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DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Zum letzten Heimspiel im Jahre 2019 unserer 1. Mannscha  darf ich Sie und Euch herzlich

begrüßen.Zu Gast im Volksbank-Stadion ist der Rheydter Spielverein. Dieser war früher in

ganz anderen Ligen beheimatet. Doch auch heute wird der Tradi onsclub von na onal

bekanntenLeuten geführt, wie beispielsweise Trainer Rene Schnitzler und Co-Trainer

Lawrence Aidoo. Beide sind ehemalige Spieler der Bundesliga.Im Hinspiel trotzen wir dem

Gegner noch einen Punkt ab. Daher sollten wir heute das Ziel avisieren, den Platz als Sieger zu

verlassen, damit der Aufwärtstrend (7 Punkte aus vier Spielen) weiter anhält. Daran sind

natürlich auch die ersten posi ven Ergebnisse des Trainerwechsels zu erkennen. Das Team ist

spielerisch und konditionell auf einem guten Weg.

Unsere 2. Mannscha  verweilt aktuell in der starken Kreisliga B im Mi elfeld. Diese Liga

wirdaktuell von lokalen Erstvertretungen, wie beispielsweise Bracht und Schaag angeführt.

Leiderfehlt aus unterschiedlichen Gründen die Konstanz der Erfolge. Moralisch fördernd wäre

heute ein Sieg gegen die Gäste aus Borussia Oedt II.

Nachdem unsere 3. Mannscha  noch als Verlierer in Oberkrüchten vom Platz ging, war man

bei dem letzten Heimspiel 2019 erfolgreicher. Der Gegner aus Leutherheide wurde mit 4-3

besiegt. Dieser Erfolg sollte zum vorgezogenen Spiel in Niederkrüchten anspornen.

Unsere Frauenmannscha  (Spielgemeinscha  mit Waldniel), die zwar mit Personalproblemen

die Hinrunde bestri en hat, darf mit viel Zusammenhalt die Herbstmeisterscha  feiern. Es

wäre schön, mit diesem Erfolg die ein oder andere Spielerin zu motivieren.

Alle Jugendmannscha en befinden sich aktuell im Soll. In den nächsten Wochen werden die

einzelnen Mannschaften in die Hallensaison starten.



DJK Fortuna Dilkrath

Nun möchte ich noch ein paar Worte zu meinen ersten 9 Monaten als 1. Vorsitzende von

Fortuna Dilkrath schreiben. Ich kann mit Freude sagen, dass meine Vorstandskollegen es mir

sehr einfach gemacht haben, diesen Job auszuüben. Für die kommenden zwei Jahre werden

einige Arbeiten auf uns zukommen.

Zum einen unser Jubiläum „90 Jahre Fortuna Dilkrath“ im Jahre 2021 und zum anderen das

Projekt „Moderne Sportstätten 2022“.

Zum Abschluss wünsche ich den Mannscha en einen sportlichen Erfolg und allen Fortunen,

Freunden, Sponsoren und natürlich den Gästen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches Jahr 2020.

Wir sind auf einem guten Weg!

Eure Andrea Groothoff

1. Vorsitzende





DJK Fortuna Dilkrath

Nostalgie-Ecke

Spielbericht

Dilkrath 2. – FC Dülken 2.

am 04.11.1979

Gegen die Dülkener 2. Mannscha  waren die FORTUNEN die kämpferisch

und spielerisch bessere Mannscha . Mi e der 1. Halbzeit erzielte H.

Nelissen ein sehr schönes Freistosstor.

Nach der Halbzeitpause erzielten die Dülkener nach einem Fehler in der

Hintermannscha  den Ausgleich. Doch kurze Zeit später schoss D. Dols die

verdiente 2:1-Führung. Den 3:1-Endstand besorgte Werner Jansen.

Mannschaftsaufstellung:

H. Opstals, W. Rü en, L. Dohmen, H. Nelissen, L. Dost, M. Skorzus, G.

Runken, H. Schroers, W. Wasseige, (ab 60. Minute W. Jansen), P. Opstals, E.

Wagner (ab 45. Minute D. Dols)

 



DJK Fortuna Dilkrath

Spielbericht

Jungblut Born 2. – Dilkrath 2.

am 11.11.1979

In der ersten Halbzeit bes mmte Dilkrath klar das Spielgeschehen. Es

wurden gute Tormöglichkeiten herausgespielt, die aber, teilweise kläglich,

vergeben wurden.

Nach der Pause wurde Born etwas stärker, ohne jedoch das Spielgeschehen

beeinflussen zu können. 10 Minuten vor Spielende konnte endlich ein Tor

erzielt werden. Karl Peters wurde gut freigespielt und schoss überlegt zum

1:0 ein. In der 85. Minute erzielten die Borner nach einem Konter den

glücklichen 1 : 1 Endstand.

Mannschaftsaufstellung:

H. Opstals, W. Rü en, L. Dohmen, H. Nelissen, L. Dost, M. Skorzus, K.

Peters, H. Schroers (ab 70. Minute R. Schulz), W. Jansen, W. Wasseige, P.

Opstals

Spielbericht

Lötsch 1. – Dilkrath 2.

am 18.11.1979

Die 1. Mannscha  von Lötsch ging als hoher Favorit in dieses Spiel. Die

FORTUNEN setzten sich he ig zur Wehr und bes mmten zeitweise das

Spielgeschehen. Die herausgespielten Chancen konnten aber auf beiden

Seiten nicht genutzt werden.

In der zweiten Halbzeit verloren beide Mannscha en etwas ihre spielerische

Linie und es entstand ein verbissenes Kampfspiel. In der 80. Minute

erhielten die Lötscher einen Freistoß an der 16-m-Linie. Nach diesem

Freistoß gelang es den Lötschern, aus klarer Abseitsposi on, den einzigen

Treffer des Spiels zu erzielen.

Mannschaftsaufstellung:

H. Opstals, W. Rü en, L. Dohmen, H.Nelissen, L. Dost, M. Skorzus, K. Peters,

H. Schroers (ab 70. Minute R. Schulz), W. Jansen, W. Wasseige, P. Opstals







DJK Fortuna Dilkrath

Hinrunden-Fazit für die Seniorenfußballabteilung

Neben den Veränderungen im Trainerstab der Ersten Mannscha  und den immer neuen

Personalproblemen bei den einzelnen Mannscha en, gibt es eigentlich nicht viel Neues in der

Seniorenfußballabteilung zu vermelden.

Hervorzuheben ist aber sicherlich die „Herbstmeisterscha “ unserer Frauenmannscha , die

bereits im zweiten Jahr eine Spielgemeinscha  mit dem SC Waldniel sehr erfolgreich betreibt.

26 Punkte nach 11 Spielen und ein Torverhältnis von 60:14 sind eine tolle sportliche Bilanz.

Die Mannscha  von Sebas an Aretz und Tim Noack könnte am Saisonende tatsächlich ganz

oben in der Tabelle stehen!

 

Das wird unserer Zweiten Mannscha  um Chef-Trainer Uwe Höfer mit seinen Co-Trainern

Richard Feller und Kapo Wolf in dieser Saison leider nicht gelingen. Die Abgänge von Malcolm

und Francis Vitenu, Dylan Dossouvi und Melvin Risse konnten bisher sportlich nicht

vollwer g ersetzt werden. Allerdings sammeln, die aus der letztjährigen A-Jugend

gekommenen Spieler, Conny Schinken, Marcel Schindler, Bilal Tekin und Artan Kastra , viel

Spielpraxis und tolle Erfahrungen im Seniorenfußball. Mit 24 Punkten und einem Torverhältnis

von 38:39 Toren steht man derzeit auf einem guten 7. Platz. Nicht mehr, wie vielleicht von

manchem erho , aber auch nicht weniger. Und immer mit dem wich gen Ziel der

Talentförderung als höchstes sportliche Aufgabe!



DJK Fortuna Dilkrath

Durch die großen Personalprobleme bei der Zweiten Mannscha  konnte die III. Mannscha

von Ingo Winkels, Lazar Kikanovic und Florian Rö en die Hinrunde tabellarisch leider nicht so

performen, wie man sich das sportlich vorgestellt ha e. Leider musste man gute Fußballer an

den einzelnen Spieltagen immer wieder nach oben an die „Reserve“ abgeben. Mit 13 Punkten

und einem Torverhältnis von 25:45 Toren steht man auf dem 14. Tabellenplatz und hat im

Moment aber immerhin drei Teams in der Tabelle hinter sich gelassen!

Die große Krisensitzung ist schon gefühlt 6 Wochen her, jetzt konzentriert  man sich wieder

auf das Sportliche und gewinnt prompt gegen die Erstvertretung vom BSV Leutherheide mit

4:3 Toren.

Tolle Leistung und ein noch besserer Zusammenhalt von zweiter und dri er Mannscha ,

ansonsten würde es auch nicht funk onieren. Vielen Dank von Vereinsseite an alle Spieler,

Trainer und Betreuer, die sich hervorragend untereinander unterstützen und einen guten Job

machen!
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Nach einem gerechten 2:2-Unentschieden im Derby gegen den SC Niederkrüchten gab es für

unsere A-Jugend zwei bi ere Pleiten im Pokal. Trotz leichter Überlegenheit, mehrerer

Aluminiumtreffer und einem verschossenen Elfmeter unterlag man im Kreispokal-Halbfinale

mit 0:1 gegen den VFL Willich. Die 0-9-Niederlage im Entscheidungsspiel zum Einzug in den

Niederrhein-Pokal gegen den Tabellenzweiten der Niederrheinliga, dem KFC Uerdingen muss

man als sportliche Herausforderung abhaken. In der Meisterscha  steht man auf einem guten

4. Tabellenplatz in der Leistungsklasse und ist auf dem besten Weg die direkte Qualifika on

für die LK in der neuen Saison zu sichern. Das Trainerteam Markus Jäkel, Andre Dzerve und

Andre Olbertz in Verbindung mit dem „weltbesten Betreuer“ Udo Anstötz macht gute Arbeit

und kommt gut bei der talentierten Truppe an.

 

Mit anderen Worten, wir müssen im neuen Jahr in allen Bereichen hart arbeiten, um uns zu

verbessern und die sportlichen Ziele zu erreichen! Bei allem sportlichen Ehrgeiz dürfen wir

aber nie unsere Werte im Verein vergessen. Respekt, Toleranz, Offenheit, Kameradscha  und

gutes Sozialverhalten sind Grundvoraussetzung für ein gutes Miteinander bei Fortuna

Dilkrath. Aus diesem Grund wünsche ich uns allen eine ruhige vorweihnachtliche Zeit und vor

allem ein gesundes Jahr 2020!

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen auf allen

Ebenen!

Mit sportlichen Grüßen

Stephan Laumen ( Abteilungsleiter Seniorenfußballabteilung )              
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1. Mannschaft

Rückblick auf das letzte Spiel

Niederlage beim Spitzenreiter

1. FC Viersen vs. DJK Fortuna Dilkrath 5:2 (1:1)

Keine Punkte für die Erste gab es am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel beim 1. FC

Viersen. Dabei lieferte man gerade im ersten Durchgang dem Spitzenreiter einem tollen Fight.

Durch eine Ecke folgte kurz vor der Halbzeit der Gegentreffer zum 0:1-Rückstand, doch Erdal

Tuna sorgte wenig später nach einer Freistoßflanke von Ilir Tahiri bereits für den Treffer zum

1:1-Ausgleich. Anschließend ha e hä e Moritz Münten und Ilir Tahiri die Fortunen sogar

noch in Führung bringen können.

Nach dem Seitenwechsel kam man dann allerdings nicht gut aus der Kabine und be elte

förmlich um das zweite Gegentor. Doch obwohl die Viersener das Ergebnis in de Folge auf 4:1

hochschraubten, gaben sich die Dilkrather nicht auf. Nach einer schönen Einzelleistung von

Niklas Hinz gelang es auf 2:4 zu verkürzen und so noch einmal heranzukommen. Nachdem man

alles nach vorne war, fing man sich dann den fünften Gegentreffer zum 2:5-Endstand.

„Um beim Spitzenreite zu punkten, muss man zwei starke Halbzeiten abliefern und seine

Chancen nutzen. Das ist uns aber nicht gelungen, wobei wir auch keinesfalls en äuscht

haben“, so Abteilungsleiter und Interimstrainer Stephan Laumen.

1



DJK Fortuna Dilkrath

Bezirksliga Gruppe 3 (2019/20)
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DJK Fortuna Dilkrath

Mannschaftsspielplan - 1. Mannschaft
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DJK Fortuna Dilkrath

Hinrundenfazit Zweite Mannschaft

Wie schon von Muck Jäkel im letzten Bericht zur zweiten Mannscha  erwähnt ist unser

Hinrundenfazit eher durchwachsen. 

Was nicht gefallen hat !

Gut gestartet konnten wir das Niveau leider nicht halten. Die Gründe hierzu sind vielfäl g.

Teilweise hausgemachte Ursachen (Einstellung und Trainingsbeteiligung) aber auch durchaus

nicht beeinflussbar Dinge, dann wenn Spieler den Verein verlassen oder aber länger verletzt

bzw. beruflich nicht einsatzfähig waren. Das wir mit sechs A-Jugendlichen gestartet sind und

davon noch vier aktiv sind ist bestimmt auch ein positives Zeichen.

Die Jungs brauchen natürlich Zeit sich an das Klima in den Senioren zu gewöhnen. Dass die

letzten beiden Jahre durchaus erfolgreich waren und die Tabellenplatzierungen gut bis sehr

gut waren, hat natürlich auch Erwartungen geweckt. Diese Erwartungen müssen jetzt revidiert

werden und die Ansprüche ebenso. Es sei denn wir werden uns in der Rückrunde steigern bzw.

kon nuierlich Leistung zeigen und nicht wie in einigen Spielen dieser Hinrunde nur 45 – 60

Minuten. Dazu werden wir uns etwas einfallen lassen.

Was war positiv ?

Posi ve Ansätze waren bis jetzt fast in jedem Spiel der Hinrunde. Eine Ausnahme war Vorst,

das war gar nicht unser Tag, aber auch das kann passieren. Was noch posi v auffällt ist das

sich alle an unseren Strafenkatalog halten und auch regelmäßig in die Mannscha skasse

zahlen. Planungen außerhalb des Spielfelds werden auch vorgenommen. So ist unsere

Abschlussfahrt nach Mallorca schon gebucht und auch das war in den letzten Jahren nicht

selbstverständlich.

Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aller Seniorenmannscha en von Erster bis

Dri er ist hervorragend und wir unterstützen uns alle wie wir können. Schön ist es auch das,

mit „Muck“ Jäkel jemand da ist der auch nochmal mit nö gem Verständnis für Fußballer als

neutraler Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung steht.



DJK Fortuna Dilkrath

Planungen Rückrunde

Unsere Planung für die Rückrunde ist selbsterklärend aufgrund der Hinrunde. Das heißt

zurück in die Erfolgsspur und die A-Jugendlichen zu stabilisieren und ihnen so viel

Einsatzzeiten geben wie möglich, wenn denn auch die Einstellung stimmt.

 

Stimmung im Gesamtverein

Ich persönlich halte die S mmung bis heute für sehr entspannt, auch wenn es hier und da mal

Meinungsunterschiede gibt, aber das ist normal. Wir sind auf einem guten Weg für einen

Verein mit den bekannten Möglichkeiten als „Dorfverein“. Das Vereinsleben in unserem

Vereinsheim kenne ich noch ein bisschen anders aus meinen ersten Jahren hier im Verein, aber

auch da wird bestimmt im Hintergrund schon daran gearbeitet.

In diesem Sinne wünschen ich allen Fortunen und deren Familien ein schönes und besinnliches

Weihnachtsfest und natürlich für das neue Jahr 2020 Erfolg, Glück aber vor allem

Gesundheit, denn das ist bekanntermaßen das Wichtigste auf der Welt…

Uwe Höfer und Trainerteam Richard, Kapo und Sebi
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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

Das Fazit der Hinserie kann mit dem Abschluss auf Platz 14 nicht sonderlich posi v ausfallen.

Leider konnte WIR mit der dri en durch fehlende Verbindlichkeit bei Training und Spiel das

vorhandene Potenzial nicht voll ausschöpfen. Zu den üblichen Problemen die eine

Dri vertretung so hat kamen leider einige Verletzungssorgen, die sich hoffentlich nach der

Winterpause erledigen.

Nichts desto trotz konnten wir die Hinrunde mit einem Sieg beenden und hoffen mit einem

weiteren Sieg auch in die wohlverdiente Winterpause zu gelangen.

Posi v hervorzuheben ist, dass die Unterstützung von zuverlässigen Mitliedern dieses Team

im größer wurde und die Jungs auch in geringer Anzahl trainieren wollen. Hier gilt auch ein

Dank auszusprechen an die Zweite mit der wir mi lerweile dienstags sehr häufig gemeinsam

trainieren. Ebenfalls findet zwischen den Mannscha en ein reger Austausch sta  und wir

unterstützen uns gegensei g (das beste Beispiel war der letzte Hinrundenspieltag)Wir freuen

uns aber jetzt schon auf die Rückrunde in der WIR wieder auf eine größere Anzahl von

Spielern zurückgreifen können.

Der Plan ist hier mit einer Vielzahl an Ak vitäten auf und neben dem Platz ein erfolgreiches

Team auf den Weg zu bringen und an die guten alten Zeiten der DRITTEN anzuknöpfen.
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Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte über die Stimmung und die Lage in der

gesamten Abteilung schreiben:

Wir sollten alle daran arbeiten(und wir sind auf dem Weg), dass der Zusammenhalt der

Mannschaften, egal ob Frauen, DRITTE, ZWEITE oder ERSTE wieder Stärke wird. Wir sollten

uns alle mit Respekt behandeln und zusammenhalten. WIR sind ein Verein und das sollten wir

uns gegenseitig genauso zeigen wie nach außen. Das Wir-Gefühl sollte wieder stärker werden.

Damit sollten wir an unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier anfangen. Ich freue mich jetzt

schon darauf.

Auf geht’s OCHSEN...

Ingo Winkels

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

27



DJK Fortuna Dilkrath

Mannschaftsspielplan - 3. Mannschaft
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Die Frauenmannschaft ist Herbstmeister

Die Frauenmannscha  hat sich in den letzten Wochen wieder etwas vom Verletzungspech

befreien können, und das spiegelt sich auch prompt in den Ergebnissen wieder. Man konnte

nach dem wich gen Dreier gegen den ASV Süchteln, nahtlos an die guten Leistungen gegen

den damaligen Spitzenreiter anknüpfen und auch die nächsten beiden Spiele für sich

entscheiden. Erst schlug man die Spor reunde Neuwerk deutlich mit 10 zu 0 , eh man eine

Woche später den Tabellenvierten PSV Mönchengladbach mit 11 zu 0 nach Hause schickte.

Nun ist die Mannscha  bereits seit 6 Spielen ungeschlagen und man konnte sich nach dem

letzten Kantersieg an die Tabellenspitze setzen und somit die Herbstmeisterscha  perfekt

machen.
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Tabelle - Frauen -Kreisliga (2019/20)
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Mannschaftsspielplan - Frauenmannschaft
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Halbzeitfazit A-Jugend

So knapp vor der Winterpause bleibt ein wenig Zeit und Lu , um die Hinrunde in ein paar

Worten zusammenzufassen.

Nach einer durwachsenen Vorbereitung, wo sich das Team noch finden musste und auch das

Trainerteam eine Eingewöhnungszeit brauchte, startete man gut in die Saison. Man zeigte

schnell, dass man ein Kandidat für die obersten Tabellenplätze sein kann. Aktuell stehen

lediglich zwei Niederlagen auf dem Nega vkonto. Diese holte man sich gegen die Favoriten

aus Meerbusch und St. Tönis, also durchaus verschmerzbar. Die junge Truppe, es spielen noch

Jungs aus dem Jahrgang 2003 mit, entwickelt sich nach Plan. Hauptaugenmerk war den

Zusammenhalt zu stärken und uns tak sch zu finden. Dies ist zum Ende der Hinrunde schon

ganz gut gelungen. Gerade die geschlossene Teamleistung kann in schwierigen Spielen ein

wichtiger Faktor sein!

In der kommenden Vorbereitung, in der wir den Jungs alles abverlangen werden, müssen wir

gerade im tak schen Bereich dazu lernen. Hier kann nicht immer nur das berühmte Spielchen

im Training sta finden, sondern auch mal Inhalte die nicht ganz so viel Freude machen. Aber

nur so können und werden wir dazu lernen.

In der Rückrunde ist das Ziel rela v simpel. So weit nach oben in der Tabelle kle ern wie es

nur geht und somit das bestmögliche Ergebnis erzielen. 

 

Die A-Jugend wünscht allen Gästen und Fortunen nebst ihren Familien ein frohes und

besinnliches Weihnachtsfest. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Markus Jäkel

Trainer A-Jugend 
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Tabelle - A-Junioren - Kreisleistungsklasse

(2019/20)
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Mannschaftsspielplan - A-Junioren
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Sponsoring

 

Staff erhält Coachjacken

Große Freude bei den Betreuern und Trainern der Seniorenabteilung und A-Jugend der DJK

Fortuna Dilkrath. Passend zur kalten Jahreszeit wurde der gesamte Staff von der Volksbank

Viersen mit wärmenden Coachjacken ausgestattet. Der Verein bedankt sich für die

Unterstützung beim Hauptsponsor und Namensgeber des Stadions recht herzlich.



DJK Fortuna Dilkrath

Bericht D1-Jugend

Nach der Vizemeisterscha  in der vergangenen Saison, stand für das junge Trainerteam Niklas

Bollessen, Simon Viethen und Conny Schinken ein schwieriger Umbruch an. Lediglich vier

Spieler der Vorsaison stehen noch im jetzigen Kader unserer D1, darüber hinaus konnte es uns

gelingen neben den internen Neuzugängen aus ehemaliger D2, E1 und E2, 5 Spieler vom SC

Waldniel, sowie 2 Spieler von Union Ne etal (leider erst zur Rückrunde spielberech gt) ins

Heidend zu holen. Die Vorbereitung lief sehr gut und es konnte schnell ein Team gebildet

werden, welches in den ersten beiden Spielen gegen die beiden Topteams der Liga Krefeld

Fischeln (1:2 Niederlage) und KFC Uerdingen (2:2) mehr als nur mithalten konnte. Es folgten

Siege gegen Hellas Krefeld und ein Derbyerfolg bei Union Nettetal.

Die Mannscha  schien sich gesucht und gefunden zu haben. Auch im Pokal ging es nach drei

Siegen bis ins Viertelfinale, in dem man mehr als unglücklich 0:1 ausschied. Dies war der Start

von extrem schwierigen Wochen für unser junges Team (10 von 17 Spielern sind jüngerer

Jahrgang).Das posi ve bei der Niederlagen-Serie von 3 Spielen, war unsere Spielweise, die in

der gesamten Hinrunde sehr ordentlich und ansehnlich war, es fehlte allerdings das nö ge

Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Stärken, trauriger Höhepunkt war die 0:3

Niederlage bei SuS Krefeld, dies war unser mit Abstand schwächster Au ri , bei dem

überhaupt nichts s mmte. Eine Niederlage die uns im Nachhinein betrachtet stärker gemacht

und uns zu einem Neuanfang verholfen hat.

Unsere D1 steht nun auf Platz 7 der Tabelle kurz unterm Strich, ist allerdings alles andere als

abgeschlagen und hat durch die jüngsten Siege gegen den VFL Tönisberg und beim TSV

Bockum den Spaß am Fußball wieder gefunden, welcher kurzzei g durch selbst entwickelten

Druck (welcher im Jugendbereich nichts zu suchen hat) leider extrem in den Hintergrund

geraten war und dafür sorgte das uns weitere Punkte verwehrt blieben. Die Jungs und das

Trainerteam freuen sich aber bereits jetzt auf die Rückrunde und sind bereit die Liga mit der

jungen Truppe weiterhin aufzumischen und weiterhin tollen Fußball anzubieten.
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Tabelle - D1-Junioren Kreisleistungsklasse

(2019/20)
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Hinrundenfazit C1-Jugend

Mit Platz 3 in unserer Staffel wurde das Ziel erreicht, zur Winterpause in der

aufs egsberech gen Staffel zu spielen. Letztlich hat man „nur“ zwei Spiele verloren und auch

im Pokal zwei Mannscha en aus der Leistungsklasse schlagen können. Auch alle Testspiele

gegen höherklassige Mannscha en wurde ohne Niederlage bestri en. Dennoch bleibt

festzuhalten, dass die Mannscha  noch einen langen Weg gehen muss und man hier

konsequent arbeiten muss, um diese Mannschaft auf ein dauerhaft starkes Niveau zu heben.

Was war positiv?

Posi v ist zu vermerken, dass sich die Mannscha  auch als Mannscha  versteht und es eine

gute Kameradscha  gibt, die in den entscheidenden Momenten von großer Bedeutung sein

kann.

Was hat dir überhaupt nicht gefallen?

Die schwankenden Leistungen und die zwei herben Niederlagen in unserer Staffel gegen

Tönisberg und Brüggen die leider absolut berech gt waren an diesen Tagen. Hier müssen wir

nun noch besser arbeiten, um diese Spiele in der Rückrunde positiv zu gestalten.

Wie sehen die Planungen für die Rückrunde aus?

Wir wollen uns weiter verbessern und werden daher wohl auch nicht in die Winterpause

gehen. Oberstes Ziel muss es sein dafür zu sorgen, dass die nächstjährliche C-Jugend an den

Aufstiegsspielen zur Leistungsklasse teilnehmen darf. Dafür werden wir alles geben.

Wie siehst du die Lage / Stimmung im Gesamtverein?

Dilkrath ist ein sehr familiärer Verein mit flachen Hierarchien, wo sich Spieler mit Sicherheit im

Jugendbereich ohne Leistungsdruck entwickeln können und Trainer in Ruhe arbeiten können.

Christian Louven

Trainer C1
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Bi e beachten Sie bei Ihren Einkäufen unsere Weberpartner, die uns schon

seit Langem tatkräftig unterstützen und denen unser Dank gilt.

Druck: Stadionzeitung-Online.de

Für Lob, Kri k, Fragen, Anregungen, Vorschläge oder einfach nur einen

kleinen Hinweis sind wir sehr dankbar.
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