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DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Zum letzten Heimspiel-Sonntag im Jahre 2021 darf ich Sie und Euch herzlich

begrüßen.

Zu Gast gegen unsere 1. Mannscha  im Volksbank Stadion ist die SV

Mönchengladbach 1910. Unsere 2. Mannscha  bestreitet ihr Spiel beim TVAS

Viersen und unsere 3. Mannschaft spielt beim TIV Nettetal 2.

Den SC Bayer 05 Uerdingen 2 empfängt unsere Frauenmannscha  im Anschluss an

das Spiel unserer 1. Mannschaft.

Jetzt ist es schon fast 3 Monate her, dass wir unser 90-jähriges Vereinsjubiläum feiern

dur en. Gerne blicke ich auf dieses Wochenende zurück. Es war ein schönes und

gelungenes Fest. Das Grümpel-Turnier am Freitag war sehr gut besucht und es

fanden viele gute Spiele sta . Der Höhepunkt an diesem Wochenende war sicherlich

der Samstagabend mit der Jubiläumsfeier „Grün-Weiße-Nacht“. Wir konnten viele

Gäste aus nah und fern begrüßen. Am Sonntag ließen wir das Fest ganz im Zeichen

der Familie bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Gäste und

Sponsoren. Ein besonderer Dank aber auch an den „We ergo “, er hat auch einen

Großteil am Gelingen des Festes beigetragen.

Mit einer 4-stelligen Überweisung an die Flutopfer NRW spenden wir einen Großteil

des Erlöses unseres Vereinsjubiläums.

Ich wünsche allen spannende Spiele, eine besinnliche Adventszeit, frohe

Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Bleibt alle gesund!

Aus geht’s Fortuna

Eure Andrea Groothoff

1. Vositzende
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Bericht zur sportlichen Situation in der
Seniorefußballabteilung

Mit Höhen und Tiefen, so würde ich die Hinrunde in der Seniorenfussballabteilung

umschreiben. Und dies unter dem Eindruck einer Corona-Pandemie, die uns noch

lange im Griff hat und die unseren geliebten Fussballsport noch lange beeinflussen

wird.

Aber nicht nur unseren Sport, unsere gesamte Gesellscha  ist betroffen, denn

Familie und Beruf haben in dieser Pandemie absolute Priorität. Die Entscheidung des

Verbandes jetzt unter 2G ( mit der Ausnahmemöglichkeit Teilnahme am Training und

Spiel mit PCR-Test ) weiter zu spielen wollen, kann ich nicht befürworten. Der

Aufwand und die Verantwortung der Durchführung von 2 G in die Hände der

Vereine zu legen, ist für den Verband einfach und für die Vereine schwierig.

Aber so ist unsere Gesellscha  "Augen zu und durch" und immer erst reagieren,

wenn ein Verbot der Politik da ist.

So bekommen wir die 4. Welle sicherlich nicht gestoppt.....

So kommt es am kommenden Sonntag zum Spiel unserer I. Mannscha  gegen den SV

Lürrip und es schliesst sich ein Kreis.

Denn im letzten Jahr haben wir in einem fulminanten Spiel in Mönchengladbach mit

7:2 gewonnen. Danach wurde die Saison unterbrochen und am Ende auch

abgebrochen. Ein Corona-Ausbruch innerhalb unserer Mannscha  mit 4 erkrankten

Spielern war aber auch Ausdruck dieses letzten Spiels in 2020. Aus diesem Grund

sage ich immer wieder unseren Jungs, Aufpassen, Aufpassen, Aufpassen!

Seit diesem Spiel hat sich viel getan bei Fortuna, denn mit Fabian Wiegers kam zur

neuen Spielzeit ein neuer (alter) Chef-Trainer ins Heidend. Die Mannscha  wurde

stark verjüngt, denn dadurch, dass wir keine A-Jugend stellen konnten, rückten gleich

mehrere Spieler aus dem 2003-er-Jahrgang als "freigemachte" Spieler direkt in den

Kader.
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Mit Louis Claser und Steffen Nauen haben auch 2 Spieler direkt den Sprung

gescha . Mit Simon Joereßen ( Shimmen ) und Mats Zechlin ebenfalls 2 Jungs, die

unsere A-Jugend altersbedingt verlassen mussten. Mit unseren rou nierten Spielern

Nando di Buduo, Dominik Gütjens und Dennis Parzych werden die "jungen Wilden"

hervorragend geführt. Auch die Kapitäne Marvin Holthausen und Malte Laumen

führen unser Team mit der gelungenen Mischung aus jung und alt hervorragend, auf

und natürlich auch neben dem Platz.

Mit 17 Punkten aus 11 Spielen belegt man derzeit den 4. Platz, aber ein Sieg gegen

Lürrip würde gut tun und die Mannscha  in der ersten Tabellenhäl e überwintern

lassen, da man bereits 1 Spiel mehr ausgetragen hat als die Konkurrenz!

Die schöne Spielweise der Mannscha , mit viel Talent und Offensivdrang, sowie die

Tatsache, dass immer mehr eigene, bei uns ausgebildete und in Dilkrath wohnende

Jungs,  den Sprung in die erste Mannscha  gescha  haben, geben uns den Op mus

frühzei g die Planungen für die neue Saison aufzunehmen und den Weg mit Wiege

fortzusetzen!

Als im Winter 20/21 die Idee entstand erstmals eine U23-Mannscha  an den Start zu

schicken, ha en wir nicht gedacht, wie viel Überzeugungsarbeit und Planung wir

leisten mussten, um die Konstellation erfolgreich zu machen.

Mit Dennis Fischer konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann ( mit B-Lizenz) als

Chef-Trainer verpflichten, der uns aber sehr schnell zu verstehen gab, dass die

Umsetzung vom U23-Konzept in der Praxis unter seiner professionellen sportlichen

Führung leider unmöglich sei. So übernahm Chris an Louven und Dennis von der

Bank ( in Doppelfunk on, da auch als B-Jugend-Trainer verantwortlich)  die

Mannschaft. Die Trainingsbeteiligung s eg bis auf in der Spitze 20 Spieler und
der ein oder andere Ex-Fortune kehrte zu seinem Heimatverein zurück. Mit
Louvi und Dennis haben wir eine gute Chance aus dieser jungen Truppe
eine echte Mannscha  zu machen, die sich auch sportlich sehr gut weiter
entwickeln kann, denn Talent ist genug da!
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13 Punkte aus 13 Spielen bedeuten Platz 10 uns sind im neuen Jahr sicherlich noch

ausbaufähig.

Die II. Mannscha  ist in dieser Saison unser "Sorgenkind". Nicht neben dem Platz, da

ist eine tolle Kameradscha  gewachsen, sondern auf dem Sportplatz sind die

Probleme ganz deutlich. Viele Spieler mit Verletzungen oder beruflichen Problemen

führten schon zu 2 Spielabsagen, die die Mannscha  mit der neuen 2G-Lösung

schwer unter Druck setzt. Ein weiteres Nichtantreten bedeutet ein Streichen aus der

Tabelle und prak sch das Ende unserer III. Mannscha . Aber vielleicht schaffen wir

gemeinsam noch die Wende, re en uns in die Winterpause und stellen uns in der

Rückrunde wieder personell breiter aus.

Die Probleme und kri schen Kommentare vom Umfeld zwischen Verein und

Mannscha  wurden in einem offenen Gespräch zwischen Abteilungsleiter Stephan

Laumen und den Trainern Markus Jäkel und Alex Küpper offen diskutiert.

Ziel ist weiterhin auch "Spaßfussball" bei Fortuna Dilkrath anzubieten, aber keine

"Thekenmannschaft" zu erleben!

Mit diesem Kader und dem ein oder anderen "Rückkehrer" kann man sicherlich auch

in der Rückrunde mehr als die erzielten 12 Punkte aus 12 Spielen ( Tabellenplatz 12 )

erreichen!

Unsere Frauenmannscha  und ihr Trainer Sebas an Aretz ist sicherlich auch nicht

ganz zufrieden. Mit 17 Punkten aus 12 Spielen steht man immerhin auf Tabellenplatz

7. Und dennoch wurmt es Trainer und Mannscha , dass man Spiele gegen die

Spitzenmannscha en aus St. Tönis und OSV Meerbusch II, in Richtung Spielende ganz

knapp verlor. Da unsere Frauen aber sehr ehrgeizig sind und weiterhin als

Spielgemeinscha  mit dem SC Waldniel auflaufen möchten, bin ich davon überzeugt,

dass die Rückrunde sicherlich ein Stück besser wird und wir noch einige Plätze in der

Tabelle gutmachen können.
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Ein 1/2 Jahr Fussball in 2021 neigt sich bei Fortuna Dilkrath dem Ende zu. Wie

bereits erwähnt ein Jahr mit Höhen und Tiefen!

Es gibt viel zu tun, viel zu sprechen, viel zu planen und viel zu arbeiten (trainieren) in

2022!. Mein Wunsch im neuen Jahr ist, dass wir alle wieder mehr zusammen rücken

und nicht jeder sein "Ego-Ding" macht. Fussball ist ein Mannscha ssport und wir

werden die Werte Respekt und Sozialverhalten, gepaart mit großem sportlichem

Ehrgeiz, aber auch guter Kameradscha  bei Fortuna weiterhin hochhalten! Dafür

stehen wir im Vorstand und dafür stehe ich persönlich!

In diesem Sinne wünsche ich allen Spielern, Trainern, Betreuern, Zuschauer, Fans und

Gönner unseres Vereins

ein frohes Fest und einen guten Rutsch, sowie viel Gesundheit für 2022!

Stephan Laumen - Abteilungsleiter Seniorenfussball - 
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Tabelle - Bezirksliga Gruppe 4 (21/22)

10
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Mannschaftsspielplan - 1. Mannschaft
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DJK Fortuna Dilkrath

Hinrundenfazit+ Ausblick Rückrunde + Planung neue Saison
 

Liebe Fortune,

mit dem heu gen Spiel gegen den SV Lürrip endet nach „nur“ 12 Spieltagen für uns

die Hinrunde. „Nur 12 Spiele“ aus dem Grund, dass leider mit dem tradi onsreichen

Rheydter SV vor der Saison und mit dem TDFV Viersen während der Saison bereits

zwei Mannscha en sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen haben und somit

automatisch die beiden ersten Absteiger dieser Bezirksligasaison stellen.

Für uns war es eine Hinrunde voller posi ver Erkenntnisse, einer Entwicklung in die

rich ge Richtung, aber auch eine Hinrunde mit sehr unkonstanten Leistungen, die

sicherlich den ein oder anderen Punkt und eine bessere tabellarische Platzierung

verhindert haben. Die Gründe für diese unkonstanten Leistungen sind

unterschiedlich. Zum einen waren wir  krankheitsbedingt und vom Verletzungspech

nicht verschont geblieben. Zum anderen kam die fehlende Konstanz in unseren

Leistung durch immer wieder fehlenden Spielrhytmus durch die vielen spielfreien

Spieltage, aber auch durch die Unerfahrenheit und mangelnde Cleverness in engen

Spielen was aber auch bei unserem zum Teil jungen Kader keine große Überraschung

ist und von uns als Verantwortlichen von vornherein einkalkuliert wurde.

Nichtsdestotrotz steht das Team vor dem heu gen für uns letzten Hinrundenspieltag

auf einem tollen vierten Tabellenplatz. Mit dem SC Victoria Mennrath gibt es in

diesem Jahr einen scheinbar unschlagbaren Kontrahenten und ein sich in konstant

absoluter Topform befindendem Team, dass wenn die Spielzeit nicht ganz kuriose

Formen annimmt, auch den diesjährigen Aufsteiger stellen wird.
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Wenn man sich aber die Entwicklung der Mennrather der zurückliegenden Jahre

ansieht, dann können wir uns diese als junges und talen ertes Team zum Vorbild

nehmen. War dort in den vergangen Spielzeiten immer vom Aufsteiger Nummer 1 die

Rede, konnte man den prophezeiten Leistungen o  aufgrund unkonstanter

Leistungen nicht gerecht werden. Mit Ruhe und Vertrauen in die eigenen Stärken und

in das eigene Entwicklungspotenzial scheint sich dies in dieser Saison auch in Punkte

und Tore auszuzahlen und man ist auf dem besten Weg den lang ersehnten Aufs eg

zu schaffen.

Auch wir haben für die kommenden Jahre ambi onierte Ziele als Team und als

Verein und auch wollen uns Schri  für Schri  verbessern, die jungen talen erten

Spieler noch besser machen und als Team Konstanz in unsere Leistungen bringen, um

irgendwann Woche für Woche immer in Bes orm zu agieren und so viele Spiel wie

möglich in einer Saison zu gewinnen. Ziel ist es, dass wir als Team wachsen und uns

als Mannscha , aber auch individuell verbessern und unsere sportlich ehrgeizigen

Ziele erreichen. Dies benö gt Zeit, Geduld, Mut und Vertrauen, dass der Verein uns

als Team schenkt.

Die im März startende Rückrunde werden wir dazu nutzen unter

We bewerbsbedingungen die Entwicklung voranzutreiben. Dies heißt aber nicht

automa sch, dass wir die Saison herschenken. Unser Ziel bleibt dahingehend sehr

ambi oniert, dass wir tabellarisch so gut wie möglich abschließen wollen - im besten

Fall direkt hinter Mennrath. Für dieses Vorhaben müssen wir uns aber nicht nur

fußballerisch verbessern, sondern es wird auch nö g sein, dass wir eine Gier und

einen Siegeswillen entwickeln, was uns bisher in dem ein oder anderen Spiel ein

wenig abhanden gekommen ist. Dies wird ein wich ger Entwicklungsschri  sein, um

in Zukunft in der Bezirksliga eine tragende Rolle zu spielen.
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An dieser Stelle möchte ich meinem Team aber auch ein großes Lob im Umgang mit

der Corona-Situa on aussprechen. Verzicht auf Mannscha sabende oder auch

teilweise auf das Kabinenleben haben sicherlich dazu beigetragen, dass wir bisher

glücklicherweise von größeren Quarantänen oder Ähnlichem verschont geblieben

sind und keine Spielabsage tä gen mussten. Dies gilt es aber derzeit mehr denn je zu

beherzigen, sodass wir auch hoffentlich in den kommenden Monat Teil eines

laufenden Spielbetriebes sind, der wünschenswerter Weise nicht nochmal, wie in den

beiden vergangen Spielzeiten, zum Erliegen kommt.

Derzeit arbeiten wir auch in Person von Trainer Fabian Wiegers und Teammanager

Mike Küppenbender an der Planung für die kommende Saison. Mit dem klaren Ziel

den Großteil des Teams zu halten und punktuell zu verstärken bzw. zu ergänzen,

konnten schon einige posi ve Rückmeldungen eingeholt werden. Mehr dazu in den

kommenden Wochen, wenn auch alle Gespräche mit den Spielern des aktuellen

Kaders finalisiert sind.

An dieser Stelle wünsche ich uns und Ihnen zum Abschluss des Fussballjahres ein

tolles und a rak ves Spiel, mit zahlreichen Offensivak onen, vielen Toren und der

Fortuna als Sieger. Ich wünsche Euch und Ihnen aber auch an dieser Stelle schon ein

schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen schönen Abschluss eines

wieder verrückten Jahres der Pandemie.

Bleiben Sie und ihre Familien gesund, denn das steht weiter über Allem!

Sportliche Grüße

Fabian Wiegers

Trainer 1. Mannschaft DJK Fortuna Dilkrath
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Interview mit Nandi di Buduo

Hallo Nando! Zunächst die wich gste Frage an dich. Wie geht es dir, denn du ha est dich
im Spiel gegen Mennrath schwer verletzt?

Mir geht es gut, der Heilungsprozess entwickelt sich posi v. Leider ha e sich die
Diagnose bestä gt, dass ich mir einen Innenbandriss im Knie zugezogen habe. Somit
war die Hinrunde für mich vorzeitig beendet.

Und wie geht es der jungen Familie di Buduo? Ihr habt im September diesen Jahres
Nachwuchs bekommen?

Insbesondere unserem Nachwuchs geht es sehr gut. Wir sind zu viert ein ziemlich
gutes Team, weswegen wir eine super Eingewöhnung in den ersten Wochen ha en.
Ein großes Lob an meine Freundin, die mit zwei Kindern und einem
fussballverrückten Mann stets die Ruhe bewahrt. Dem kann man gar nicht o  genug
Rechnung tragen.
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Du spielst jetzt die 2. Saison bei Fortuna Dilkrath. Wie ist es dazu gekommen? Wie kommt

einer der erfolgreichsten Torjäger des Grenzlandes dazu bei einem Dorfverein wie Fortuna

zu spielen?

Danke für diese Wertschätzung! Wenn man mich vor einigen Jahren gefragt hä e

„Wo siehst du dich in den nächsten Jahren“ dann hä e ich nicht an die Fortuna aus

Dilkrath gedacht - der Grund ist aber ganz einfach: Es war immer mein Traum meine

Karriere dort zu beenden, wo sie angefangen hat - beim 1. FC Viersen.

Doch manchmal ist es im Leben dann eben so, dass Zufälle einem einen Weg ebnen,

den man vorher nie in Erwägung gezogen hat. So kam durch einen Austausch mit

Captain Marvin Holthausen der Kontakt zu Tommy Offermanns zustande - in einer

Situa on wo ich mich einfach noch einmal verändern wollte. Schnell haben beiden

Seiten gemerkt: das passt! Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue. Ich

glaube auch, dass die vergangenen zwei Spielzeiten das Image des „Dorfvereins“

aufpoliert haben. Denn das fußballerische Niveau ist wirklich auf einem ansehnlichen

Level.

Wie bist du mit der Hinrunde zufrieden? Wie siehst du die Zukun  der Mannscha  und

wie kommst mit dem Umfeld in Dilkrath klar?

Das Umfeld ist sehr familiär und entspannt. Jeder kennt jeden und alle gehen Hand in

Hand. Man kann sich nur wohlfühlen Ich bin aber auch ein sehr offener Mensch und

ha e immer einen guten Draht zu den verschiedensten Persönlichkeiten - egal wo ich

gespielt habe. Die Jungs im Team haben mich alle super aufgenommen und integriert.

Und was nicht immer selbstverständlich als „Neuer“ ist: ich konnte meine

Erfahrungen sofort mit einbringen und die Jungs haben das echt gut angenommen.
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Die Hinrunde war leider etwas schwankend. Das Team ist im Kern blutjung, wodurch

wir in einigen Spielen viel Lehrgeld zahlen mussten - trotz der hohen Qualität, die wir

alle mitbringen. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Wenn ich sehe, was die Jungs

leisten, muss man ganz einfach Fehler oder Schwächephasen zugestehen. Daher sehe

ich es als meine Aufgabe, besonders die unerfahrenen Spieler mitzunehmen und

durch Tipps an Sie die Trainingsarbeit unseres Coaches zu Supporten. Ich bin mir

auch sicher, dass insbesondere die jungen Spieler die aktuelle Spielzeit als Lehrjahr

mitnehmen werden und in der kommenden Spielzeit ein Qualitässprung zu erkennen

ist. Zudem haben wir einen fussballverrückten Coach samt Trainerstab - die werden

uns definitiv weiterentwickeln und pushen.

Nando, du wirst im Dezember diesen Jahres 36 Jahre alt. Wie lange können wir noch Tore

von dir im Dilkrather Trikots bewundern?

Ich hoffe lange (lacht). Nein Spaß beiseite. Solange ich mit meiner Leistung auf dem

Platz weiterhelfen kann und von größeren Verletzungen verschont bleibe, werde ich

versuchen Fußball zu spielen. Jedoch ist es in meinem Alter auch so, dass mit einer

Familie die Prioritäten nunmal ganz andere sind. Insofern kann ich das zeitlich gar

nicht begrenzen. Wir werden sehen.

Wie sehen deine privaten und beruflichen Planungen aus?

Schaffe, Schaffe, Häusle baue - auch wenn die aktuelle Marktlage nicht optimal ist.

Wie gehst du und deine Familie mit dem Thema "Corona" um? Kannst du das Thema

eigentlich noch hören und hast du einen Tipp für unsere Vereinsmitglieder mit den neuen

politischen Entscheidungen umzugehen?
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Die Corona Pandemie hat unser aller Leben massiv beeinträch gt. Jedoch muss es

jeder für sich selbst verantworten mit dieser Lage umzugehen - gerne dür e aber in

der Gesellscha  wieder mehr das Miteinander und der gegensei ge Respekt

zurückkehren. Man merkt doch der Mehrheit an, dass das Nervenkostüm durch die

letzten 1 1/2 Jahre sehr dünn geworden ist.

Wir in der Familie halten uns an die Vorgaben der Poli k, wenn ich auch ganz klar

sage, dass ich nicht alle Maßnahmen oder Vorgaben nachvollziehen oder gutheißen

kann. Manches ist schwer nachvollziehbar. Daher finde ich: Hygiene Regeln beachten

und sensibler für Symptome sein. Ich denke damit leistet jeder seinen Beitrag. Aber

grundsätzlich bin ich - und ich glaube ich spreche für viele - sehr von dem Thema

ermüdet.

Nando, wir wünschen dir und deiner Familie alle Gute und weiterhin viel Gesundheit bzw.

schnelle Genesung! Vielen Dank für das Gespräch!





DJK Fortuna Dilkrath

Bericht 2. Mannschaft (Trainer Christian Louven)
 

Nachdem wir vor der Saison als Seniorentrainer nicht zur Verfügung standen und

hierfür leider eine Absage erteilen mussten, da wir unsere weitere Zukun  im

Jugendbereich gesehen haben war es dann nach dem Rücktri  von Dennis so weit.

Viele dieser Jungs ha en wir in diversen Jugendmannscha en trainiert, über Jahre

gefördert und an den Verein gebunden. Das sollte nun alles zerbrechen und diese

Jungs sollten ohne Trainer dastehen?

Hier war mir als auch Dennis von der Bank klar, dass wir eine Doppelbelastung auf

uns nehmen, um diese Mannscha  zu re en und dieser Mannscha  einen Trainer

präsen eren zu können. Nachdem auch alle Spieler Ihre Zus mmung gegeben ha en,

legten wir los. Leider ha en wir defini v zu wenig Spieler in unserem Kader, sodass

wir bereits vorab 3 Jungs reak viert ha en und weitere 4 in den weiteren

Trainingseinheiten folgten.

Nun ha en wir die Basis gelegt, um mit dieser Mannscha  zu arbeiten und nicht

immer 5 Leute der 1 Mannscha  zu benö gen, die selbst viele Verletzte und kranke

Spieler ha en. Wir starteten nach 1 Woche Training beim Tabellenzweiten aus

Brüggen, wo wir überraschend mit 2:1 gewannen. Diese Power nahm die Mannscha

mit in die Trainingswochen, sodass stellenweise mit 19 oder 20 Spielern trainiert

wurde. Es folgten einige weitere gute Spiele, wie gegen Lötsch wo ebenfalls 3 Punkte

eingefahren wurden, aber auch schlechtere Spiele gegen Hinsbeck und auch Schaag,

wo wir die Leistung leider nicht auf den Platz bekommen haben. Hierbei muss man

erwähnen, dass viele neue Spieler zu dieser Mannscha  gekommen sind und sich das

Ganze erst einmal finden muss. Die Mannscha  hat nun 13 Punkte und wurde

vorerst personell stabilisiert. 
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Da es dieses Jahr nur 1 Absteiger gibt ist man auch von der Abs egszone weit genug

en ernt, sodass man diese junge Mannscha  Stück für Stück au auen kann und

Spieler die neu dazugekommen sind aber lange nicht gespielt haben heranführen

kann. Posi v ist, dass viele Spieler die als „schwierig“ galten mi lerweile verstanden

haben, was Mannscha sport bedeutet grandiose Trainingseinheiten abliefern und

nun sogar bei der 1 Mannscha  aushelfen dürfen. Über diesen Weg und

Kameradschaft muss sich in dieser Mannschaft auch der Erfolg ergeben.

Diese Mannscha  ist jung hat Perspek ve und kann in den nächsten Jahren eine gute

Rolle spielen. Hierfür braucht man im und um das Team Kon nuität, Ruhe, Zeit und

auch den notwendigen Spaß, den derzeit auch alle haben. Für die Rückrunde

wünsche ich mir, dass sich die Mannscha  weiter auf und neben dem Platz findet und

die Rückrunde nutzt, um im Seniorenfußball Erfahrungen zu sammeln. 

Bedanken möchte ich mich auch ausdrücklich bei den Spielern dieser Mannscha , die

mir eine unfassbare Loyalität und bedingungslosen Einsatz entgegengebracht haben,

was einem als Trainer viele Dinge leichter macht. Ich wünsche allen Spielern

Verantwortlichen und Freunden des Vereins frohe und besinnliche Weihnachten in

den Kreisen eurer Familien. Bleibt gesund!
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Mannschaftsspielplan - 2. Mannschaft
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Interview Markus Jäkel (Trainer III. Mannschaft)
Wie geht es dir und deiner Familie im Corona-Winter 2021? Alles gesund und munter, wie

kommt ihr durch diese schwierige Zeit?

 

Wir sind alle gesund und munter, danke der Nachfrage. Trotz der steigenden Zahlen

im gesamten Bundesgebiet haben wir noch keine direkte Berührung, auch nicht im

näheren Familienkreis, mit Corona gehabt. Ich hoffe das wird auch so bleiben.

 

Du hast mit deiner Mannscha  12 Punkte aus 12 Spielen geholt! Wie bist du mit der

Hinrunde zufrieden?  

 

Die Entwicklung der Mannscha  passt. Wir haben uns im Laufe der Saison immer

ste g verbessert. Die letzten Ergebnisse s mmen mich posi v, dass wir die rich gen

Schri e machen werden. Leider wurden wir aber auch, und das gerade zu Beginn

dieser Spielzeit, von Verletzungen getroffen. Insgesamt ha en wir zwischendurch 7

Spieler die verletzungsbedingt im Lazare zelt Platz nehmen mussten. Das hat uns

natürlich sportlich gesehen schon vor Probleme gestellt. Den ein oder anderen Punkt

hätte ich deswegen schon gerne mehr gehabt.

 

Markus, du konntest schon 2-mal mit deiner Mannscha  nicht antreten. Bei einem

weiteren abgesagten Spiel werdet ihr aus der Wertung genommen und jetzt kommt die

2G-Pflicht. Wie kommst du, wie kommt deine Mannschaft mit der Situation klar?

 

Das besorgt und beschä igt uns schon sehr. Wie bereits erwähnt haben wir durch

Verletzungen in dieser Hinrunde eh schon einen kleineren Kader. Zudem kommt mit

der 2G Pflicht die nächste Herausforderung da wir auch noch ungeimp e im Team

haben. Ich drück es mal deutlich aus. Wir haben dadurch ein Riesenproblem. Ohne

Unterstützung seitens der anderen Seniorenmannscha en, des Vereins, könnte es

passieren das wir nicht genug Spieler zu den Einheiten aufstellen können. Wir werden

natürlich versuchen alles möglich zu machen was wir aus eigener Hand dazu steuern

können.
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Interview Sebastian Aretz (Trainer Frauenmannschaft)

Hallo Sebas an! Wie geht es dir und deiner Familie im Corona-Winter 2021? Alles gesund

und munter, wie kommt ihr durch diese schwierige Zeit?

Danke, uns geht's gut dieses Jahr war es bis jetzt ja ein Stück weit normaler als letztes

Jahr. Man muss jetzt mal abwarten, wie es sich in den nächsten Tagen und Wochen

entwickelt da die Zahlen wieder steigen.

Wie bist du mit der Hinrunde zufrieden? Du hast mit deiner Mannscha  17 Punkte aus 12

Spielen geholt! Bist du mit der sportlichen Entwicklung deiner Frauenmannscha

zufrieden?

Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden den ein oder anderen Punkt müssten wir

zwar mehr haben, aber es war auch bis jetzt eine schwierige Saison geprägt von

ständigen Umstellungen. Das wich gste für mich ist das die Einstellung s mmt, nach

Niederlagen wieder den Schalter umgelegt zu bekommen, um im nächsten Spiel

wieder alles rein werfen zu können ist nicht selbstverständlich.

Der Mädchen- und Frauenfußball in Dilkrath feiert im nächsten Jahr sein 40-jähriges

Bestehen. Wie laufen die Planungen für die Rückrunde und möglicherweise für eine neue

"Jubiläums-Saison"?

Erstmal sind in diesem Jahr noch zwei Spiele zu bestreiten, dann werde ich mich an

die Planung für die Rückrunde setzen. Und was die neue Saison betri  da bin ich

noch nicht sicher, wie es für mich weiter geht.
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Rückblick auf 90-jähriges Jubiläum der
DJK Fortuna Dilkrath e.V.

Vom 3.-5.9.2021 feierte unser Verein das 90-jährige Bestehen. Ein Fest unter dem

Eindruck und der Beeinträch gung der Corona-Pandemie, denn lange Zeit war nicht

klar, ob und in welchem Rahmen unser Jubiläum gefeiert werden konnte.

Erst auf der Vorstandssitzung am 30.6.2021 beschloss der Hauptvorstand mit 8:1-

Stimmen das Fest stattfinden zu lassen.

Immer unter der Voraussetzung, dass wir an der "frischen Lu " und unter

Berücksich gung der Abstands- und Hygiene-Regelungen feiern wollten, denn das

war auch die Bedingungen, die uns die Gemeine Schwalmtal vorgab.

Das der "We ergo " es denn so gut mit uns meinte und uns ein herrliches

"Altweiber-We er" schenkte, da ha e natürlich keiner mitgerechnet. Denn der Juli

und der August wa-ren zuvor doch sehr verregnet, aber unsere Namensgö n

Fortuna bereitete uns die Vorlage für ein tolles Fest!

So konnte unser Wochenende am Freitag-Abend mit einem tollen Gerümpelturnier

starten, das hervorragend von Chris an van de Flierdt und Chris an Hofmann

organisiert wurde. 10 Mannscha en waren am Start und kämp en und spielten um

den Turniersieg.

Eine Viersener Mannscha , die sich zum großen Teil aus der ersten Mannscha  vom

SC Viersen-Rahser zusammensetzte, gewann das Turnier durch einen Sieg gegen eine

Truppe aus der Burggemeine Brüggen. Aber für die 250 Spieler und Zuschauer

eigentlich völlig egal. Bis ef in die Nacht feierte man und trank dabei auch das ein

oder andere Bierchen.
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Der Samstagmorgen stand dann ganz im Zeichen der Jugendspiele unserer jüngeren

Mann-scha en. Bei tollem We er fanden sich viele Kinder mit ihren Eltern und

Großeltern im Dilkrather Volksbank-Stadion ein. Eine Pommes vom

"Schlemmerhimmel Jansen" der uns am Freitag und Samstag mit einem Imbisswagen

begleitete oder eine Leckertüte dur en dabei natürlich nicht fehlen. Am Nachmi ag

folgten die Spiele unserer U23 gegen TSV Kal-denkirchen II (2:5-Niederlage) und das

Lokalderby unserer I. Mannscha  gegen den SC Waldniel, das wir durch ein Tor von

Marvin Holthausen in der Nachspielzeit mit 2:1 gewan-nen.

Der Jubel im Dilkrather Lager war natürlich groß und das war dann auch die

Grundlage für eine tolle "grün-Weisse Nacht", die wir direkt im Anschluss der Par e

feierten.

Alle Vereinsmitglieder und die geladenen Gäste bekamen ein Bändchen und waren zu

"Speis und Trank" recht herzlich von Fortuna eingeladen. Unter einem großen

Fallschirm, den der 2. Vorsitzende Toni Weber besorgt und unter seiner Leitung

fachgerecht aufgebaut ha e, versammelten sich geschätzte 250 Mitglieder, Gäste

und Gönner unseres Vereins.

Neben der Begrüßung unserer Vorsitzenden Andrea Groothoff, sprach auch unser

früherer 2. Vorsitzende und derzei ger 2. Bürgermeister der Gemeinde Schwalmtal,

Jupp Pascher eini-ge nette Worte und gratulierte uns von Seiten der Kommune.

Bürgermeister Andreas Gisbertz ha e diese Gratula on schon aus terminlichen

Gründen auf den Nachmi ag vorziehen müssen. Nach seinen schönen Worten

maschierte er mit den Mannscha en auf den Platz und führte den "symbolischen

Anstoss" zum Bezirksliga-Derby aus. Abteilungsleiter Seniorenfussball, Stephan

Laumen moderierte in gewohnt souveräner Art und konnte viele seiner Freunde zur

25- bzw. 50.-jährigen Mitgliedscha  beglückwün-schen. Unter den Jubilaren waren

Rene Backhaus und Ilse Meyendriesch für 25 Jahre und Mar n Bohnen, Ferdi Buffen,

Christel Dalaroy, Ludwig Dohmen, Willi Genfeld, Heinz und Josef Herzog für 50 Jahre

Mitgliedschaft bei Fortuna Dilkrath!   
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Gratula onen kamen auch von den Nachbarvereinen VSF Amern, SC Waldniel und

TSV Boisheim, sowie von vielen Dilkrather Vereinen, die uns am Abend oder am

gesamten Wo-chenende mit ihren Abordnungen zahlreich besuchten.

Wir feierten wieder bis in die frühen Morgenstunden und können auf einen schönen

Abend zurückblicken.

Der Sonntagmorgen begann dann mit einer heiligen Messe (unter dem Fallschirm)

und ei-nem ausverkau en Haus. Fast 50 Personen waren unserer Einladung gefolgt

und Franz-Josef Cohnen hatte eine schöne Messe vorbereitet.

Was danach folgte, das ha en wir in den kühnsten Träumen nicht für möglich

gehalten, denn der Begriff "Familientag" ha e wir eigentlich zum Ausklingen unseres

Festes angedacht. Da auch am Sonntag präch ges We er herrschte, kamen viele

Dilkrather mit ihren Kindern zum Sportplatz und feierten mit uns noch einen schönen

Abschlusstag unseres Jubiläums. Dass die "Hüp urg" und der "Schlemmerhimmel"

Jansen schon abgebaut waren, der Ku-chen schnell ausverkau  und Jugendleiter Udo

Anstötz 3-mal gefahren ist, um sämtliche Grillwürstchen-Automaten des Grenzlandes

aufzukaufen, das müssen wir uns im Nachhinein ankreiden lassen. Sicherlich auch

geschuldet, dass unsere Planung des Jubiläums mit sehr heißer Hand gestrickt wurde.

Die Spiele unserer B-Jugend gegen Dülken, der Frauenmannscha  gegen Teutonia St.

Tönis (unglückliche 4:5-Niederlage) und der dri en Mannscha , die das Derby gegen

Boisheim mit sage und schreibe 5:0 gewannen, rundeten die Feierlichkeiten zum 90-

jährigen Jubiläum gebührend ab.

Wir können froh sein, dass 90-jährige Bestehen unserer Fortuna, unter diesen

schwierigen Bedingungen so toll und so sicher gefeiert zu haben. Es wird uns immer

in schöner Erinne-rung bleiben!  

Stephan Laumen
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Bericht Jugendabteilung
Was sind wir froh, dass wir noch spielen dürfen!!

 
Dies spiegelt in einem Satz die aktuelle Situa on in der Jugendabteilung wider.

Nachdem wir in der vergangenen Saison nur bis zum 26.10.2020 spielen dur en und

fast jeder der Meinung war, dass wir im Sommer Corona hinter uns lassen, fiebern wir

jetzt täglich, das Ende der Hinrunde entgegen und hoffen bis dahin (11.12.21) noch

spielen zu dürfen und zu können.

Wir waren im Frühsommer sehr skep sch, wie sich die Mannscha en und die

Spielerzahl entwickeln, da die Gefahr bestand, dass nach der langen Fußball Pause die

Kinder den Spaß am Fußball verloren haben und sich anderen Hobbys widmen.

Doch wir wurden eines Besseren belehrt! Unsere JSG Dilkrath Boisheim Amern

verspürt seit dem Saisonstart einen enormen Zulauf an neuen Kindern, die gerne bei

uns das Fußball spielen erlernen wollen. Ca 35 Kinder, gerade in den jungen

Jahrgängen, haben sich unserer JSG neu angeschlossen.

Dieser große Zuspruch führt dazu, dass wir zur Rückrunde eine F3 (Jahrgang

2013/2014) melden werden und über eine E3 (Jahrgang 2011/2012) nachdenken.

Wir hoffen das Corona diesen posi ven Trend jetzt nicht stoppt und wir auch unsere

Vorhaben umsetzten können.

Mein dank geht an alle Trainer, Betreuer, Eltern und sons gen freiwilligen Helfern die

Ihre Freizeit für den Verein und für die Kinder opfern. Ohne Euch geht´s nicht!

Danke!!

Du hast Zeit und Lust mit Kindern etwas zu machen? Dann spreche uns - den

Jugendvorstand - bitte an.
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Auch wenn nicht alle 10 Mannscha en im oberen Tabellendri el ihrer Gruppe
stehen, sind wir mit der bisherigen Saison sehr zu frieden. In einigen Mannscha en
müssen wir viele neue Spieler, die noch nie Fußball gespielt haben intrigieren. Dies
braucht seine Zeit. Hier sind die Ergebnisse nicht ausschlaggebend, sondern der
Zusammenhalt und der Spaß am Fußball. Auch das macht unsere JSG aus.

Ganz Stolz und Happy sind unsere Kids über Ihre neue persönliche Aussta ung,
welche wir überwiegend durch Sponsorengelder anschaffen konnten. Dies um fast
einen Trainingsanzug sowie einen Rucksack (bei den Mini Kickern ist dieser teils
genau so groß wie der Spieler selber) oder einer Spor asche bzw. teilweise auch
Regenjacken. Für einige Trainer wurden neue gesponserte Winterjacken angeschafft.

Im Namen der Jugendabteilung, der Trainer und der Kids ein riesiges Dankeschön an
Euch.

Ich wünsche Allen, dass Ihr und Euere Lieben von Corona verschont bleibt, viel
Gesundheit und eine schöne Vorweihnachtszeit, auch wenn vieles noch nicht „normal
„sein wird.

Mit sportlichen Grüßen
Udo Anstötz
Jugendleiter
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Bericht Hinrunde B1 (Trainer Christian Louven)
 
Nachdem wir nach vielen guten Gesprächen nun doch unsere Zusage an Udo und

Detlev erteilt ha en die B1 durch die Saison zu führen und zu begleiten, starteten

wir mit einem Kader von 17 Spielern in die Saison, um auch die Spielerdecke der B2

hochzuhalten. Schnell wurde bereits in den Testspielen klar, dass diese Spielerdecke

nicht ausreichen würde, um durch eine lange Saison zu kommen.

Hier konnten wir mit Samu einen Spieler reak vieren und mit Marvin und Ravand

zwei Spieler aus der B2 dazugewinnen. Diese beiden waren so begeistert, dass auch

Sie den komple en Weg mit uns gehen wollten. Leider war diese Hinrunde von

Langzeitverletzungen geplagt, sodass wir weiterhin eine dünne Spielerdecke ha en. 

So begannen wir die Vorbereitungen. Die Trainingsbeteiligung war schleppend und

der Start holprig. Ja um nicht so sagen sehr holprig. Immer wieder stellten wir uns als

Trainer die Frage. Wieso haben wir keine Ergebnisse?

Wieso stehen wir im Niemandsland der Tabelle, wieso reicht es momentan nicht für

den ganz großen Wurf? Diese Fragen beschä igten mich persönlich sehr sehr lange

und sehr intensiv. Hier begann die Spurensuche immer bei mir selbst. Immer und

immer wieder fragte ich mich, Ist das Training gut so? Ist der Inhalt gut so?

Was kann ich der Mannscha  noch für Impulse geben, um es doch noch erfolgreich

zu gestalten. Ich kam immer wieder zum gleichen Ergebnis. Die Trainings sind gut der

Inhalt ist gut und die Qualität des Trainings als auch das was die Mannscha

ablieferte war gut. Es lag wohl nur an einem Faktor. Am Faktor Zeit. Die Jungs waren

neu zusammengestellt Jungs aus der B2 kamen dazu und mit mir hier auch ein neuer

Trainer, der zwar schon vor 2 Jahren diese Mannscha  trainiert hat, aber auch 2

Jahre sind eine Zeitspanne.
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Wir arbeiteten sehr hart und gut weiter und die Mannscha  ist diesen Weg

unabdingbar mitgegangen hat gearbeitet und sich letztlich belohnt. Es wurde der

Tabellenführer geschlagen und die letzten 5 Spiele nicht verloren. Das ist ein

Ergebnis von einer Mannscha , die einen unbedingten Willen hat und die sich auf

unseren Weg eingelassen wird. Wir werden Stand heute Qualispiele zur

Leistungsklasse bestreiten dürfen und am Erreichen dieses Zieles lässt die

Mannschaft keinen Zweifel.

Was mich persönlich allerdings noch viel mehr freut ist der Geist und unsere Bi e,

die wir der Mannscha  mitgegeben haben. Wir wollten für alle Spieler und Trainer

einen Ort schaffen, wo man gerne hinkommt wo man sich hil , und wo man

füreinander da ist. Die Jungs sind ö ers privat zusammen verstehen sich als große

Gruppe und helfen sich sogar privat und das ist der Weg, den ich mit einer

Mannschaft unabhängig vom sportlichen Erfolg einschlagen möchte.

Ein Team das zusammenhält sowohl am und auf dem Platz als auch privat. Diese

Entwicklung macht mich unfassbar stolz und zeigt, dass wir sportlich als auch neben

dem Platz eine Riesenmannscha  sind, die füreinander da ist und wo Worte noch

etwas zählen.

Auch mein Engagement bei der 2 Mannscha , wo der Trainer kurzfris g zurücktrat,

konnte mich nicht dazu bringen, diese Mannscha  zu verlassen. Ich stand und stehe

bei diesen Jungs im Wort bis zum Ende dieser Saison und diese Werte möchten wir

vorleben und erwarten diese auch von unserer Mannscha , die Sie ganz toll umsetzt.

Die letzten beiden Trainingswochen, waren wohl die absoluten besten dieser

Mannscha . Ich würde fast sagen, die Mannscha  hat sich auf ein neues Level

gehoben. 
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Für die Rückrunde wünsche ich mir, dass die Mannscha  weiter so erfolgreich ist und

diese Werte und Gemeinscha  weiterlebt und prägt mit Vertrauen, Loyalität und

einem bedingungslosen miteinander.

Auch ein Dankeschön an Dennis und Ilir. Es ist nicht selbstverständlich mit zwei

seiner besten Freunde eine Mannscha  zu trainieren, für ein Ziel zu arbeiten und die

gleichen Werte zu ermi eln und das jeder in seinem Bereich. Wir sind kein

zusammengewürfeltes Trainerteam, sondern Freunde die mit einer S mme sprechen

und das spürt auch eine Mannschaft.

Ansonsten möchte ich mich bei allen Spieler, Eltern und Verantwortlichen für eine

tolle Hinrunde bedanken und wünsche allen Mitgliedern frohe und besinnliche

Weihnachten in den Kreisen eurer Familien. Wir sehen uns auf dem Platz. Bleibt

gesund!!
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Bericht B2-Jugend

Aufgrund einer hohen Verletzungsquote in der Vorbereitungsphase im gesamten B-

Jugendbereich konnten wir nur mit einem Kader von 11 Spielern in die Saison

starten. Zu allem Übel mussten wir dann durch mangelnde Unterstützung schon

unser erstes Saisonspiel gegen die JSG Brüggen/Bracht absagen. Im nächsten und

somit ersten Spiel für uns gegen den TSV Bockum nahmen wir uns vor, trotz der

personellen Probleme alles zu geben und zeigten eine solide Mannscha sleistung,

mussten uns den Gegnern am Ende aber dann doch geschlagen geben. 

Im Derby gegen den SC Waldniel haben wir uns so gut es uns möglich war gewehrt,

doch die Gegner gewannen (nicht in der Höhe, aber) verdient mit 11:0. Durch

unsportliche Kaderbesetzung wurde das Spiel mit 2:0 für uns gewertet. 

Ab dann ha e uns der Kampfgeist gepackt. In der nächsten Par e gegen den SV

Thomasstadt Kempen gerieten wir früh in Rückstand, durch starken Zusammenhalt

und eine gute Kontrolle über das Spielgeschehen konnten wir das Spiel drehen.

Immer wieder glichen die Kempener aus, doch jedes Mal konnten wir uns die

Führung zurückholen. Am Ende trennte man sich mit einem verdienten

Unentschieden, eine starke Leistung beider Mannschaften. 

Das war das Erfolgserlebnis auf das wir warteten und wir wollten dort gleich wieder

anschließen. In mehreren Freundscha sspielen zeigten wir starke Leistungen und

forderten uns auch selber heraus. Einige Verletzte konnten uns wieder unterstützen

und die Mo va on steigt jede Woche. Gegen die JSG RSG Gartenstadt / Viktoria

Krefeld konnten wir mit deutlicher Führung in die Halbzeit gehen. In der zweiten

Halbzeit überschätzten wir uns und der Gegner konnte uns gefährlich nah kommen,

doch nach einer kurzen Sammelphase rissen wir uns zusammen und beendeten die

Partie mit einem soliden 5:2 Sieg. 
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Aktuell belegen wir in der Tabelle den fün en Platz und blicken mit großer

Vorfreude auf unsere nächsten Saisonspielen gegen den SSV Grefrath (2.Platz,

ungeschlagen) und die JSG Linner SV / VFB Uerdingen (4.Platz) und hoffen auf

herausfordernde, aber faire 80 Minuten auf dem Platz. 

Bisher kann man zur Saison also sagen: die Jungs ha en einen schwierigen Start,

gegen den sie mit einer großen Por on Teamgeist vorgegangen sind und eine starke

Entwicklung gezeigt haben. 

Einen großen Teil beigetragen dazu haben natürlich die Eltern unserer Mannscha , so

wie Alex Küpper, Niklas Gendritzki und Tommy Münster. Einen großen Dank an euch

alle im Namen der Mannschaft für euren Sportsgeist und eure große Unterstützung. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison. 

Andre Wulkau
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Bericht F-Jugend (Uwe Roosen)

Die Anzahl der Kinder im F-Jugend-Bereich hat sich seit Juni erfreulicherweise von 16

Kindern auf über 30 Kinder vergrößert. Die F1 um die Trainer Jan Krause und Dirk

Bolleßen bestreiten Meisterscha sspiele. Zwei Niederlagen stehen hier einer Vielzahl

von Siegen gegenüber.

Das Team der F2 um die Trainer Robert Fährmann und Uwe Roosen bestreiten

neben diversen Freundscha sspielen auch F2-Spieletreffs. Zuletzt konnten einige

Spiele erfolgreich bestri en werden. Ein Highlight war hier der Sieg beim

"Heimspieletreff" Anfang November.

In der Zwischenzeit konnten wir in Johann Kanz einen neuen Trainer für die vielen

neuen Kinder im F3-Bereich gewinnen, Unterstützung erhält er hier von Thomas

Lenzen sowie den B-Jugendlichen Phil Bruins und Marvin Fährmann. Die Kinder

werden sukzessive an den Spielbetrieb herangeführt. Im neuen Jahr ist geplant auch

die F2 an Meisterscha sspielen teilnehmen zu lassen. Die neu gegründete F3-

Mannschaft wird dann bei den Spieletreffs antreten,

Trainiert wird immer Mi woch und Freitag, jeweils um 17:30 h, vermehrt in

Boisheim. Neue Kinder der Jahrgänge 2013 und 2014 sind immer gerne Willkommen,

Mi e August fand ein Trainingslager in Kombina on mit einem "Väter-Kinder-Zelten"

am Sportplatz in Dilkrath sta . Bei Lagerfeuer, Nachtwanderung und Pizza

verbrachten wir viele schöne Stunden. Abgerundet wurde das Event bei herrlichem

Sommerwetter mit einem Familiengrillfest am Sonntag.

Sehr gefreut hat sich die F2 über den neuen komple  schwarzen Trikotsatz,

gesponsert durch die Firma "tectake". Besonderer Dank gilt hier Wilfried Terkatz als

Vertreter der Firma tectake sowie Sascha Strötges für die Beschaffung der Trikots.
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Bericht MiniBambini

Seit Sommer 2021 gibt es bei der FortunenFamilie die MiniBambinis. Nach langer
Trainingspause war die Lust auf Bewegung auch bei den Kleinsten riesengroß. Da es
bis dato keine Mannscha  für die jüngeren Kinder gab, habe sich 3 Eltern auf
Ini a ve von Udo und Heinz dazu bereiterklärt die Sache in die Hand zu nehmen und
die MiniBambinis waren geboren. Mi lerweile besteht die Truppe der JSG aus 19
Kids. Fast wöchentlich kommt ein neues Kind hinzu. Fußballbegeisterte Jungs und
Mädels zwischen 4 und 5 trainieren immer mittwochs.

Gemeinsam Spaß an Bewegung haben, ist unser Mo o. Es wird abwechslungsreich
mit und ohne Ball trainiert. Außerdem lernen die Kids spielerisch was Teamwork
heißt.

Viele Grüße

Alina und Team ;)
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"Fortunen-Splitter"

Einladung zum Dankeschön-Essen

Der Verein lädt alle ehrenamtlichen Helfer, die unsere Fortuna beim 90-jährigen

Bestehen so hervorragend unterstützt haben, zu einem "Dankeschön-Essen" in die

Gaststä e Toerschein ein. Bei einem guten Schnitzel und einem kalten Glas Bier

wollen wir einen gemeinsamen Rückblick auf ein unvergessliches Jubiläums-

Wochenende werfen und Danke sagen!

Keine Weihnachtsfeier geplant!

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage in Deutschland und auch im Kreis Viersen

planen wir auch in diesem Jahr keine gemeinsame Weihnachtsfeier im Vereinsheim.

Und wie man aus den Mannscha en hört sind alle Planungen diesbezüglich auch auf

2022 verschoben worden!

Bauarbeiten am Sportplatz gehen noch bis Ende März 2022

Wer in den letzten Wochen Gast auf unserer Platzanlage war, der hat gesehen, dass

sich auf unserem großen Parkplatz eine Baufirma breit gemacht und damit beau ragt

wurde eine Wasserleitung von Schaag bis Dülken zu bauen. Der Parkplatz am

Sportplatz dient bei als "Ausgangs-Lager" für diese Aufgabe. Aus diesem Grund wird

es hinsichtlich weiter zu Beeinträch gungen hinsichtlich Parken und Zugang im

Volksbank-Stadion geben. Wir verbinden das mit der Hoffnung, dass sich

anschliessend die Parksitua on ( breitere Parkbuchten an der Strasse "Am

Volksbank-Stadion" und bei der Qualität und dem Untergrund am großen Parkplatz

am Walrand ) deutlich verbessern wird. Wir hoffen auf dein/euer Verständnis!
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Unsere Platzanlage soll schöner werden

Unter diesem Mo o stehen zahlreiche Projekte und Massnahmen, die der Vorstand

in den nächsten Jahren auf unserer Platzanlage umsetzen möchte. Mit der

Erneuerung der Heizungsanlage ist ein erstes Projekt und beschlossen. Die

Finanzierung erfolgt durch öffentliche Mittel aus dem Topf "Moderne Sportstätten".

Eine Terrassenüberdachung am Vereinsheim wird im ersten Halbjahr 2022 eine

weitere Massnahme sein. Hier werden wir großzügig durch die "Henkel-S ung"

gesponsert, die uns schon in den vergangenen Jahren immer wieder finanziell

unterstützt hat!

Eine grundsätzliche Renovierung im Vereinsheim ( mit Erneuerung des Inventars und

neuem Konzept) ist ebenfalls noch für 2022 geplant. Ausserdem soll der Rasenplatz (

an der Kunstrasen nahen Seite ) mit Flutlicht ausgesta et werden, damit wir auf

unseren Trainingsflächen noch variabler arbeiten können. Alles unter dem Mo o

unsere Platzanlage soll schöner und besser werden!

Für weitere Ideen und Anregungen sind wir sehr dankbar!



DJK Fortuna Dilkrath

"Nostalgie-Ecke" - Erste

Am 18. April trat unsere Erste in Schie ahn an. Bis zur Pause hielt man gut mit. Doch
nach dem Wechsel wurden die Fortunen überrollt. Der SC Schie ahn Res. gewann
mit 4:0. Im Lokalderby gegen die Amerner Reserve sahen die Zuschauer eine desolate
Fortunenmannscha . Der Tabellenletzte (!) aus Amern war die tonangebende
Mannscha  und siegte mit 6:1 (!). Den Ehrentreffer erzielte Rudi Wolters. Am 9. Mai
spielten die Fortunen in Traar. Nach einer guten Leistung führte man lange mit 2:0.
Kurz vor Spielende konnten die Traarer jedoch noch gegen eine unaufmerksam
werdende Hintermannscha  der Fortuna ausgleichen. Die Tore für Fortuna schossen
Josef Herzog und Norbert Pollen. Gegen den tabellendri en aus Willich verlor man
unglücklich. Nachdem sich der etatmäßige Torhüter Helmut Schroers beim letzten
Spiel verletzt ha e, kam Leo Meyer zum Einsatz. In der Vorwoche noch Rückhalt der
Reserve ha e er nun einen rabenschwarzen Tag erwischt. Alle 3 Gegentore in der
ersten Halbzeit waren vermeidbar; allerdings traf die Schuld nicht nur den Torwart.
Zur Halbzeit stand es 3:2 für Willich. Nach der Pause stellte sich Rudi Wolters in den
„Kasten“. Den Fortunen gelang doch noch der Ausgleich. Leider fiel dann kurz vor
dem Abpfiff der 4. Treffer für Willich. TS für Dilkrath. Norbert Pollen 2x und Heinz
Herzog. Im letzten Spiel der Saison verlor die 1. In Brüggen klar mit 4:0. Zwar ha en
die Dilkrather auch klare Chancen, aber sie konnten nicht genutzt werden. Der
verdiente Sieg für Brüggen fiel allerdings um 2 Tore zu hoch aus.

Abschlusstabelle Saison 1981/82: 11. Platz mit 26:34 Punkten und 46:66 Toren
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"Nostalgie-Ecke" - Zweite

Im Heimspiel unsere Reserve Mannscha  am 10. April gegen den SC Lobberich 2 sah

man in der ersten Halbzeit noch ein verteiltes Spiel. Lobberich führte mit 1:0. Doch

nach der Pause brach die Fortunenmannscha  auseinander. In regelmäßigen

Abständen kassierte man noch 4 weitere Tore zum 5:0 Sieg für den SCL.

Auch im Auswärtsspiel gegen die Grefrather 2. Gab es nichts zu bestellen. Betreuer

Werner Wagner kommen erte: „Grausam!“. Mit 6:0 wurde man überfahren. Gegen

den Tabellenletzten aus Leutherheide erspielte man sich standesgemäß einen Sieg.

Mit 6:2 Toren nahm man beide Punkte mit. Torschützen für die Fortuna: Manfred

Skorzus 2x, Heinz Peter Lankes 2X, Gerry Runken und Erich Wagner.

Im Nachholspiel gegen Kaldenkirchen 2 am 25.4.1982 wurde nach langer Zeit wieder

einmal mit einer guten Einstellung gespielt. Obwohl man Erich Wagner schon Mi e

der ersten Halbzeit durch Platzverweis verlor, waren die Fortunen die klar bessere

Mannscha . Mit 3:1 gewannen die Fortunen verdient. Als Torschützen zeichneten

sich aus. Gerry Runken 2x und Detlef Pisternik.

 
Abschlusstabelle Saison 1981/82: 10. Platz mit 24:32 Punkten und 53:66 Tore
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Für Lob, Kri k, Fragen, Anregungen, Vorschläge oder einfach nur einen
kleinen Hinweis sind wir sehr dankbar.

Einfach kurze Mail an: heiko.vandervelden@gmx.de






