichen. 
 
Frage 4) Wie sieht deine/eure Zielsetzung für die Rückrunde aus? 
 
Nach der letzten sehr guten Saison werden wir immer mehr ein 
ernstzunehmender Gegner, gerade für die Mannschaften im oberen Drittel der 
Tabelle. Genau das ist auch unser Ziel und sollte Ansporn genug sein diesen Status 
zu halten. Der Tabellenplatz könnte sich dann auch vielleicht um ein oder zwei 
Plätze nach oben verschieben. So unter den ersten fünf in der Tabellen sich zu 
etablieren wäre auch ein schöner Anreiz für unsere Jungs die nächstes Jahr aus 
der A-Jugend in den Seniorenbereich wechseln und sich dann auf einem guten 
Kreisliga B Niveau beweisen können, wenn die Jungs die Bezirksligareife noch 
nicht haben. 
Außerdem hoffe ich, dass mein Trainerkollege „Kapo“ Wolf demnächst, vielleicht 
schon im März wieder dazu kommt, denn er ist, Gott sei Dank, auf dem besten 
Weg wieder einzusteigen und gesund zu werden. Es ist immer schöner, wenn man 
sich am Spielfeldrand mit noch einem Fußballverrückten austauschen kann. 
 
Frage 5) Du bist jetzt seit kurzer Zeit wieder in Dilkrath. Was hat dich bewegt 
wieder für Fortuna zu arbeiten und wie siehst du den Verein aufgestellt? 
 
Na, da war zunächst der Anruf von Stefan Laumen, der nach meinem Weggang 
aus Schaag nicht lange gewartet hat, um mich zu fragen, ob ich mir das in Dilkrath 
vorstellen könnte. Die Tatsache das in meinem jetzigen Team auch Jungs aus 
meiner „alten“ A u. C-Jugend spielen hatte dann auch maßgeblichen Anteil wieder 
ein Traineramt in Dilkrath anzunehmen. Fortuna war und ist ein gut geführter 
Verein. Da werden Absprachen, Entscheidungen und Ideen schnell, fair und offen 
behandelt. Das ist das was diesen Verein schon seit Jahren auszeichnet und im 
Zeitalter von Mitgliederschwund und begrenzten Mitteln so attraktiv macht. 
 
Frage 6) Wie feiert der Trainer Uwe Höfer   Weihnachten? Was wünschst du dir 
für das neue Jahr?  
 
Ich werde ruhig und besinnlich feiern und wünsche mir das Wichtigste von allem… 
Gesundheit, alles andere ist Nebensache auch bei der schönsten „Nebensache der 
Welt“ Fußball….   
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Interview mit unserem Damen- und 3. Mannschaft  

Trainer Sebastian Aretz 
 
Frage 1) Die Hinrunde ist mit dem Spieltag Anfang Dezember beendet worden. 
Wie zufrieden bist du mit der Platzierung und den gezeigten Leistungen deiner 
Mannschaft? 
 
Mit der Leistung der Damenmannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir überwintern 
auf Platz 3, was nach dem Zusammenschluss der zwei Damenteams aus Dilkrath 
und Waldniel im Sommer so nicht zu erwarten war. Die 3. Herren bleibt weit 
hinter Ihren Möglichkeiten, was sehr schade ist bei dem jungen Kader. Der 
vorletzte Tabellenplatz ist definitiv nicht der Anspruch des Kaders und des 
Trainerteams 
 
Frage 2) Welcher Spieler hat dich in der Hinrunde am meisten positiv 
überrascht? Möchtest du jemand besonders herausstellen? 
 
Einzelpersonen möchte ich in beiden Mannschaften nicht hervorheben, wohl die 
gute Chemie und das Kollektiv, was in beiden Mannschaften zu finden ist. 
Besonders nach Rückschlägen bewiesen beide Mannschaften eine gute Moral. 
 
Frage 3) Was hat dir gar nicht gefallen? Was muss unbedingt bei deinem Team 
in der Rückrunde besser werden? 
 
Bei den Damen haben mir die Spiele gegen Kaldenkirchen (nach Führung noch 7:4 
verloren) und Schaag, 2:2 (gegen einen harmlosen Gegner) nicht gefallen. Oft 
verliert die Mannschaft schnell ihre Linie was wir in der Rückrunde abstellen 
müssen. 
 
Die 3. Herren müssen ständig mit wechselndem Personal planen, was aber keine 
Entschuldigung sein soll. Die Passgenauigkeit und das Stellungsspiel, wo unnötige 
Gegentore raus resultieren, müssen und werden wir in der Rückrunde verbessern. 
 
Frage 4) Wie sieht deine/eure Zielsetzung für die Rückrunde aus?  
 
Bei den Damen ganz klar Platz 3 verteidigen und weiter die oberen Mannschaften 
ärgern.  3. Herren müssen weiter hart arbeiten und die nötigen Punkte einfahren 
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Frage 5) Du bist jetzt seit kurzer Zeit wieder in Dilkrath. Was hat dich bewegt 
wieder für Fortuna zu arbeiten und wie siehst du den Verein aufgestellt? 
 
Ich habe meine gesamte Jugend und große Teile der Senioren in Dilkrath gespielt. 
Jetzt, wo meine Kinder immer mehr ihre eigenen Interessen verfolgen, habe ich 
wieder mehr Zeit für meine Hobbies. 
Den Verein sehe ich gut aufgestellt, jedoch ist es wichtig die Stimmung zwischen 
den Seniorenmannschaften aufrecht zu erhalten und einen guten Umgang zu 
pflegen. 
 
Frage 6) Wie feiert der Trainer Sebastian Aretz Weihnachten? Was wünschst du 
dir für das neue Jahr? 
 
Ja, ich feiere Weihnachten klassisch mit meiner Familie und Schwiegereltern.  
Für das nächste Jahr wünsche ich mir vor allem Gesundheit und die Erfüllung der 
sportlichen Ziele.  
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Turnierordnung 

 
Für die Hallenmeisterschaft der Senioren 04.01.2019 und 
06.01.2019 
 
Für die Durchführung der Turniere gelten die Richtlinien „für Fußballspiele in der 
Halle“ des FVN, die Satzung, die Ordnungen, die „Besonderen 
Durchführungsbestimmungen für Turniere“ des WDFV, sowie die nachstehenden 
Turnierbestimmungen. Die Anweisungen der Turnieraufsicht sind für alle 
Beteiligten verbindlich. 

1. Eine Mannschaft besteht aus max. 14 Spielern. Davon dürfen sich maximal 
5 Spieler (incl. Torwart) auf dem Feld befinden. „Fliegender Wechsel“ ist 
gestattet und bedarf keiner Unterbrechung des Schiedsrichters. 

2. Die Spielzeit der Spiele bei der Sparkassen-Hallenmeisterschaft am Sonntag 
den 06.01.2019 ab 14 Uhr beträgt 1x12 Minuten. Bei den Turnieren der 
Zweiten Mannschaften am 06.01.2019 und Alt-Herren Mannschaften am 
04.01.2019 beträgt die Spielzeit 1x10 Minuten bei allen Spielen. 

3. Die erst genannte Mannschaft hat immer Anstoß und spielt von der 
Tribünenseite von rechts nach links.  

4. Die Spiele werden in der Sporthalle Waldniel, Dülkener Straße 120, 41366 
Schwalmtal durchgeführt. Bei den Spielen bitte auf dafür vorgesehenes 
Schuhwerk achten (Hallenschuhe mit entsprechend heller Sohle). 

5. Die Turniere werden dem Fußballkreis gemeldet. Alle Begegnungen werden 
von offiziell angesetzten Schiedsrichtern geleitet. 

6. Vor Turnierbeginn muss ein Spielbericht ausgefüllt werden. 
7. Die mitwirkenden Spieler müssen nach der Fußballspielordnung des DFB 

bzw. der Mitgliedsverbände für den teilnehmenden Verein spielberechtigt 
sein. Spielerpässe sind vorzulegen. Spieler ohne gültigen Spielerpass sind 
nicht spielberechtigt. Auch bei Neuzugängen ist der Spielerpass mit der 
entsprechenden Spielberechtigung des Verbandes vorzulegen bzw. die 
Unterlagen müssen beim Verband eingereicht sein. Die Freigabe für 
Freundschaftsspiele ist ausreichend. Kann kein Spielerpass vorgelegt 
werden muss ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. 

8. Mannschaften, die zum Turnier nicht antreten, werden bei 
unentschuldigten Fehlen beim Sportgericht zur Anzeige gebracht. 

9. Jede Mannschaft sollte ein andersfarbiges Auswechseltrikot mitbringen. Im 
Zweifelsfall hat die erstgenannte Mannschaft einer Spielpaarung das Trikot 
zu wechseln. 
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10. Alle Anstoßzeiten richten sich nach dem aktuellen Turnierplan. Eventuelle 

Änderungen bleiben dem Ausrichter vorbehalten. Tritt eine Mannschaft 
aus eigenem Verschulden nicht innerhalb von 15 Minuten nach der 
angesetzten Spielzeit des aktuellen Spielplans an, gilt das Spiel für sie mit 
2:0 Toren als verloren. Für den Gegner mit dem gleichen Ergebnis als 
gewonnen. Gleiches gilt, wenn nachweislich eine Mannschaft 
Spielereinsetzt, die gemäß Punkt 7 nicht spielberechtigt sind.  

11. Spieler, die während des Turniers mit der roten Karte des Feldes verwiesen 
werden, sind im Verlaufe des Turniers nicht mehr einsetzbar und müssen 
den Verbandsstellen gemeldet werden. Außerdem gibt es bei einer roten 
Karte noch eine zusätzliche 5 min. Zeitstrafe für die bestrafte Mannschaft, 
die nach Torerzielung der gegnerischen Mannschaft aufgehoben wird. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, für den Schiedsrichter, eine 2 min. 
Zeitstrafe anzuwenden. Diese wird nach Torerzielung, der gegnerischen 
Mannschaft, wieder aufgehoben. Zeitstrafen sind immer bei der 
Turnierleitung „abzusitzen“. Gelbe Karten werden am Ende eines Spieles 
gelöscht und bleiben folgenlos. 

12. Die Platzierung während der Gruppenphase richtet sich nachfolgenden 
Kriterien: 

a. Anzahl erzielte Punkte 
b. Tordifferenz 
c. Anzahl erzielter Tore 
d. Direkter Vergleich 

Sollte sich nach obigen Kriterien keine festen Platzierungen finden, 
entscheidet ein 9- Meter Schießen über die endgültige Platzierung. Sollte 
auch das 9-Meter keine Entscheidung bringen (bei 3 Teams), entscheidet 
das Los über die endgültige Entscheidung. 

13. Endet ein Final- oder Platzierungsspiel unentschieden, gibt es keine 
Verlängerung. Stattdessen findet direkt im Anschluss der regulären 
Spielzeit ein 9-Meter Schießen statt. Beim 9-Meter Schießen dürfen nur 
Spieler mitwirken, die sich zum Zeitpunkt des Schlusspfiffes im Kader (auf 
dem Spielfeld oder auf den Auswechselbänken) der Mannschaft befanden. 
Das 9-Meter Schießen wird nach der Spielordnung des WDFV ausgetragen. 

14. Für Wertsachen und Garderobe wird von den Veranstaltern keine Haftung 
übernommen. Sollte ein Punkt dieser Turnierbestimmungen den 
Vorgaben des WDFV widersprechen, gelten die Vorgaben des WDFV. 
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Hans Peter Killeit 
 

Falltorfeld 21 
41334 Nettetal 

 
Fon 02153-911925 
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