




DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

mit dem Jahr 2021 feiert die DJK Fortuna Dilkrath das 90.-jährige Jubiläum. Am 20.06.1931 wurde der

Sportplatz offiziell eingeweiht, auch wenn es mündlichen Überlieferungen zufolge auch bereits Mi e

der zwanziger Jahre eine Sportbewegung in Dilkrath gab.

Werden diese 90 Jahre betrachtet, schauen wir auf turbulente aber auch viele blühende Momente

zurück: dem gewaltsamen Stopp der sportlichen Ak vitäten durch den Na onalsozialismus in 1933 und

dem Errichten eines neuen Spielfeldes in Heidend nach dem zweiten Weltkrieg folgten die ersten

Gründungen der 1. Mannschaft, der AH sowie der ersten Jugendmannschaften.

Im Jahr 1974 gelang der ersten Mannscha  der Aufs eg in die 2. Kreisklasse. Mit dem 50.-jähigem

Jubiläum im Jahr 1981 stand das gesamte Dorf für eine Woche ganz im Zeichen des Sports. Ein

Highlight war sicherlich das Spiel der Schwalmtal-Auswahl gegen Borussia Mönchengladbach.

Gefolgt vom 50.-jähigen Jubiläum s eg die ersten Mannscha  zwei Jahre später auch zum ersten Mal in

die Kreisliga A auf. Der Verein wuchs immer weiter, sodass ebenfalls zwei weitere Jahre später der

damalige Aschenplatz feierlich eingeweiht wurde, damit auch nun die neugegründete Damen- und

Mädchenabteilung ausreichend Platz zum Sport fand.

Es folgten weitere Jahre mit einigen sportlichen Sensa onen: der Aufs eg der Frauenmannscha  in die

zweithöchste Klasse der Regionalliga (1993), der Aufs eg der 2. Mannscha  in die Kreisliga B (2003)

sowie der Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga (2004).

Auch heute nach 90 Jahren ist die DJK Fortuna Dilkrath noch immer ein sportliches Aushängeschild in

der Region und eine tolle Familie!
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In die Zukun  schauend hinterlässt COVID-19 überall Spuren. Gerade das sportliche Miteinander im

Verein sowohl auf dem Platz als auch als Zuschauer hat defini v gefehlt. Vor allem bei den kleinen

Amateurvereinen wie die DJK Fortuna Dilkrath ist es wich g, dass wieder weitestgehend zur

Normalität übergegangen werden kann. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Trainingsbetrieb wieder

gestartet hat und die Saison nun vor der Tür steht.

Vor allem nach der Pause der letzten 1,5 Jahre ist es mir besonders wich g, den Kindern und

Jugendlichen, und somit der Zukun  unseres Vereins, etwas zu bieten. Wir werden unseren Mitgliedern

weiterhin eine breite Pale e an Ak vitäten anbieten: Neben Fußball auch Turngruppen, Volleyball oder

Boulen.

Hiermit heißen wir Euch nun recht herzlich Willkommen zu unseren Feierlichkeiten zum 90.-jährigem

Jubiläum der DJK Fortuna Dilkrath vom 03. September bis 05. September. Wir starten das Wochenende

mit einem Gerümpel-Turnier am Freitag. Am Samstag werden einige Jugendspiele sta finden sowie das

Meisterscha sspiel der 1. Mannscha  im Derby gegen SC Waldniel. Den Abend lassen wir anschließend

mit der Jubiläumsfeier „Grün-Weiße Nacht“ ausklingen. Der Sonntag startet mit einer heiligen Messe

und anschließendem Frühschoppen. Danach steht der Sonntag im Zeichen der Familie mit weiteren

Heimspielen. Ich freue mich sehr darauf, Euch alle zu sehen!

Eure Andrea Groothoff

1. Vorsitzende
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Grußwort zum 90-jährigen Bestehen der DJK Fortuna Dilkrath 1931 e. V.

Liebe Fortunen,

als sich im Jahr 1931 der „Spiel und Sportverein Dilkrath" im DJK-Bereich gründete, wurde der

Grundstein für einen Verein gelegt, der bis heute das örtliche Vereinsleben maßgeblich prägt und bis

heute Erfolge feiert – die DJK Fortuna Dilkrath 1931 e. V.

In diesem Verein wird sportliche Betä gung getragen von Gemeinscha sgeist, Idealismus und

Einsatzbereitscha . Das sportliche Können der Ak ven wird umgesetzt durch die kameradscha liche

Unterstützung von Vereinsleitung und Freundinnen und Freunden.

Viele sind der Dilkrather Fortuna schon einen großen Teil ihres Lebens verbunden. Manche fangen erst

an, ihr Leben mit dem Verein zu verknüpfen. Aus dem Geben und Nehmen, aus Engagement und

erfahrener Bereicherung des eigenen Lebens ist eine Wechselwirkung entstanden, die in den

vergangenen 90 Jahren auch das Leben in der Gemeinde geprägt und mitbestimmt hat.

Der echte sportliche Geist war und ist dabei ein solides Fundament für die Erfolge der Ak ven. Und die

Bilanz der bisherigen 90 Jahre ist zweifellos erfolgreich. Den Frauen und Männern, die dazu beigetragen

haben, gilt unser Dank. Denen, die heute Verantwortung im Verein tragen, obliegt die Verpflichtung, die

Tradi on zu wahren, auf ihr aufzubauen sowie die sportlichen und kameradscha lichen Ideale an

künftige Generationen weiterzugeben.

Mit Respekt und Bewunderung blicken wir auf die 90-jährige Geschichte der DJK Fortuna Dilkrath. Im

Namen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung beglückwünsche ich den Verein zu seinem

Jubiläum und verbinde damit den Wunsch für eine erfolgreiche Zukunft.

Ihr

Andreas Gisbertz

-Bürgermeister-
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Der Abteilungsleiter Fußball berichtet

Kaum zu glauben, dass unser Verein in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert. Zeitzeugen von

damals, die in den schwierigen 30-er-Jahren den Sportverein in Dilkrath gegründet haben, gibt es leider

nicht mehr……

Dafür gibt es heute noch einige Sportkameraden (insbesondere die Brüder Holthausen werden immer

wieder genannt), die in den 60-er-Jahren die Fortuna „wiederbelebt“ haben. Damals geschah das aus der

Katholischen Jugendbewegung in Dilkrath heraus, die uns dann auch den Namenszusatz DJK (Deutsche

Jugendkraft) einbrachte.  

Seit 1974 bin ich selbst Mitglied bei Fortuna Dilkrath und kann mich an diese Zeit sehr gut erinnern.

Zunächst habe ich alle Jugendmannscha en durchlaufen. Ein erster Höhepunkt für mich war 1981 die

Meisterscha  in der B-Jugend mit 47:1 Punkten, dem 3. Platz im Kreispokal und dem Erreichen des

Niederrhein-Pokals (unglückliche 2:3-Niederlage bei Rot-Weiß Essen in der 1. Runde).

Meine Jugendtrainer waren Richard Wick, Günter van de Flierdt und Josef Simon. Für damalige

Verhältnisse waren das absolute Fachleute, die uns Jugendspielern viel beigebracht haben. Viel wich ger

für mich war allerdings, dass deren ehrenamtlicher Einsatz Vorbild für mich geworden sind, den Ehrgeiz,

das Talent und die Werte unseres Vereins über unsere Spielerinnen und Spieler weiterzugeben.

Kameradschaft und gutes Sozialverhalten sind sehr wichtig!!!
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Das gelingt mir jetzt seit 1982 ununterbrochen, als ich damals von Reinhold Schulz gebeten worden bin,

gemeinsam mit Wilfried Terkatz die Mädchenmannscha  unseres Vereins zu übernehmen, sicherlich

ganz gut. Leider war meine eigene sportliche Karriere durch die erste schwere Knieverletzung dann

schon beendet. Mein Ehrgeiz, meine Mo va on und das später angeeignete Fachwissen (DFB-B-

Lizenz), sowie die Empathie für die Menschen in diesem Verein sind jedoch seitdem ungebrochen!

15 Jahre Mädchen- und Frauenfussball in Dilkrath unter meiner Leitung in der Zeit von 1982-1997

haben den Verein DJK Fortuna Dilkrath e.V. am ganzen Niederrhein bekannt gemacht. Zunächst im

Mädchenfußball Niederrhein-Meister- und Pokalsieger, dann die gleiche Entwicklung im Frauenfußball

mit dem 3-fachen Aufs eg in Folge, bis in die Regionalliga (damals 2. Liga in Deutschland) und den

gleichen Erfolgen und den Höhepunkten zweimalige Teilnahme am DFB-Pokal. Auch wenn die

„goldenen Zeiten“ im Mädchen- und Frauenfussball bei uns vorbei sind, bin ich froh und stolz, dass wir

seit mittlerweile 39 Jahren ununterbrochen weiblichen Fussball in Dilkrath spielen.

1997 bin ich dann in die Seniorenfussballabteilung der Fortuna gewechselt, zunächst als Beisitzer, dann

immer mal wieder als Trainer, Beisitzer und Sportlicher Leiter. Zwischenzeitlich habe ich dann die

Jugendabteilung unserer Spielgemeinscha  mit dem TSV Boisheim nach vorne gebracht, mehrere

Jugendmannschaften trainiert und den sportlichen Leiter „gespielt“.

Höhepunkt meiner „Trainer-Karriere“ war dann einerseits der gleichzei ge Aufs eg aller

Jugendmannscha en in die Leistungsklasse (D-bis A-Jugend) und natürlich auch der Aufs eg mit der

zweiten Mannscha  in die Kreisliga B (2003) und der erstmalige Aufs eg mit der ersten Mannscha  in

die Bezirksliga (2004). Das wir diese Liga mi lerweile in der 18. Saison ununterbrochen halten, das ist

sicherlich der größte Erfolg unseres Vereins!

Seit 2018 habe ich die Leitung der Seniorenfussballabteilung übernommen und mi lerweile sind wir in

allen 3 Mannscha en personell gut und spitzenmäßig aufgestellt und auch unsere Frauenmannscha

geht op mis sch in die neue Saison.  In unserer nächsten Ausgabe unserer Vereinszeitung werde ich auf

die sportlichen Dinge wieder detaillierter eingehen. 
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Fortuna Dilkrath hat mir in den letzten 47 Jahren (das ist mehr als die Häl e unserer Vereinsgeschichte)

sehr viel gegeben und ich konnte dem Verein vieles von dem zurück geben, was meine Jugendtrainer mir

damals vorgelebt haben.

In der redak onellen Vorbereitung dieser „Jubiläumsausgabe“ unserer Vereinszeitung habe ich durch die

vielen Rückmeldungen in den Interviews von vielen Fortunen tolle Interviews und Stellungnahmen

erhalten, die mich op mis sch machen, dass wir das 100-jährige Bestehen unseres Vereins auch in 10

Jahren würdig feiern können.

Ludwig Dohmen, unser langjähriger Ex-Geschä sführer, hat mir hunderte Bilder früherer Jubiläen

unseres Vereins geschickt, von denen ich nur einen kleinen Teil mit Hilfe unseres Chef-Redakteurs

Heiko van der Velden, bei dem ich mich an dieser Stelle recht herzlich für seine Arbeit bedanken möchte,

in die „Jubiläumsausgabe“ einbauen konnte. Diese Fotos haben mir die Tränen in die Augen getrieben.

Einerseits über die Freude und Begeisterung bei unseren Feierlichkeiten anlässlich früherer Feste und

andererseits, weil wir auf unserem 90-jährigen Weg so viele gute Fortunen wegen Todesfall verloren

haben.  

Trotz Pandemie und Corona-Schutzverordnung war das aber meine große Mo va on die Mitglieder des

Vorstands davon zu überzeugen, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten das 90-jährige

Bestehen unserer Fortuna feiern sollten. Was wir von den Plänen und Programmpunkten beim 90-

jährigen Jubiläum (3.-5.9.2021) unseren Mitgliedern und Gästen umsetzen und verwirklichen können,

das kann sich bis zum letzten Augenblick ändern. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir kein Risiko eingehen

möchten und alles Open-Air durchführen werden! Natürlich sind auch die 3-G-und Hygieneregeln zu

beachten. Wir freuen uns auf 90 Jahre Fortuna Dilkrath und auf SIE und EUCH!

STEPHAN LAUMEN – Abteilungsleiter Seniorenfussball – DJK Fortuna Dilkrath





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Andreas van de Flierdt  
 
Alter: 36 Jahre         
 
Wohnort: Dilkrath
 
Beruf: Elektro-, Sanitär- und Heizungsbaumeister
 
Hobbys: Golf, Reisen,
 
Funktion bei Fortuna: Beisitzer
 
Lieblingsverein: Fortuna Dilkrath, Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Dadurch, dass wir drei Kinder haben und das Handwerk einen zusätzlichen Boom durch Corona

bekommen hat, war es bei uns im Haus nie langweilig J

 

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

 

Leider konnten die angestrebten Ziele/Umbauten am Platz nicht so angegangen werden wie geplant.

Jedoch merkt man langsam mit der abnehmenden 3.ten Welle eine ste ge Zunahme der Ak vitäten im

Verein, da sich vlt. ein wenig Planungssicherheit durch die nun greifenden Eindämmungsmaßnahmen der

Pandemie einstellt.

Im Jugendbereich sehe ich ganz klar den Trend hin zu JSG`s um die Kinder die man für den Fußball

begeistern kann mit unseren Möglichkeiten bestens zu fördern. Im Seniorenbereich sehe ich es eher

klassisch/tradi onell. Hier leben kleine Vereine vom Duell mit den Nachbarorten oder den Vereinen im

Kreis. Speziell im Profibereich sieht in der Pandemie und den dadurch ausgetragenen Geisterspielen,

dass Fans nach Emotionen lechzen und nicht dem cleanen Image der Fußballmillionäre nacheifern wollen.

Meiner Meinung steht im Amateurbereich ganz klar die Identifikation mit dem Verein im Vordergrund!

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

100 Jahre!!! Was für eine Zahl, was für eine Sause!!! Ich fand schon die Festwoche zu unserem

75.Jubiläum ein fantas sches Erlebnis. Wenn wir bei unserem 100-jährigem-Jubiläum noch sportlich auf

demselben Niveau oder, wenn man mal träumen darf vlt. noch ein wenig höher angesiedelt wäre, dann

wäre das schon ein Traum für unser kleines Dilkrath! Auf geht’s Fortuna!
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Steckbrief
Vorname / Nachname:  Fabian Wiegers
 
Alter:                           Geb.-Datum: 06.09.1989 / 31 Jahre
 
Wohnort:                      Nettetal-Breyell
 
Beruf:                           Produktionsleiter         
 
Hobbys:                       Laufen, Familie, Fitnessstudio
 
Funktion bei Fortuna:    Trainer 1. Mannschaft
 
Lieblingsverein:            Borussia Mönchengladbach
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Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

 

Wie auch vermutlich für Jedermann waren die letzten Monate auch für mich und meine Partnerin sehr

herausfordernd. Neben dem starken Einschni  bei den Möglichkeiten der Freizeitak vitäten, dem

Herunterfahren der Kontakte oder auch der Herausforderung des Homeoffice, was auch einen ganz

neue Tagesrhytmus etc. mit sich brachte, kam bei uns noch die große Herausforderung der

Schwangerscha  meiner Freundin hinzu was in dem Fall zu doppelter Vorsicht, doppelter Einschränkung

usw. führte und die ganze Situa on ein ganzes Stück für uns verschär e, da wir einfach versucht haben

jeder Möglichkeit des Inkontaktkommes mit dem Virus zu vermeiden. Im Endeffekt hat sich dies alles

aber total gelohnt und zur unserer großen Freude kam Ende Mai unsere Tochter Mila gesund und

munter auf die Welt und in den vergangenen Wochen hat sich die pandemische Lage zwar nicht

aufgelöst, aber durch sinkende Inzidenzen, hoher Impfquote und vielen Testungen hat sich vieles

entspannt und die Zuversicht auf eine neue Normalität wächst täglich.

 

Wie groß ist die Freude jetzt wieder mit deiner Mannscha  auf den Platz zurück zu kommen? Wie werden

die nächsten Wochen und Monate von dir sportlich geplant?

 

Unfassbar groß! Circa 7 Monate kein Training, kein We kampf, kein Kabinenleben, kein Bier nach dem

Training und und und… Man könnte die Liste wohl ewig weiterführen. All das ist nun in den letzten

Woche seit Enden Mai endlich wieder zurückgekehrt. Es ist einfach ein tolles Gefühl sich wieder im

Kreise der Mannscha  zu bewegen, für mich war es in dem Moment ja auch wieder die Rückkehr nach

den Dilkrath, auf dem Trainingsplatz zu stehen und den Ball rollen zu sehen.

 

Wie gesagt haben wir Ende Mai mit den ersten Lockerungen für den Außensport das Training in Angriff

genommen und über zwei Wochen kontaktlos trainiert. Danach folgten mit nega ver Testung auch

rela v zügig, der sinkenden Inzidenz sei Dank, die ersten rich gen Trainingseinheiten mit Kontakt. An

dieser Stell muss man dem Team einfach ein großes Lob aussprechen, weil jeder Spieler sofort

mitgezogen hat und den zusätzlichen Aufwand einer vorherigen Testung vor jeder Trainingseinheit in

Kauf genommen hat.
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In den zurückliegenden und kommenden Wochen werden wir schrittweise die Belastung hochfahren, die

Jungs wieder ans Fußballspielen gewöhnen und mit dem Start des Montas Juli geht es dann in die

„rich ge“ Saisonvorbereitung mit Testspielen und allem was dazu gehört mit dem Ziel, dass hoffentlich

Mitte/Ende August die neue Meisterschaftsrunde wieder startet.

Hast du schon einen genauen Überblick über den Kader? Mit welchen personellen Änderungen müssen wir

bei Fortuna rechnen?

 

Bis zum Vorbereitungsstart im Juli trainieren wir zurzeit mit einem Kader von ca. 30 Spielern inkl. 4

Torhütern. Wir haben uns bewusst dazu entschieden über diesen Weg den talen erten Spielern aus

unserer Jugend, die im diesen Jahr zu den Senioren stoßen die Möglichkeit und Perspek ve „Erste

Mannscha  Fortuna Dilkrath“ zu geben und sich für einen Platz im Kader zu erarbeiten. Ob dies gelingt

oder der Umweg über das neue ambitionierte Projekt der neu gechaffenen U23 geht, werden wir sehen.

Einziger externer Neuzugang ist im diesem Jahr Amir Hornfeck, der vom 1. FC Viersen zu uns stößt und

in der Jugend unter anderem im NLZ des MSV Duisburgs ausgebildet wurde. Dieser Umstand zeigt

einmal mehr, dass Ziel und Weg von Fortuna sind die Erste mit den eigens ausgebildeten Jungs aus der

Jugend immer wieder zu ergänzen und immer nur punktuell frischen Wind von außen dazu zu holen.

 

Fortuna Dilkrath feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gibt das deiner Mannscha  eine besondere

Motivation? Wie lautet das sportliche Ziel?

 

Auch wenn die vergangene Saison nach nur acht gespielten Spielen abgebrochen wurde, hat die

Mannscha  gezeigt was möglich ist und das die Entwicklung absolut in die rich ge Richtung geht und

wir uns nur noch vor keiner Mannscha  in der Liga verstecken müssen. Platz drei nach acht Spieltagen

und Kontakt zur Tabellenspitze sollten dem Team viel Selbstvertrauen, Mut, Ehrgeiz und Zuversicht für

die anstehende Saison gegeben haben. So wie ich das Team derzeit erlebe, ist ein großer Ehrgeiz der

Treiber in dieser Vorbereitung und alle sind gewillt weiter an der Entwicklung zu arbeiten und das

Ergebnis zu bestä gen. Hauptziel wird es aber immer sein uns weiter zu entwickeln, junge Spieler zu

integrieren und an die Bezirksliga heranzuführen, aber das alle mit dem Maximum an Ehrgeiz und

Leistungsbereitschaft.
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Was am Ende dabei rausspringt, werden wir dann in der Endabrechnung sehen ohne das Team vorab

durch die Setzung eines hohen Saisonzieles in eine Drucksitua on des „Müssens“ zu bringen. Aber klar

ist auch, dass wir das 90-jährige Bestehen als zusätzlichen Antrieb für eine extrem erfolgreiche Saison

sehen und wir gerne als diejenigen im Jubiläumshe  zum 100-jährigen Bestehen stehen wollen, die die

bis dato erfolgreichste Saison des Jahrhunderts gespielt haben. Auch aber nochmal mit Betonung darauf,

dass wir alle Zeit der Welt für die Entwicklung der jungend Spieler au ringen wollen und die Basis für

eine neue Generation erste Mannschaft legen wollen.

Warum arbeitest du ausgerechnet für unseren Dorfverein? Was gefällt dir besonders an Fortuna? Was

kann noch besser werden?

 

Von meinen letzten zehn Jahren als Trainer habe ich davon sieben Jahre in Dilkrath verbracht. Dabei

habe ich vor allem in den letzten drei Jahren sowohl in Fischeln als auch in Süchteln gemerkt, wo ich allen

voran in Süchteln zwei wunderbare Jahre mit tollen Spielern, die ich auch immer wieder als

herausragende Menschen und Fußballer mit einem unfassbaren guten Spirit in Erinnerung behalten

werde gemerkt, dass Fortuna mein fussballerisches Zuhause ist, dass ich ab dem ersten Tag meines

Weggangs in vielen Moment vermisst habe und was mich nie rich g los gelassen hat. Es beschlich mich

auch immer das Gefühl hier noch nicht fer g zu sein und das da nochmal was gehen muss. Und das

möchte ich jetzt einfach angehen mit dem Zusatz hier wieder auf viele tolle Leute im und um den Verein

zu treffen, die tolle familiäre Atmosphäre wieder mitgestalten zu können und auch wieder ein ak ver

Teil der Fortunen-Familie zu sein.

 

Was wünscht du dir für die Zukunft?

 

Für die Zukun  wünsche ich mir und meiner Familie, allen Fortunen, Sponsoren, Gönnern und Fans, dass

wir gesund bleiben, gestärkt aus der Pandemie herausgehen und nochmal ein Stück enger

zusammenrücken und unseren Verein auch nach Corona weiter zu etwas besonderem zu machen was es

in der heu gen Kombina on aus sportlichen Zielen und einer tollem Vereinsatmosphäre so nur noch

wenig zu finden ist.

 

Natürlich wünsche ich uns allen auch Glück, Gesundheit, Erfolg in jeder Lebenslage!
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Kader I. Mannschaft DJK Fortuna Dilkrath e.V. – Saison 2021/2022

Tor: 
Sandro Dörenkamp, Michel Pliester, Simon Joereßen (aus eigener A-Jgd.)

Abwehr: 
Chris an van de Flierdt, Justus Nauen (aus eigener A-Jgd.), Jasper van Dijk,
Dennis Parzych, Amir Hornfeck (1. FC Viersen), Jannis Ungerer, Peter
Hoffmann, Erdal Tuna, Marius Gärtner, Sven Schroers, Malte Laumen,
Andreas Pasch

Mittelfeld: 
Albin Tahiri, Louis Claser (aus eigener A-Jgd.), Mats Zechlin (aus eigener A-
Jgd.), Henrik Schmitz, Dominik Gütjens, Niklas Mülders, Robert Scherer,
Leon Jansen (aus eigener A-Jgd.),

Angriff: 
Nando di Buduo, Marvin Holthausen, Malcolm Vitenu, Moritz Münten, Mek
Johann Bongers (SV Klinkum), Niklas Zirkel (aus eigener A-Jgd.)
---------------------------------------------------------------------------------------
----
Trainerteam: Fabian Wiegers (Chef-Trainer), Rico Hildebrand (Co-Trainer),
Andreas Pasch (Co-Trainer), Jörg Ungerer (Torwart-Trainer)
Betreuerin: Heike Schroers
Physiotherapeutin: Susanne Böhme
Team-Manager: Mike Küppenbender
Sportlicher Leiter: Tommi Offermanns

Derzeit pausieren: 
Daniel Bohnen, Aron Dehghan, Steffen Coenen, David Aretz

Abgänge: 
Torben Esser (VSF Amern)
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Steckbrief
Vorname / Nachname: Rico Hildebrand
 
Alter: 31 Jahre
 
Wohnort: Viersen
 
Beruf: Ingenieur
 
Hobbys: Fussball, Reisen
 
Funktion bei Fortuna: Co-Trainer  1. Herrenmannschaft
 
Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach, FC Barcelona
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Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Glücklicherweise ha en wir in der Familie nur zwei leichtere Coronafälle. Trotzdem sind die

Einschränkungen für Alle deutlich spürbar gewesen. Man kann nur hoffen, dass die Vernun  uns vor

einem weiteren Lockdown bewahrt und man langsam wieder zu einem anderen Alltag zurückkehren

kann.

 

Wie groß ist die Freude jetzt wieder mit deiner Mannscha  auf den Platz zurück zu kommen? Wie werden

die nächsten Wochen und Monate von dir sportlich geplant?

Wir haben ja auch während der fussballfreien Zeit durch Zoom-Calls und andere Challenges innerhalb

des Teams einen Austausch gehabt. Jetzt alle Jungs wieder auf dem Platz zu sehen und auch die Freude

in allen Gesichtern zu sehen, ist damit natürlich nicht zu vergleichen. Wir starten jetzt zunächst damit,

die lange Zeit ohne Fussball aufzuholen. Danach wird es eine Vorbereitung geben, die viele Testspiele

beinhaltet. Dadurch wollen wir wieder in die We kämpfe kommen, damit die Saison erforlgreich

bestritten wird.

 

Hast du schon einen genauen Überblick über den Kader? Mit welchen personellen Änderungen müssen wir

bei Fortuna rechnen?

Der Großteil der Mannscha  bleibt, wie in den letzten Jahren bereits geschehen, zusammen. Es gibt

leider vier Abgänge (Torben, Steffen, Aron und Daniel), die durch berufliche oder sportliche

Veränderungen zustande kommen. Allen Jungs auf diesem Wege viel Erfolg für die neuen

Herausforderungen!

In Amir (kommt vom 1.FC Viersen) haben wir bisher einen Neuzugang. Dazu kommen einige sehr

interessante A-Jugendliche, die in der Vorbereitung die Chance erhalten, sich für den Kader der 1.

Mannschaft zu empfehlen. 



DJK Fortuna Dilkrath

Fortuna Dilkrath feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gibt das deiner Mannscha  eine besondere

Motivation? Wie lautet das sportliche Ziel?

Ich glaube, dass die Jungs in der vergangenen, leider abgebrochenen Saison gesehen haben, was mit der

Mannscha  möglich ist. Mal von Beginn an nichts mit der unteren Tabellenhäl e zu tun zu haben, hat

es einige Saisons davor nicht gegeben.

Bereits jetzt ein Ziel auszugeben, ist für mich nicht der rich ge Zeitpunkt. Wir haben alle innerhalb

der Mannscha , und dazu zählt auch das Team um das Team, extrem viel Lust auf die Saison. Und

vielleicht ist ja in der Jubiläumssaison etwas möglich, woran bisher niemand denkt.

 

Warum arbeitest du ausgerechnet für unseren Dorfverein? Was gefällt dir besonders an Fortuna? Was

kann noch besser werden?

Ich bin vor mi lerweile 12 Jahren zur Fortuna gekommen. Damals habe ich mich für die sportliche

Perspek ve der Bezirksliga entschieden. Aber der Verein ist mir über die Jahre ans Herz gewachsen,

daher habe ich auch bis zum meinem verletzungsbedingten Ende des ak ven Fussballs den Verein nicht

mehr verlassen. Umso glücklicher bin ich nun, die Jungs, mit denen ich viele Jahre gemeinsam auf dem

Platz gestanden habe, trainieren zu dürfen und auch hier meine ersten Erfahrungen zu sammeln.

 

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Zunächst einmal wünsche ich mir, dass wir alle gemeinsam die schwierige Zeit der Pandemie hinter uns

lassen können. Persönliche Ziele sind weitere Erfahrungen im Trainerbereich zu sammeln und mit den

Jungs eine erfolgreiche Saison zu spielen.



DJK Fortuna Dilkrath
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DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Dennis Fischer
 
Alter: 43 Jahre
 
Wohnort: Niederkrüchten
 
Beruf: Prozessmanager
 
Hobbys: Fussball, Fitness, Wandern
 
Funktion bei Fortuna: Trainer U23
 
Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen? 

Es war eine große Herausforderung für uns alle. Verzicht auf die sonst üblichen sozialen Kontakte,

geringe Kontakte nur mit Abstand im Familienkreis, sehr schwierige schulische Verhältnisse für meinen

Sohn im Abschluss Jahr. Ich konnte nicht zum Fitness, mein Sohn und ich konnten unserem liebsten

Hobby, natürlich Fußball, nicht nachgehen. Aber bis jetzt, ich klopf dreimal auf Holz, sind wir von

schlimmen Corona Verläufen im engeren Bekannten- und Verwandtenkreis verschont geblieben. Und

zum Glück ha e die Pandemie (noch) keinen allzu großen Einfluss auf unsere Jobs. Ich hoffe sehr, dass

wir das Thema schnellstmöglich hinter uns lassen können. Aber ich hoffe auch, dass bei uns möglichst

lange hängen bleibt, wie wich g nicht nur Familie und Freunde, sondern auch soziale Kontakte im

Allgemeinen sind. Wie schön es ist, gemeinsam zu feiern. Aber auch, dass es Menschen gibt, die bis dato

nicht so gut davongekommen sind und was wirklich zählt – nämlich die Gesundheit. Ich zumindest

vergesse das zu oft im hektischen Alltag.

 

Wie groß ist die Freude jetzt wieder mit deiner Mannscha  auf den Platz zurückzukommen? Wie werden

die nächsten Wochen und Monate von dir sportlich geplant? 

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, in Dilkrath die U23 zu übernehmen. In der

„Vorbereitung- auf die Vorbereitungsphase“ steht im Fokus, dass wir das Team und das Team sich

untereinander kennenlernt. Zudem werden wir einiges im technischen und koordina ven Bereich

machen und die Sehnen, Bänder und Muskulatur sollen sich wieder an die Belastung gewöhnen, bevor

wir die Intensität sukzessive erhöhen und dann zunehmend auch tak sche Themen aufgreifen. Sofern

es der Inzidenzwert zulässt, wollen wir auch eine paar Vorbereitungsspiele bestreiten. Der eigentlich

Vorbereitungsplan steht zwar bereits und Trainingslager etc. sind in Planung, aber bevor nicht klar ist,

wann die Saison starten wird, was wir wann machen dürfen, sind langfris ge Planungen m. E. noch nicht

zielführend.



DJK Fortuna Dilkrath

Hast du schon einen genauen Überblick über den Kader? Mit welchen personellen Änderungen müssen wir

bei Fortuna rechnen? 

Es sind viele A Jugendliche in den Seniorenbereich gewechselt, weswegen man sich für die Gründung

einer U23 entschieden hat. Wie in vielen U23 Teams üblich, wird der Kader auch aus älteren und im

Seniorenbereich erfahreneren Spielern bestehen. Die erfahrenen Spieler sollen den jüngeren dabei

helfen, schnellstmöglich im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Und wir hoffen sehr, dass der ein oder

andere auch den Weg über die U23 zu unserer Ersten findet. Hierfür werden wir, also Alex und ich, im

engen Austausch mit dem Trainerteam der Ersten, vor allem natürlich mit Fabian, stehen.

Details zum Kader können wir aber noch nicht nennen. Erst zum Stichtag 01.07. wissen wir, wer wirklich

den Weg mit uns gehen wird. Und vielleicht werden Spieler der Ersten vorerst bei uns starten bzw.

vielleicht empfiehlt sich schon jemand aus der U23 für die Erste oder entscheidet sich, lieber in der

Dritten zu starten. 

 

Fortuna Dilkrath feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gibt das deiner Mannscha  eine besondere

Motivation? Wie lautet das sportliche Ziel? 

Ein Jubiläum, vor allem in der Größenordnung eines 90- jährigen Bestehens, ist schon etwas Besonderes.

Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele vor allem auf die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum

freuen. Unser Ziel ist es, die vielen jungen Spielern in den Seniorenbereich bestmöglich zu integrieren.

Als Mannscha  zusammenzufinden und ein rich ges Team aus dieser Mannscha  zu formen. Wenn uns

das gelingt, werden wir Tabellarisch hoffentlich besser als im letzten Jahr dastehen.



DJK Fortuna Dilkrath

Warum arbeitest du ausgerechnet für unseren Dorfverein? Was gefällt dir besonders an Fortuna? Was

kann noch besser werden?

Ich kann mir kein Urteil über die Arbeit in der Vergangenheit erlauben. Ich habe bis letztes Jahr die U17

in Beeck trainiert und musste dort aus beruflichen Gründen das Traineramt niederlegen. Eine

Mannscha  in der Mi elrheinliga zu trainieren ist schon sehr zeitaufwändig, u. A. mit drei bis vier

Trainingseinheiten in der Woche und Spiele, zu denen man über 1,5 Stunden Anfahrt hat. Das konnte

ich nicht mehr mit meiner neuen Aufgabe im Job vereinbaren. Ich habe aber schnell gemerkt, dass

überhaupt nichts zu tun für mich auch keine Lösung ist. Ich brauche den Fußball einfach als Ausgleich.

Und in genau dieser Phase kam dann der Anruf von Stephan Laumen, der mich ziemlich schnell von dem

Konzept der U23 überzeugte. Zeitlich ist das für mich machbar und nach einem kurzen Gespräch mit

meiner Frau habe ich auch schon zugesagt.

 

An Fortuna beeindruckt mich auf jeden Fall, dass die Erste Mannscha  schon so viele Jahre ein fester

Bestandteil der Bezirksliga ist. Das ist nicht selbstverständlich für einen Dorfverein. Schon vor 25

Jahren, damals noch als Spieler bei Schwarz Weiß Elmpt, hat mich die Atmosphäre in Dilkrath

beeindruckt, wie sehr das Publikum das eigene Team anfeuert. Hinzu kommt die tolle Platzanlage mit

einem wirklich schönen Vereinsheim.  

 

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Wie oben beschrieben- dass wir hier alle gesund bleiben. Das ist aus meiner Sicht das Wich gste. Der

Rest wird schon

 





DJK Fortuna Dilkrath
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DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname:  Markus Jäkel
 
Alter:  36 Jahre
 
Wohnort: Dülken
 
Beruf: Lagerleiter
 
Hobbys: Fussball, Familie, Freunde
 
Funktion bei Fortuna: Koordinator U23, Trainer und Koordinator 3te
 
Lieblingsverein: BMG



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

 

Die Zeit war schon sehr herausfordernd. Gerade durch die Abschaffung des Präsenzunterrichts in

Schulen mussten wir organisatorisch einiges stemmen. Zum Glück konnten wir durch Verschiebung

unserer Arbeitszeiten vieles auffangen und den Kinder ein vernünftiges Homeschooling anbieten.

 

Wie groß ist die Freude jetzt wieder mit deiner Mannscha  auf den Platz zurückzukommen? Wie werden

die nächsten Wochen und Monate von dir sportlich geplant?

 

Die Planungen laufen ja bereits seit Januar. Es war schön sich wieder mit seinem Hobby beschä igen zu

können. Dementsprechend bin ich bis in die Spitzen motiviert wieder alle Jungs auf den Platz zu bringen.

Unsere Dri e wird am 10.06.2021 mit einer Mannscha ssitzung plus Training wieder einsteigen. Da es

eine extrem lange Zeit ohne Fußball war, werden wir ganz langsam die Intensität steigern um keine

Verletzungen zu riskieren. Ich denke der eine oder andere wird die Zeit mehr mit dem Gang zum

Kühlschrank als beim Laufen durch den Wald verbracht haben. 

 

Hast du schon einen genauen Überblick über den Kader? Mit welchen personellen Änderungen müssen wir

bei Fortuna rechnen?

 

Nein noch nicht zu 100%. Es sind noch ein bis zwei Fragezeichen zu klären. Wir werden versuchen bei

der Dri en einen Kader von guten 18-20 Spielern zu stellen. Dies ist mein persönliches Ziel als

Verantwortlicher. Somit werden wir  wieder eine 11er Mannschaft melden können.



DJK Fortuna Dilkrath

Fortuna Dilkrath feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gibt das deiner Mannscha  eine besondere

Motivation? Wie lautet das sportliche Ziel?

 

Ja mit Sicherheit gibt das zusätzliche Mo va on. Viele meiner Spieler waren bereits, so wie ich auch,

 beim letzten Jubiläum im Verein und freuen sich auch diesmal das 90-jährige Bestehen zu feiern. Das

sportliche Ziel ist eine Verbesserung zu den letzten Spielzeiten zu erreichen. Auch wenn wir nur die

Dritte Mannschaft sind werden wir versuchen so ehrgeizig wie möglich in die Saison zu gehen.  

 

Warum arbeitest du ausgerechnet für unseren Dorfverein? Was gefällt dir besonders an Fortuna? Was

kann noch besser werden?

 

Das ist eine gute Frage… Mir gefällt es das vieles sehr unkompliziert gehandhabt wird. Viele Dinge

werden hier auf dem kurzen Dienstweg geklärt. Vor allem als Trainer kann man hier in Ruhe arbeiten.

Das kann ich aus anderen Vereinen auch anders.

Die Kommunika on unter den Mannscha en war in den letzten Jahren nicht die op malste. Das ist

etwas was wir verbessern sollten. Ich denke dann werden wir als Verein noch stärker au reten können

als bisher.

 

Was wünscht du dir für die Zukunft?

 

Zunächst natürlich Gesundheit und das wir schnell ohne komplizierte Auflagen wieder in unseren Alltag

zurück kehren können.





DJK Fortuna Dilkrath
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DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Sebastian Aretz

Alter: 37 Jahre

Wohnort: Schwalmtal/Vogelsrath

Beruf: Kraftfahrer im Tiefbau

Hobbys: Fussball, Fahrradfahren 

Funktion bei Fortuna: Trainer Damen

Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen? 

Eigentlich ganz gut, bis auf die ganzen Einschränkungen die das Privatleben Komplet runter gesetzt

haben.

Wie groß ist die Freude jetzt wieder mit deiner Mannscha  auf den Platz zurückzukommen? Wie werden

die nächsten Wochen und Monate von dir sportlich geplant? 

Ich hoffe erstmal das jetzt bald mal wieder ein völlig normales Training möglich ist, ohne sich an

irgendwelche Auflagen halten zu müssen. Die Freude ist denke ich mal bei allen ziemlich groß, da ja

schon eine ganze Weile vergangen ist seitdem ruhen des Spiel und Trainingsbertieb.

Hast du schon einen genauen Überblick über den Kader? Mit welchen personellen Änderungen müssen wir

bei Fortuna rechnen? 

Es wird sich nicht viel ändern.

Fortuna Dilkrath feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gibt das deiner Mannscha  eine besondere

Motivation? Wie lautet das sportliche Ziel? 

Ob sowas eine besondere Mo va on hervorru , weiß ich nicht, was ich aber sagen kann ist das meine

Mannscha  immer sehr mo viert ist. Da wird immer versucht 120% zu geben und den größtmöglichen

Erfolg einzufahren.

Warum arbeitest du ausgerechnet für unseren Dorfverein? Was gefällt dir besonders an Fortuna? Was

kann noch besser werden? 

Weil ich meine ganze Jugend dort gespielt habe, und deswegen meine Wurzeln hier sind.





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Udo Anstötz
 
Alter: 52 Jahre
 
Wohnort: Dilkrath
 
Beruf: Fleischer , Kaufmännischer Angestellter
 
Hobbys: Fussball , Bruderschaft und Tanzen
 
Funktion bei Fortuna: Jugendleiter
 
Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Wir sind bisher recht gut durch die Pandemie gekommen. Wir ha en keinen Krankheitsfall und auch

beruflich ist es bei uns " Normal " weitergegangen. Was natürlich auf das Gemüt drückt, sind die

fehlenden Kontakte und die Einschränkungen, die wir alle hinnehmen müssen.

 

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Mein erstes Jahr als Jugendleiter, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Die ständigen Veränderungen

der Coronaschutzverordnung und hieraus resul erend die Veränderungen im Trainingsbetrieb, gehören

mi lerweile zum Tagesgeschä  und nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Bei 9

Jugendmannscha en kommen immer wieder nachfragen zu diesem Thema auf. Das sportliche ist in den

Hintergrund gerückt. 

Die Entwicklung in den Amateur Vereinen, insbesondere im Jugendbereich sehe ich als nicht rosig an. In

unserem Umfeld sind immer mehr Vereine die Probleme haben und nicht durchgängig alle Altersklassen

besetzten können. Immer mehr Spielgemeinscha en entstehen und die Mannscha sdichte lässt nach.

Dies bedeutet natürlich längere Wege und höheren Aufwand für die Mannschaften und Trainer. 

Wir haben den großen Vorteil, dass wir schon seit Jahrzehnten eine Spielgemeinscha  mit Boisheim

haben und vor drei Jahren Amern dazu gekommen ist. Hierdurch haben wir ein großes Einzugsgebiet

und können mit den drei Platzanlagen eine gute Infrastruktur anbieten. Langfris g muss man eventuell

über eine weitere Kooperation nachdenken.

 

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?



DJK Fortuna Dilkrath

Aktuell befinden wir uns in der Planung für die neue Saison. Dies sieht ganz gut aus. Voraussichtlich

werden wir mit 10 Mannscha en an den Start gehen können. Dies wird eine mehr sein als in dieser

Saison. Wehrmutstropfen ist, das es sehr wahrscheinlich keine A-Jugend geben wird und wir somit den

Sonderligenplatz verlieren.

Für alle Mannscha en haben wir gute Trainerteams zusammenstellen können. Ich bin davon überzeugt

das unsere Trainerteams es schaffen werden die Spieler und somit auch die Mannscha en

weiterzuentwickeln, so dass wir schon in der übernächsten Saison wieder in mehreren Leistungsklassen

vertreten sein können. Für mich ist aber auch wich g das alle Kinder sich bei uns wohl fühlen. Ob gute

oder schlechtere Fußballer. Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ist nicht in Tore und Punkte zu

bewerten.

Im organisatorischen Bereich haben wir noch Handlungsbedarf. Eigentlich fehlt uns ein sportlicher Leiter

(oder mehrere für verschiedene Altersklassen) der näher an den Mannscha en dran ist und im Kreis

Kontakte zu anderen Vereinen pflegt. Darüber hinaus nutzen wir unsere Medien nicht op mal. Hier

müssen wir eine Person finden, die unsere Jugendabteilung regelmäßig mit Berichten auf unsere

Homepage, Facebook und Instagram positiv präsentiert.

 

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

Ich würde mich freuen, wenn wir dann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken können und uns bei den

Mannscha en, Mitgliedern und Abteilungen zumindest auf dem Niveau von heute befinden. Hierfür ist

es wich g, das wir an unsere Tugenden wie Kameradscha , Gemeinscha , Respekt und

Rücksichtnahme festhalten, sowie immer wieder Ehrenamtler finden die uns unterstützen.

 

Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft?

Dass die Pandemie ein Ende nimmt und wir unsere Freiheiten zurückbekommen. 





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Stefan Claser
 
Alter: 51
 
Wohnort: Dilkrath
 
Beruf: Prokurist als Groß.- u Außenhandelskaufmann
 
Hobbys: Fußball
 
Funktion bei Fortuna: 2. Kassierer Jugend, Beisitzer Senioren
 
Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach, Fortuna Dilkrath



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Gesundheitlich sind wir gut durch die Pandemie gekommen, was aber eindeu g fehlte, waren die

sozialen Kontakte die sonst den Alltag aufhellten und den Spaß brachten. Besonders herausfordernd war

die Pandemie für meinen Sohn Louis, der in dieser Zeit sein Abi schreiben musste aber auch für alle

anderen Schüler war das Jahr vermutlich sehr anspruchsvoll 

 

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt?

Die ständig wechselnden gesetzlichen Vorgaben war eine Herausforderung für unseren kleinen Verein,

diese wurden aber meiner Meinung nach immer sehr schnell aktualisiert und vorbildlich umgesetzt

Dafür kann man federführend Laumi und Heike einen großen Dank aussprechen   

 

Wie siehst du die Zukunft von kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

DJK Fortuna Dilkrath lebt von der Kameradscha  und dem „WIR Gefühl“, leider cken immer mehr

Menschen als „ICH AG“ , was es für Fortuna sicher nicht leichter machen wird. Ich hoffe, dass das

geplante Neubaugebiet in Dilkrath unserem Verein noch einmal einen Schub geben wird und wir viele

junge Familien mit Kindern als neue Mitglieder begrüssen dürfen.  

 

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?

Ich finde, wir können stolz auf das Erreichte in den letzten 90 Jahren sein, ob es sportlich oder die

Platzanlage ist, wir waren o mals Vorreiter z B beim Kunstrasenplatz, Solaranlage und beim LED

Flutlicht und unser Rasenplatz sucht seines Gleichen.

Für die Zukun  will ich mithelfen unseren kleinen Verein durch die nächsten 10 Jahre zu führen und

hoffe, dass wir viele Mitstreiter finden die unseren Weg mitgehen. Denn jede geteilte Arbeit ist nur halb

so schwer!





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Martin Bott

Wohnort: Heidend

Beruf:  selbständige Heizungs- und Sanitärbaumeister

Hobbys: Oldtimer Karts, Golf, Garte, Kochen, Freunde

Funktion bei Fortuna: ehemaliger Vorsitzender

Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft?

Ich hoffe, dass es bei Fortuna weiterhin so bleibt, der Nachwuchs ist da. Der Verein ist

sehr wichtig für die Zukunft der Kinder

 





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Andrea Groothoff

Alter: 52

Wohnort: Dilkrath

Beruf: Vermögensberaterin bei der Deutschen Vermögensberatung

Hobbys: Fahrrad fahren, Lesen

Funktion bei Fortuna: 1. Vorsitzende

Lieblingsverein: Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Wir sind bisher recht gut durch die Pandemie gekommen. Wir ha en keinen Krankheitsfall und auch

beruflich ist es bei uns " Normal " weitergegangen. Was natürlich auf das Gemüt drückt, sind die

fehlenden Kontakte und die Einschränkungen, die wir alle hinnehmen müssen.

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Bisher ist es mir und meiner Familien gut ergangen, wir sind gesund geblieben. Einmal mussten wir in

Quarantäne. Ansonsten haben wir unser Haus renoviert und sehr viel Zeit miteinander verbracht.

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Covid 19 hinterlässt überall Spuren... Gerade das Miteinander im Verein hat gefehlt, bzw fehlt immer

noch, ob es die monatlichen Treffen zur Vorstandssitzung waren oder einfach nur mal ein Spiel

anschauen. Gerade bei den kleinen Amateurvereinen wie Fortuna Dilkrath ist es wich g, dass wieder

weitestgehend zur Normalität übergegangen werden kann. Da freut man sich schon, wenn man mit 5

Personen trainieren kann. Wenn jeder seinen Teil leistet, sehe ich eine gute Zukun , auch für die

kleinen Amateurvereine. Gemeinsam schafft man vieles.

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?

Gerade im Jugendbereich ist es wich g, den Kindern und Jugendlichen etwas zu bieten. Sie sind unsere

Zukunft. Daher denke ich, dass Spielgemeinschaften den Kindern/Jugendlichen und dem Verein sehr gut

tun. Auch da ist der Synergieeffekt sehr groß. Des weiteren ist es auch wich g weiterhin unseren

Mitgliedern eine breite Pale e an Ak vitäten anzubieten. Neben Fußball auch Turngruppen, Volleyball

oder Boulen. Das Feiern darf natürlich nicht zu kurz kommen. Da hoffe ich, dass langsam wieder alles

zur Normalität übergeht.





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname:  Ferdi Buffen
 
Alter: 58 Jahre
 
Wohnort: Dilkrath
 
Beruf: Kaufmann
 
Hobbys: Motorrad fahren , Landwirtschaft und  Fußball
 
Funktion bei Fortuna:  Mitglied und „stiller Beobachter“
 
Lieblingsverein: Borussia MG



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

 

Beruflich war und ist die Pandemie sicher eine der größten Herausforderungen in meiner beruflichen

Karriere. Glücklicherweise sind in unserer Familie alle gesund und munter. Wenn alles gut verläu

werden wir im September erstmalig Großeltern worauf wir uns natürlich sehr freuen.  

 

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? 

Als Außenstehender vermag ich dies nicht zu beurteilen. Aber es tut einem natürlich in der Seele weh,

dass unsere Platzanlage Woche für Woche gehegt und gepflegt wird und das sportliche Leben still steht.

 

Wie siehst du die Zukunft von kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath? 

Ich glaube es ist sehr wich g, dass wir -sobald es die Corona Regeln erlauben-  den Verein, die

Platzanlage und vor allem auch das Vereinsheim wieder mit Leben erfüllen. Alle Beteiligten müssen alles

dafür tun diesen Restart mit Bravour hinzubekommen. Denn wer rastet, der rostet! Und was einmal

klemmt ist schwer wieder in Gang zu bringen.        

 

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?   

Ich werde auch in Zukun  die Geschicke unseres Vereins aus der Vogelperspek ve  betrachten und bei

jeder Gelegenheit Spiele unserer Mannscha en beobachten. Bei entsprechenden Leistungen ist mir

dafür auch kein Weg zum Auswärtsspiel zu weit.  

 

Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft?

 

Das wir alle die Pandemie bald überstanden haben und zu einem „normalen“ Miteinander, mit ak vem

Vereins- und Dorfleben  zurück kehren können. Und ganz besonders wünsche ich mir natürlich ein

gesundes Enkelkind.







DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Ludwig Dohmen

Alter: 63 Jahre

Wohnort: Boisheimerstrasse 22

Beruf: Rentner

Hobbys: Lesen, Boule spielen, Fahrradfahren

Funktion bei Fortuna: Ältestenrat, Greenkeeper         

Lieblingsverein: Fortuna Dilkrath, Borussia Mönchengladbach



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Gott sei Dank  ohne gesundheitliche Einbußen. Ansonsten wird es Zeit, dass die Normalität zurückkehrt.

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Ohne ak ven Fußball haben wir viel weniger Platzpflege betreiben müssen. Für die Zukun  sehe ich es

im Sport so, wie in der freien Wirtscha . Die Großen werden immer größer und die kleinen werden ums

Überleben kämpfen müssen. Und da das Interesse an ehrenamtlichen Tä gkeiten auch immer weniger

wird, spielt das den Großen auch wieder indirekt in die Taschen. Zudem lässt das Interesse an

Mannscha ssportarten nach, so dass es für die Fortuna sehr schwer werden wird, das Hundertjährige in

der Vereinsgröße wie zum Beispiel beim Fünfundsiebzigjährigen zu feiern.

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?

Sportlich habe ich bei der Fortuna keine Ziele mehr. (Außer vielleicht beim Boul die Kugel ö ers nahe

ans Schweinchen werfen zu können) Ansonsten werde ich auch in Zukun  da mit anpacken wo Hilfe

gebraucht wird.

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

Wenn du weiterhin dein Engagement in die Fortuna steckst, sehe ich zumindest bei den Senioren,

weiterhin Licht am Ende des Tunnels. Wenn nicht, dann …..?

Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft?

Gesundheit





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Toni Weber
 
Alter: noch 35 Jahre
 
Wohnort: Dilkrath
 
Beruf: selbst. Kälteanlagenbauer
 
Hobbys: Fußball ??????!!!!!!!!!!!
 
Funktion bei Fortuna: Spieler der Ü 40  und  zweiter Vorsitzender
 
Lieblingsverein: Fortuna aus Dilkrath



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Wie uns alle hat das Leben mit Corona uns in der Familie und mich im Beruf vor nicht bekannte

Herausforderungen gestellt. Eine Entschleunigung des Lebens und die Zeit, die man auf einmal während

des Lockdowns mit seinen Liebsten verbringen konnte, konnte ich am Anfang noch genießen. Doch die

Angst mit dem sich immer verlängertem Lockdown im Hinterkopf wie es mit seinem Unternehmen,

seinen Mitarbeitern und einem selbst und seiner Familie weiter geht trübte diese Zeit im engsten

Kreise. Alle kennen eine oder einen Erkrankten, den ich auch auf diesem Weg alles gute Wünsche.

 

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Aufgrund des Lockdowns wurde auch die Arbeit im Vorstand stark eingeschränkt. Da diese mit

persönlichen Kontakten zu tun haben.  Da die immer schönen, produk ve Treffen im Vereinsheim nicht

mehr sta anden, konnte man viele nö ge Entscheidungen und Anliegen nicht mehr zufriedenstellend

besprechen und durchführen.

Uns im Vorstand wurden auch ungeahnte neue Aufgaben zu Teil von Hygieneregeln über

Beitragsdiskussionen bis zu Personalentscheidungen, die uns durch die Pandemie auferlegt wurden.

Ich denke das alle im Vorstand Ihre Arbeit und Aufgaben so gut es möglich war während der Zeit des

Lockdowns ausgeführt haben, sodass ich posi v in die Zukun  blicke. Die Ideen, die dem ein oder

anderem im Kopf schweben s mmen mich immer wieder erfreut. Zu sehen wie jeder einzelne den

Verein nach vorne bringen möchte und nicht nur verwalten will zeigt mir das wir auf einem guten Weg

sind aber auch immer noch Luft nach oben ist.

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?



DJK Fortuna Dilkrath

Sportlich ganz oben steht bei mir das wir die Jugend weiter und mehr unterstützen sollten und werden.

Die Ausbildung in Dilkrath steht für Qualität, das haben schon andere Vereine in unserer Umgebung

festgestellt und sich uns angeschlossen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Die Jugend ist das Standbein

und die Zukunft eines Jeden Vereins.

Es sollte an uns allen liegen die Kinder und Jugendlichen den Spaß am Vereinssport näher zu bringen. Ob

das Laufen an der frischen Lu  oder das Arbeiten an gemeinsame Ziele es gibt viele Dinge, die wir sehr

vermissen würden, wenn wir sie einmal verloren haben. Ich als Erwachsener profi ere noch heute von

Freundschaften und Tugenden, die in der Jugend bei Fortuna finden durfte.

Natürlich müssen wir auch dafür Sorge tragen das sich jeder auf unserer Platzanlage und im Vereinsheim

wohlfühlt und gerne zu uns kommt. Da versuchen wir auch alle S mmen zu hören und nach Möglichkeit

umzusetzen.

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

Immer noch am Volksbankstadion 1 und das wird noch lange so bleiben. Wie so vieles ist auch der

Vereinsfußball ist im Wandel.  Viele Jugendliche und Kinder haben andere Interessen und sind schwer zu

mo vieren. Ein Weiterkommen unserer Na onalmannscha  bei einem großen Fußballturnier hä e eine

Identifikation mit dem Sport sehr gut getan und viele auf die Sportplätze getrieben.

Aber bis 2031 ist es ja noch hin und wer weiß wie wir bei der Heim EM abschneiden....ich denke  dem

Vereinsfußball und allen Fußballfreunde würde das Erreichen des Finales sehr gut tun. Ich denke das die

angestoßenen Koopera onen in der Jugend auch dazu beitragen das wir zu unserem Jubiläum eine

Vielzahl an Mann- und Frauschaften an den Start bringen können.

Was wünscht du dir persönlich für die Zukunft?

Das wir alle die Pandemie gesund hinter uns lassen und den Wert unseres Vereins erkannt haben. Es ist

nicht selbstverständlich das alles funk oniert, hinter jeder noch so kleinen Kleinigkeit steckt eine

helfende, meist Ehrenamtliche, Hand. Ich wünsche uns Fortunen alles erdenklich Gutes.





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Heinz Meyendriesch

Alter: 74 Jahre

Wohnort: Hauptstrasse 19, 41366 Schwalmtal

Beruf: Rentner seit 01/21 ( früher selbständiger Unternehmer im Tiefbau )

Hobbys: Spazieren gehen mit Frau +Hund, meine Autos + ein 51-jähriger
Traktor, Garten, Boule spielen, Seniorensport (Gymnastik und Rückenschule)
bei Fortuna

Funktion bei Fortuna: z.zt. Ältestenrat, früher lange Zeit 2. Vorsitzender, von
1982 bis 1991 1. Vorsitzender von Fortuna

Lieblingsverein: 1. FC Köln ( seit ich in Köln Soldat war )
 



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Wie allen anderen, es fehlte an sozialen Kontakten, nicht mal Essen gehen und dann die Angst sich selbst

zu infizieren!

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Die Arbeit der Vereinsführung ging ohne Aufgaben am Ältestenrat vorbei, wobei es sicher schwierig

war, während der Kontaktbeschränkungen überhaupt den Verein zu führen. Für die Zukun  hoffe ich,

dass es den führenden Personen weiterhin gelingt, genügend Personen um sich zu scharen und deren

Herz für "Grün-Weiss" schlägt. Dazu braucht es auch junge Menschen, die bereit sind Verantwortung zu

übernehmen. Auch Jugendliche müssen wieder für die "Sache Sportverein" begeistert werden, damit der

Spielbetrieb in Dilkrath weiterhin gewährleistet ist. Auch erfahrene Eltern werden benö gt, um die

Abläufe mitzuorganisieren.

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?

Von diesen 90 Jahren bin ich fast 60 Jahre dabei. Für die Organisa on des Festes kann der Vorstand

bes mmt mit dem Ältestenrat rechnen, innerhalb der Möglichkeit der Rentner. Für die sportlichen

Belange hat die Fortuna einen Stephan Laumen, der in jeder seiner Funk onen im Verein, die Geschicke

mehr als gut leitet. Mein persönliches Engagement ist mit fast 75 Jahren nicht mehr so stark wie früher.

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

Ich hoffe sehr stark auf das gute und freundscha liche Klima, das wir schon immer im Verein und seinen

Gremien ha en, dazu führen wird, dass es "uns" dann noch gibt. Für Fortuna war es ein großer Erfolg in

die Bezirksliga aufzusteigen und jetzt schon seit vielen Jahren zu halten.

Für die jungen Spieler sollte es Anreiz genug sein, Teil dieses Teams zu sein.





DJK Fortuna Dilkrath

Steckbrief
Vorname / Nachname: Lara Genfeld

Alter: 24

Wohnort: Dilkrath

Beruf: Steuerreferentin

Hobbys: Sport, Mountainbike fahren, Backen
 
Funktion bei Fortuna: Beisitzer für den Bereich Breitensport

Lieblingsverein: FC Bayern München



DJK Fortuna Dilkrath

Die Corona-Pandemie hat uns jetzt seit mehr als 15 Monaten im Griff. Wie ist es dir und deiner Familie in

dieser Zeit ergangen?

Auch bei mir und meiner Familie sind die letzten Monate natürlich geprägt durch Homeoffice,

Kurzarbeit und diverse Einschränkungen, jedoch hat sich bisher glücklicherweise niemand mit dem Virus

infiziert.

Welche Auswirkungen hat Covid 19 auf die Arbeit im Verein bisher gehabt? Wie siehst du die Zukun  von

kleinen Amateurvereinen, insbesondere in Dilkrath?

Die verschiedenen Sportangebote konnten leider nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden.

Durch genügend engagierte Übungsleiter konnten jedoch diverse Sportangebote auch online angeboten

werden, sodass ein bisschen Abwechslung in den durch Homeoffice und Homeschooling geprägten

Alltag gebracht werden konnte.

Für die Zukun  stellt sich die Frage, ob die Kinder und Jugendlichen wieder zurück in die Sportvereine

gehen, oder zu stark von der Corona-Pandemie geprägt wurden und in ihrer Freizeit zeitlich flexibler

sein wollen. Für kleinere Vereine ist es wichtig, den Mitgliedern attraktive Angebote zu bieten. 

Unser Verein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Welche sportlichen und organisatorischen Ziele

verbindest du mit deinem zukünftigen Engagement bei Fortuna?

Die bestehenden Breitensportgruppen auch nach der Corona-Pandemie anbieten zu können und das

Angebot gegebenenfalls zu vergrößern, sodass auch Gruppen für Kinder angeboten werden können. 

Wo siehst du unseren Verein in 10 Jahren, wenn wir "100-jähriges Jubiläum" feiern könnten?

Hoffentlich können dann noch genauso so viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene

ermuntert werden, sich im Vereinssport zu engagieren, sodass mit noch genauso viel Engagement und

Ehrgeiz dem Sport nachgegangen werden kann. Ziel sollte es sein, weiterhin allen Altersklassen

Sportangebote bieten zu können.







DJK Fortuna Dilkrath
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