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12:30 Zweite vs. SF Leuth
12:30 DJK Oberkrüchten III vs. Dritte
14:30 Erste vs. SpVg Odenkirchen 05/07
17:00 SF Neuwerk vs. Frauen
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DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Leider hat es länger gedauert eine neue Ausgabe unserer Vereinszeitung herauszugeben,

aber das neue "Outfit" unserer VZ zeigt schon, dass gute Dinge einfach ihre Zeit brauchen.

Das neue Layout mit mehr Aktuallität, Tabellen, Bildern und vielen Interviews soll unserer

Vereinszeitung im neuen Glanz erscheinen lassen. Mit dieser Aufgabe übernimmt Heiko van

der Velden, der mittlerweile als freier Journalist tätig ist, die Verantwortung unserer VZ. Der

frischgebackende Vater einer kleinen Tochter hat vor einigen Jahren unsere

Frauenmannschaft trainiert und der Kontakt zum Verein nie abreißen lassen. Heiko ist 34

Jahre alt, arbeitet mittlerweile für die Rheinische Post und ist Herausgeber des Online-

Magazins "Amafuma.de"! Zukünftig wird er auch unsere Facebook-Seite und unsere

Homepage  betreuen und mit Leben füllen!

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vereins ganz herzlich bei Frank Halemba

bedanken, der diese Aufgabe viele Jahre hervoragend erledigt hat und zukünftig weiterhin

genug Arbeit mit der Führung unserer Vereinskasse haben wird! Vielen lieben Dank, Frank !!!

Zum heutigen Heimspiel unserer Ersten Mannschaft gegen den Landesliga-Absteiger

Odenkirchen 05/07 darf ich sie und euch recht herzlich begrüßen.

Nach dem Trainerwechsel von Thomas Richter und Ralf Hoppe, für deren Arbeit und

Engarement möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich bedanken, versuchen

wir mit dem neuen Trainerteam um Abteilungsleiter Stephan Laumen, Tommi Offermanns,

Andreas Pasch und Jörg Ungerer ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu verhindern, um

uns dann für die Rückrunde sportlich und organisatorisch neu aufzustellen.

Aus diesem Grund heißt es jetzt enger zusammen zu rücken und die nötigen Punkte

einzufahren. Am besten schon im Heimspiel gegen Odenkirchen 05/07, denn die Gäste aus

Mönchengladbach liegen mit uns tabellenmäßig auf Augenhöhe.

 

www.fortuna-dilkrath.de
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Unsere Zweite spielt gegen eine starke Erstvertretung aus Leuth, die sich in dieser Saison

bisher als große Überraschung präsentiert hat. Hoffentlich hat unser Trainer Uwe Höfer

wieder einen breiteren Kader zur Verfügung, dann kann es mal wieder mit einem Dreier

klappen.

Einen schweren Stand hat unsere III. Mannschaft sicherlich beim Gastspiel bei der DJK

Oberkrüchten. Auch bei unserer Dritten ist die Personaldecke immer sehr eng. Aber so tolle

Derbysiege, wie beim 2:0-Erfolg in Waldniel bringen sicherlich Chef-Trainer Ingo Winkels

neueFreude undMotivation!

Unsere Frauenmannschaft,in dieser Saison erneut in einer Spielgemeinschaft mit dem SC

Waldniel angetreten, hat ebenfalls mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Dennoch hat

es Chef-Trainer Sebastian Aretz geschafft die Mannschaft im ersten Tabellendrittel zu

etablieren. Unsere Frauen treten zur „Spätvorstellung“ um 17 Uhr zum Gastspiel in Neuwerk

an.

Unsere Jugendabteilung, die in dieser Saison erstmals komplett mit allen Mannschaften als

SG Boisheim/Dilkrath/Amern antritt, ist bis auf den fehlenden B-Jugend-Jahrgang, qualitativ

und quantitativ gut aufgestellt.Die D-Jugend von Niklas Bollessen und die A-Jugend von

Markus Jäkel spielen gute Rollen in der Kreisleistungsklasse. Bei der C-Jugend macht

Christian Louven einen guten Job und ist auf dem besten Wege die Qualifikation für die

Aufstiegsspiele zu erreichen.

Grundsätzlich sind wir im Fußball bei Fortuna auf einem guten Weg, aber wir müssen immer

hart arbeiten, um weiter erfolgreich zu bleiben!

Bei allen sportlichen und organisatorischen Aufgaben rund um unsere Fortuna, wünsche ich

den Verantwortlichen viel Erfolg, viel Glück und das richtige Händchen bei allen

Entscheidungen!

Unseren Gästen, Zuschauern und treuen Fans wünsche ich spannende Spiele und einen

angenehmen Aufenthalt auf unserer Platzanlage! Immer nach dem Motto „Fair geht vor“, vor

allem gegenüber den Schiedsrichtern und den gegnerischen Mannschaften!

Herzlich Willkommen im Volksbank-Stadion in Dilkrath-Heidend

Eure Andrea Groothoff

1. Vorsitzende
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Bericht Abteilungsleiter

Wenn man sich die Tabellenstände unserer 3 Herrenmannschaften ansieht, dann kann man

sicherlich zu dem Schluss kommen, dass wir schon bessere Zeiten erlebt haben.Die Erste

Mannschaft steht vor den richtungsweisenden Spielen in Uedesheim und gegen Odenkirchen

auf dem 15. Tabellenplatz, der am Saisonende Relegation bedeuten würde.

Die 2. Mannschaftliegt auf dem 8. Tabellenrang, im Mittelfeld der Tabelle und die Dritte

immerhin auf Platz 13, mit immerhin 10 erspielten und hart erkämpften Punkten.Was aber

alle 3 Teams verbindet ist die Unbeständigkeit in den Leistungen und die Unbeständigkeit in

den Aufstellungen. Sämtliche Kader waren von den jeweiligen Trainerteams, qualitativ und

quantitativ als gut und ausreichend bezeichnet worden. Ich gehe sogar so weit zu sagen,

dass wir bei der Ersten (27), Zweiten (22) und Dritten (24-26), noch nie mehr Spieler zur

Verfügung hatten, als vor dieser Saison. Die Klasse, das Talent und die spielerischen

Fähigkeiten der Teams zeigte sich dann auch in einzelnen Spielen. So denke ich bei der

Ersten Mannschaft an die tollen Derbysiege gegen Brüggen und in Grefrath.

Wer aber die letzten Wochen unseres „Aushängeschilds“ Erste beobachtet hatte, dem

konnte schon Angst und Bange werden. Insbesondere die Niederlagen beim Tabellenletzten

Kaarst (1:4) und in Dormagen (1:6) haben sehr weh getan und für tiefe Verunsicherung

gesorgt.

Das wir uns dann von unserem Trainer-Team Thomas Richter und Ralf Hoppe getrennt

haben, war dann dieser Negativentwicklung geschuldet.Ein schwerer Schritt, vor allem von

der menschlichen Seite, schließlich kennt und schätzt man sich persönlich seit vielen

Jahren. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich bei Thomas und Ralf für ihre Arbeit und

ihr Engagement recht herzlich bedanken.Für eine solche sportliche Krise gibt es sicherlich

viele Gründe, da habe ich als Abteilungsleiter, das frühere Trainerteam und vor allem

natürlich auch die Mannschaft ihren Anteil daran. Aber Nachkarten hilft uns nicht
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Jetzt gilt es nach vorne zu schauen, uns neu auf- und einzustellen, um dann so schnell wie

möglich wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen.Und das geht am besten durch harte

Arbeit auf dem Platz!Ein wenig „Spielglück“ wäre dann auch nicht schlecht, dann wird man

auch irgendwann mal wieder vom „Fussball-Gott“ belohnt. Vielen Dank an Tommi

Offermanns, Andreas Pasch und Jörg Ungerer, die gemeinsam mit mir angetreten sind, den

„Turnaround“ zu schaffen.

Gute Ansätze waren im Spiel gegen den Tabellenführer Kleinenbroich schon erkennbar, jetzt

müssen wir aber gegen die direkte Konkurrenz dienötigen Punkte holen.

Die Zweite Mannschaft von Uwe Höfer, Richard Feller und Kapo Wolf wird in dem Moment

wieder besser und erfolgreicher Fußball spielen, wenn die Verletzten zurück kommen, die

Erste Mannschaft wieder personell stärker wird und unterstützen kann. Außerdem muss sich

die Verbindlichkeit bei den Spielern deutlich erhöhen, dann kommen Erfolg und

Kameradschaft von selber. Schließlich will man doch bald wieder einsolches „Highlight“

erleben, wie beim 4:1-Erfolg gegen die Erste von SUS Schaag!

Die gleichen Leiden hat auch unsere III. Mannschaft, die in dieser Saisonvon Ingo Winkels,

Lazar Kikanovic und Florian Rötten trainiert wird. Eigentlich sind bei der Dritten genügend

Spieler im Kader, aber die Zusagen zum Training und insbesondere zum Spiel sind noch

deutlich zugering. Ein Meisterschaftsspiel musste mangels Masse schon ausfallen und eine

erneute „Krisensitzung“ war auch schon Thema im Mannschaftskreis. Man kann es auf

einen Nenner bringen: Wer sein Hobby liebt, der muss auch was dafür tun! Denn gewinnen

wollen wir schließlich alle!Ich hoffe, dass die Probleme genügend diskutiert sind und dass

das Engagement und die Motivation bei unseren Spielern wieder ansteigen, denn die III.

Mannschaft ist sehr wichtig für Fortuna Dilkrath!

Genauso wichtig, wie unsere Frauenmannschaft, die mittlerweile in der zweiten Saison eine

Spielgemeinschaft mit dem SC Waldniel bildet. Bis zum Spitzenspiel gegen den ASV

Süchteln steht man auf einem sehr guten 2. Tabellenplatz, trotz ebenfalls großer

Personalprobleme. Hier macht das Trainer-Duo Sebastian Aretz und Tim Noack einen sehr

guten Job, doch der angestrebte Aufstieg dürfte im Moment kein Thema sein!
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Das Gleiche kann ich auch zur Leistung unserer A-Jugend berichten. Trainer Markus Jäkel

hat dazu einen schönen Bericht für die Vereinszeitung geschrieben, der die Entwicklung der

Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf sehr gut beschreibt. In unserer U19

spielenviele gute und talentierte Jungs, die hoffentlich bald auch in unseren

Seniorenmannschaften zu finden sein werden!

Unter dem Strich ist also nicht alles schlecht in unserer Seniorenfußballabteilung, aber wir

haben genug Probleme und haben in manchen Bereichen auch nicht gut genug

gearbeitet.Jetzt heißt aber in einer schwierigen sportlichen Phase enger zusammenzu

rücken, hart auf und außerhalb des Platzes zu arbeiten. Dann kommt das Glück auch wieder

zurück und wir können den sportlichen Erfolg einfahren, den wir uns alle vorstellen und der

uns am meisten Spaß macht.

In diesem Sinne:

„Auf geht’s Fortuna“!

Euer Stephan Laumen

Abteilungsleiter Seniorenfußballabteilung und Interims-Trainer
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1. Mannschaft

Rückblick auf das letzte Spiel

Erste mit Befreiungsschlag

SV Uedesheim vs. DJK Fortuna Dilkrath 1:3 (0:1)

Das war ein ganz wichtiger Sieg, den DJK Fortuna Dilkrath in der Fußball-Bezirksliga am
Samstag beim ehemaligen Oberligisten SV Uedesheim gelandet hat. Im Sechs-Punkte-Spiel
siegten die Dilkrather um Abteilungsleiter und Interimstrainer Stephan Laumen, Tommy
Offermanns und Andreas Pasch mit 3:1.

Mit seinem ersten Saisontreffer erzielte Abwehrspieler Janis Ungerer (21.) die 1:0-Führung
der Fortunen. Zwar kassierte man durch Malte Hauenstein (66.) im zweiten Spielabschnitt
zunächst den Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich, doch anschließend legten man mit zwei
schnellen Toren den Grundstein zum verdienten Auswärtserfolg. Beider Treffer erzielte dabei
Offensivmann Moritz Münten (70., 73.). Nach fünf Spielen ohne Sieg und zuletzt vier
Niederlagen in Serie, konnte man sich nun endlich wieder einen „Dreier“ sichern und damit
Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken. Mit 16 Punkten macht man nun zwei
Plätze in der Tabelle gut und ist nun neuer Tabellendreizehnter.

Nächste Woche Sonntag empfängt man dann den Landesliga-Absteiger die SpVg
Odenkirchen 05/07. Anstoß ist um 14:30 im Volkbankstadion in Dilkrath. Bei einem weiteren
Sieg würde man sich ein weiteres Polster zu den Abstiegsrängen verschaffen können und
sich ins Tabellenmittelfeld der Liga spielen.

1
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Bezirksliga Gruppe 3 (18/19)

12
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Mannschaftsspielplan - 1. Mannschaft

14
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Bericht Zweite Mannschaft

Im Niemandsland der Tabelle angekommen... So und nicht anders kann man die aktuelle

Situation der zweiten Mannschaft von Fortuna Dilkrath bezeichnen.

Noch vor Beginn der Saison 19/20 herrschte viel Euphorie. Durch eine Vielzahl an

Neuzugängen wollte man sowohl die Quantität, aber auch die Qualität des Kadersausbauen.

Das Trainerteam um Headcoach Uwe Höfer wurde nochmals aufgestockt um der großen

Anzahl an Spielern auch alle Möglichkeiten bieten zu können. Auch die Zielsetzung nach

zuletzt steigenden Platzierungen in den Abschlusstabellen vergangener Spielzeiten wurde

hoch angesetzt. Man wollte wieder ganz oben mitspielen.Und die Mannschaft schien dies

auch in den Meisterschaftsspielen zeigen zu wollen. Die durchwachsene Vorbereitung hinter

sich gelassen zeigte man in den ersten fünf Saisonspielen guten Fussball und holte vier

Siege bei einer Niederlage (gegen den Tabellenführer TSF Bracht). Dies war genau der Start

den man sich erhofft und gewünscht hatte. Leider kommt es meistens anders, als man

denkt...

Sowohl verletzungsbedingte, als auch berufliche Ausfälle, die man bisher nicht

kompensieren konnte, zwangen das Trainerteam immer wieder zum Umbau der Mannschaft.

Die Bilanz der nächsten acht Spiele ist folglich nicht ganz so erfolgreich ausgefallen. Bei

fünf Niederlagen und drei Siegen ist man im Niemandsland der Tabelle angekommen. Zuletzt

kassierte man eine bittere Niederlage im Derby gegen die Waldnieler Zweite. Hier wurde mal

wieder jedem vom Gegner aufgezeigt, was man durch unbedingten Siegeswillen und

Laufbereitschaft alles erreichen kann.

In der Mannschaft steckt viel mehr als die aktuelle Platzierung widerspiegelt. Nungilt es die

nächsten fünf Spiele bis zur Winterpause wieder in die Spur zu finden. Hier muss sich

JEDER Spieler einmal hinterfragen und eine Reaktion zeigen. Sowohl im Trainings- als auch

im Spielbetrieb ist es notwendig alles zu geben, uman seiner eigenen, als auch an der

Entwicklung der Mannschaft aktiv mitzuwirken.

Also auf geht’s Fortuna...

Markus Jäkel

Koordinator Zweite Mannschaft
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Tabelle - Kreisliga B -Gruppe 1 (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - 2. Mannschaft
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Bericht zur Situation der Dritten  Mannschaft

Der Saisonverlauf ist kurz um knapp mit einer Berg und Talfahrt zusammen zufassen. In der

Vorbereitung war es schwierig die Mannschaft auf die Saison einzustellen, da die

Trainingsbeteiligung zu Wünschen überließ. Jedoch muss man erwähnen, dass nach den

ersten beiden Spielen die Motivation der Mannschaft sehr groß wurde und die eigenen

Erwartungen sehr hoch gingen. Es folgten einige Wochen in denen ich bis zu 16 Leute beim

Training begrüßen konnte. Wir haben sehr akribisch gearbeitet und die Mannschaft wurde

immer besser. Leider blieben trotz guter Leistung die Ergebnisse aus und es schlich sich der

Schlendrian ein. Fehlende Verbindlichkeit an Spieltagen und Trainingsbeteiligung waren die

Folge. Leider leidet darunter auch die Kameradschaft, wobei trotzdem festzuhalten ist, dass

sobald wir zusammen sitzen oder spielen und kämpfen ein toller Zusammenhalt möglich ist.

 Es bleibt festzuhalten, dass wir eine talentierte Dritte Mannschaft haben in  der sehr viel

Potenzial steckt. Dies müssen die Spieler nur noch selber begreifen und somit angreifen.

Wenn dies passiert, können wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Spaß an dieser

jungen Mannschaft bekommen.

Ingo Winkels

Trainer Dritte Mannschaft
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Tabelle - Kreisliga C Gruppe 1 (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - 3. Mannschaft

24
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Frauenmannschaft mit guter Saison und kleinem Kader
 
Die Damenmannschaft ist mit einem 4:0 in Bayer Uerdingen und einem 18:2 gegen den TSV

Kaldenkirchen grandios in die neue Saison gestartet. Doch auf der Erfolgswelle schwamm

man nicht lange, so musste man gegen körperlich robust spielende Schaager ein 2:2 -

Unentschieden verkraften. Dann wurde es 2 Wochen später noch schlimmer, da man mit

einem total ersatzgeschwächten Kader und einer Feldspielerin im Tor, eine 1:6-Klatsche in

St.Tönis hin nehmen musste. Doch der schlechten Nachrichten nicht genug. Im Anschluss

des Spiels klagte unsere Spielmacherin Lina Wagner über starke Schmerzen im

Handgelenk. Am Abend gab es dann Gewissheit,denn Lina hatte einen Riss im

Handgelenkknochen erlitten.Seit dem schleppen wir uns Woche für Woche stark gebeutelt in

die Spiel-Wochenenden. Unseren Tiefpunkt erreichten wir dann personell beim Spiel in Linn,

wo mir nur noch 9 gesunde Spielerinnen zur Verfügung standen. Das Spiel war 3 min alt, als

es dann auch noch unsere Top-Stürmerin Karina Lenzen erwischte. Diagnose Bänderriss,

bedeutet für sie das Hinrundenaus. Gute und schnelle Genesung an dieser Stelle. Also

spielten wir dieses Spiel in Unterzahl  Irgendwann mussten wir dann den ersten Gegentreffer

schlucken. Wer jetzt dachte, dass die Mannschaft  auseinander fallen würde, der hatte sich

schwer getäuscht. Wir haben alle Kräfte gebündelt und alles rein gehauen was ging. So

gelang es uns tatsächlich durch 2 sehenswerte Freistoßtore durch Sophia in Führung zu

gehen. Spiel gedreht, doch leider griff unsere Abseitsfalle mit dem letzten Angriff im Spiel

nicht, sodass wir bedauerlicher Weise noch den Ausgleich kassierten. Durch dieses Spiel

dokumentiert noch mal den unglaublichen Siegeswillen der Mannschaft!. In den beiden

nächsten Spielen gegen Anrath und beim bis dato Tabellenzweiten OSV Meerbusch konnte

man weitere 6 Punkte einfahren und auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.

Mit dem 4:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer ASV Süchteln konnte man diese

gute Ausgangslage weiter festigen. Ich kann nur hoffen, dass sich unser "Lazarett" langsam

wieder lichtet und wir zeitnah wieder aus dem Vollen schöpfen können.

Dann werden wir weiterhin eine gute Saison spielen und am Saisonende eine gute

Platzierung schaffen.

Sebastian Aretz

Trainer Frauenmannschaft
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Tabelle - Frauen -Kreisliga (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - Frauenmannschaft
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Bericht A-Jugend

Kurz vor der Winterpause kann man die bisher gelaufene Saison als “ausbaufähig

erfolgreich“ beschreiben. Aber alles von Anfang an. Noch vor der Saison verpflichtete man

einen neuen Trainer und installierte zusätzlich einen Koordinator, der die Geschicke im

Hintergrund mitbestimmen sollte.

Doch leider kam es nicht so, wie erhofft. Leider konnte der neue Trainer aus persönlichen

Gründen seinen Dienst gar nicht erst antreten. So musste man schon früh in der

Vorbereitung eine neue Lösung finden. Mit Markus Jäkel, der eigentlich als Koordinator

geholt wurde, und den Co-Trainern Andre Dzerve und Andre Olbertz, sowie dem weltbesten

Betreuer Udo Anstötz, hat man für alle Posten eine interne und gute Lösung gefunden.

So ging es dann auch in die Vorbereitung… Von den geplanten vier Vorbereitungsspielen

ging man zweimal als Sieger und zweimal als Verlierer vom Platz. Vom Trainerteam wurde

eine Platzierung im oberen Tabellendrittel als Ziel ausgegeben.

 Mit einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen (gegen die

beiden Spitzenmannschaften Meerbusch und St. Tönis),  liegt man mit Blick auf die Ziele

voll im Soll. Es ist eine Entwicklung der einzelnen Akteure erkennbar und auch

kameradschaftlich bewegt sich etwas. So stehen mittlerweile, geplant durch den neu

gewählten Mannschaftrat, auch Mannschaftsabende auf dem Programm. Aus Sicht der

Verantwortlichen ein wichtiger Faktor, wenn man an den Themen  „Teambuilding“ und

„Teamgeist“ arbeiten möchte.

Ein absolutes Highlight, sowohl für die Mannschaft als auch für das Trainerteam, ist der

Einzug ins Halbfinale des Kreispokals. Hier hat man die Chance am 13.11 im Heimspiel

gegen die U19 aus Willich ins Finale einzuziehen.

Ein ermahnender Zeigefinger muss dennoch erhoben werden. In den letzten Wochen konnte

man leider aufgrund von fehlenden Spielern nicht so trainieren wie man wollte. Hier fehlt es

der jungen Truppe an der einen oder anderen Stelle noch an der richtigen Einstellung und

Priorisierung, was das Thema Fussball angeht. Sollte das Team dies aber in den Griff

bekommen und die erhofften Punkte holen, so kann es eine sehr erfolgreiche Saison

werden.

Die kommenden Spiele bis zur Winterpause, sollte  man positiv gestalten, um den

Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Also auf geht’s in den Endspurt der

Hinrunde…
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Tabelle - A-Junioren - Kreisleistungsklasse
(2019/20)
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Mannschaftsspielplan - A-Junioren
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Neues aus der Jugendabteilung

Gut zwei Jahre ist es jetzt her, dass sich Vertreter von Fortuna Dilkrath und TSV Boisheim

mit den Vereinigten Sportfreunden aus Amern getroffen haben, um über eine

Zusammenarbeit im Jugendfußball zu sprechen. Schon zur Rückrunde der Saison 2017/18

war die Kooperation besiegelt. Seit dem Sommer 2018 treten die Mannschaften unter dem

neuen, gemeinsamen Namen „JSG Boisheim/Dilkrath/Amern an. Nur die Mannschaften in

der Leistungsklasse konnten die Bezeichnung nicht direkt wechseln, weil ansonsten der

Qualifikationsplatz für die Leistungsklasse verloren gegangen wäre.

Die erste gemeinsame Saison war vom gegenseitigen Kennenlernen und notwendigen

Abstimmungen geprägt. Schnell zeigte sich jedoch, dass die Zusammenarbeit ein echter

Gewinn ist: Durch das größere Einzugsgebiet finden seitdem mehr Spieler den Weg zu

unsere JSG; Die Platzanlagen der drei Vereine bringen eine deutliche Entlastung in die

Planung von Trainingseinheiten und Spielen; Und die Zusammenarbeit der drei Vereine wirkt

sich auch positiv auf die Arbeit in der JSG aus. In der vergangenen Saison konnte man

feststellen, dass die drei Jugendabteilungen immer mehr zusammenwachsen und die

Grenzen immer mehr verschwimmen. Für Spieler, Trainer und Funktionäre macht es

inzwischen keinen Unterschied mehr, ob jemand einen Pass oder Mitgliedsausweis aus

Boisheim, Dilkrath oder Amern hat - es sind alles Mitglieder der JSG.

Herausfordernd war die Aufgab als eine JSG auch nach außen aufzutreten. Die

Vereinsfarben blau, grün und rot  ließen sich nur schwer optisch ansprechend kombinieren.

Daher hat sich die JSG für neutrale Farben entschieden. In Zukunft wird die JSG

grundsätzlich in schwarz-weißen Trikots und in grau-schwarzer Trainingskleidung auftreten.

So war das neue Outfit erstmals bei der Saisoneröffnung der JSG am 24. August 2019 zu

bestaunen. Alle neun Jugendmannschaften bestritten dort hochklassige Freundschaftsspiele

und präsentierten dabei die neue Sportkleidung. Bezeichnend für die Entwicklung der JSG

war auch die Tatsache, dass die Saisoneröffnung erstmals nicht in Dilkrath sondern im

Rösler-Stadion in Amern stattfand. Bei bestem Wetter kamen zahlreiche Zuschauer und

machten die Saisoneröffnung zu einer rundum gelungenen Veranstaltung.
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Alle Mannschaften der JSG sind gut in die Saison gestartet.

Die Bambinis haben regen Zulauf und zeigen große Freude am Fußballspiel. 

 
Die F-Jugend stellt zwei Mannschaften und bietet so einen erfolgreichen Übergang von

Spiele-Treffs zum Ligabetrieb. 

 
Die E-Jugend ist ebenfalls mit zwei Mannschaften vertreten und begeistert Eltern und

Zuschauer.

 
Die D-Jugend behauptet sich weiterhin in der Kreisleistungsklasse gegen starke Gegner. 

 
Zwei C-Jugend-Teams sind für die JSG erfolgreich und haben den Aufstieg fest im Blick. 

 
D i e A-Jugend sorgt in der Kreisleistungsklasse für Aufsehen und einen guten 4.

Tabellenplatz.

Mit der Bündelung der Jugendabteilung von drei Vereinen sieht sich die JSG Boisheim

Dilkrath Amern gut aufgestellt für den Rest der Saison und die kommenden Spielzeiten. Die

JSG wird auch weiterhin allen fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen ein attraktives

Umfeld bieten,um sich sportlich zu betätigen und weiterzuentwickeln.

 
Wer Interesse hat, sein Talent und Engagement in der JSG einzubringen, in welcher Form

auch immer, der ist herzlich eingeladen. 

Martin Böhme

Jugendleiter
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