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DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Herzlich Willkommen zum Heimspiel-Sonntag auf unserer Sportanlage im Heidend.

Zu Gast gegen unsere 1. Mannscha  im Volksbank-Stadion ist der SC Waldniel.

Unsere 2. Mannscha  bestreitet ihr Spiel vorab um 13 Uhr gegen die

Zweitvertretung vom SC Waldniel. Die 3. Mannscha  möchte 3 Punkte von SF Leuth

2 mit nach Hause bringen.

Und unsere Frauenmannschaft spielt beim Dülkener FC.

Nach der wohlverdienten Sommerpause sind alle Mannscha en bereits in die neue

Saison gestartet. Auch die Turngruppen nutzen das gute We er zum Sport an der

frischen Luft.

Die verbleibenden Monate in 2022 werden wir nutzen um einige Veränderungen

rund um den Sportplatz zu tä gen. Die defekte Dusche wird in Kürze neu gefliest und

ist dann wieder nutzbar. Ein Termin mit der Fördermi elmanagerin der Gemeinde

Schwalmtal ist terminiert. Hier wird die Beantragung möglicher Fördergelder für

unseren Verein besprochen und umgesetzt.

Des Weiteren hoffen wir alle, dass Corona uns im Herbst/Winter weites gehend in

Ruhe lässt und wir auch einen guten Jahresabschluss feiern können.

Allen Zuschauern wünsche ich tolle und faire Lokalderbys mit vielen Toren!

Auf geht`s Fortuna!

Andrea Groothoff

1. Vorsitzende

 









DJK Fortuna Dilkrath

Saisonvorbereitung abgeschlossen – „Der Ball rollt wieder“    

Bereits am 7.8.2022 startete unsere III. Mannscha  mit einer 1:3-Niederlage beim

neuen Verein TV Lobberich, der überwiegend aus Spielern des früheren FC

Lobberich-Dyck besteht. So gab es dann auch ein Wiedersehen mit Chris an Milradt

und Maik Schleser, die in früheren Jahren unser Fortuna-Trikots getragen haben.

Obwohl wir mit vielen Spielern aus dem Kader unserer neuen zweiten Mannscha

angetreten waren, unsere III. Mannscha  begann nämlich später mit der

Vorbereitung, reichte es nicht zu einem Punktgewinn.

Die knappe 3-4-Niederlage unserer III. Mannscha  in Boisheim wurde dann fast

ausschließlich mit dem eigenen Kader bestri en, der viele neue und mo vierte

Spieler aufweist, aber natürlich noch zusammenwachsen muss.

Marius Feldges als Chef-Trainer und Sebas an Schriefers als Betreuer werden von

Sebas an Aretz unterstützt, der von Seiten des Abteilungsvorstands für die III.

Mannscha  verantwortlich ist. Das Training findet Dienstags gemeinsam mit der

zweiten Mannscha  sta  (Beginn um 19.30 Uhr) und Donnerstags alleine mit eigenen

Kader oder gemeinsam mit der Ü-40-Mannschaft.

Eine Woche später startete unsere I. Mannscha  im Heimspiel gegen Tura Brüggen.

Chef-Trainer Fabian Wiegers und Co-Trainer Dennis Fischer konnten im ersten Spiel

leider noch nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Einige Spieler waren beim

Saisonstart verletzt und weitere Spieler befanden sich noch in Urlaub. Dennoch

scha e es der Coach eine we bewerbsfähige Mannscha  auf den Platz zu schicken,

die aber bei sehr hohen Temperaturen auf eine hellwache Gästemannscha  traf. So

ging Tura auch verdient durch Sandro Meyer, aber Moritz Münten konnte noch vor

der Halbzeit, durch ein Traumtor in den Winkel, egalisieren.
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In der zweiten Halbzeit waren wir dann das bessere Team, inves erten mehr für das

Spiel und schienen auch die bessere Kondi on zu besitzen. Das wir dann durch

Capitano Marvin Holthausen in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den

Siegtreffer zum 2:1-Erfolg erzielen konnten, war am Ende dann sicherlich glücklich,

aber nicht unverdient. Michi Pliester holte sich mit einem langen Abschlag den Assist

und war mit einer guten Leistung maßgeblich am ersten Dreier beteilgt.

Mit Maik Rü en, Philipp Wiegers, Rene Jansen, Tim Caspers und Dominik Jakobs

haben wir sicherlich viel neue Qualität in den Kader bekommen, aber die Mannscha

muss sicherlich noch finden und die neuen Spieler müssen noch weiter an der Fitness

und ihren Rhythmus arbeiten.

Wenn das gelingt und wir vor schweren Verletzungen und langen Sperren verschont

bleiben, dann haben wir sicherlich eine gute Saison zu erwarten.     

Zweite Mannschaft droht eine schwierige Saison

Bereits nach 2 gespielten Spielen in der noch jungen Saison kann man erahnen, dass

es eine schwere Spielzeit werden könnte. Gegen Tura Brüggen II und SV Vorst II kam

unsere zweite Mannscha  bei den beiden Niederlagen in Höhe von  0:7 und 0:5 unter

die Räder. Obwohl Chef-Trainer Rico Hildebrand ein gutes und intensives Training

anbietet, reicht es noch nicht, um in der Liga mitzuhalten. Leider muss Rico urlaubs-

und verletzungsbedingt noch auf viele Spieler verzichten und die geplante

Unterstützung aus der ersten Mannscha  konnte auch noch nicht vollzogen werden,

da unser Bezirksliga-Kader bisher auch noch sehr dünn war.

Ingo Winkels, der auch gleichzei g als Team-Manager fungiert, unterstützt Rico

Hildebrand mittlerweile auch in der Trainingsarbeit auf dem Platz!

5-Euro für das „Phrasenschwein“: Die Saison ist ein Marathon und wir müssen weiter

hart arbeiten, dann wird uns sicherlich die ein oder andere Überraschung gelingen!    
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Unsere Frauenmannschaft geht in die 41. Saison ihres Bestehens!

Was lange Zeit nicht klar war ist jetzt zur Gewissheit geworden. Unsere

Frauenmannscha , die im Juni 2022 mit einem Kleinfeld-Turnier, ihr 40-jähriges

Bestehen feierte, geht auch in der neuen Spielzeit 2022/2023 in die

Meisterscha srunde. Go seidank haben einige erfahrene Spielerinnen ihre Zusage

für die neue Saison gegeben und einige neue Spielerinnen sind hinzugekommen,

sodass unser neues Trainerteam Jana Vogelsang, Gregor Kaczmarek und Winni

Meeners vor einem spannenden Projekt stehen. Hoffen wir mal, dass der Gewinn der

Vize-Europameisterscha  unserer Frauen-Na onalmannscha , auch für unsere

Frauenmannschaft in Dilkrath eine neue Begeisterung auslöst.

Neue Aussta ung für II. und III. Mannscha  schon klar, bei unserer

Frauenmannschaft in Planung!

Unser neues sportliches Konzept in der Seniorenfussballabteilung sieht vor, dass alle

Mannscha en gleich ausgesta et werden und somit ein einheitliches

Erscheinungsbild entsteht. Dazu gehört bei der Aussta ung der einzelnen

Mannscha en eine Präsenta onsjacke mit langer Hose, sowie ein Polo-Shirt mit

kurzer Hose.

Für die Aussta ung unserer II. und III. Mannscha  möchten wir uns bei der

Volksbank Viersen eG und der Verzinkerei März in Wegberg bedanken.

Bei unserer Frauenmannscha  sind wir ebenfalls mit einem Sponsor in guten

Gesprächen und hoffen hier auch auf eine großzügige Unterstützung!

Stephan Laumen

Abteilungsleiter Seniorenfussball      
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Tabelle - Bezirksliga Gruppe 3 (22/23)
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Mannschaftsspielplan - 1. Mannschaft
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Interview Fabian Wiegers (1. Mannschaft)
 

Die lange Zeit der Saisonvorbereitung ist am letzten Sonntag zu Ende gegangen. Wie hast

du die Zeit erlebt und welche privaten, beruflichen und sportlichen Veränderungen hat es

bei dir bzw. Deiner Mannschaft gegeben?

 

Erstmal sind wir total glücklich darüber, dass es wieder um Punkte geht und wir

wieder voll in den We kampfmodus switchen konnten. Auch wenn die

Sommerpause nur sehr kurz war und für die meisten Spieler regenera v auch nicht

ausgereicht hat, hat man aber ab dem ersten Moment gespürt, dass durch die

Neuzugänge etwas Neues in unserem Team entsteht und die Mannscha

untereinander schon jetzt einen tollen Geist entwickelt und total ehrgeizig arbeitet.

Für mich persönlich war die Vorbereitung wie immer eine intensive Zeit, dieses Jahr

vielleicht sogar eine Spur mehr, dadurch bedingt, dass ich einige Teile wie den

Burgpokal und das Trainingslager auf mich alleine gestellt war, da der Rest des

Trainerteams ganz oder teilweise verhindert war. Da ich aber zuhause einen ganz

tollen Rückhalt habe mit meiner Partnerin und meiner 15 Monate alten Tochter Mila,

die jetzt schon immer mehr Gefallen am Fußball findet und ganz genau weiss, dass

der Ochenskopf auf Papas Fussballshirts auf der linken Brustseite ist und diesen

immer mit dem Finger berührt bevor ich zu einem Training oder Spiel fahre, dann ist

es zwar sehr viel Arbeit, aber macht das Ganze auch einfach für mich.

Zudem habe auch ich mir für diese Saison sportlich viel vorgenommen, möchte Dinge

anders und eventuell sogar besser machen und gemeinsam mit meinem Freund und

kongenialen Partner im Hintergrund, Küppi, das Maximum aus dem Team in diesem

und den kommenden Jahren rausholen. Dafür brennen wir und geben wirklich jeden

einzelnen Tag alles!
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Wie zufrieden bist du mit dem Stand deiner Mannschaft und dem ersten Saisonspiel?

Wie oben bereits beschrieben haben wir es in der Vorbereitung gescha  einen ganz

tollen Spirit zu entwickeln. Ich glaube, dass wir vor allem durch unseren Teamgeist,

eine tolle Moral und auch ein Stück weit durch eine neue Siegermentalität die beiden

schweren Au aktspiele gegen Brüggen und Vorst siegreich für uns gestalten

konnten. Dinge an denen wir in der Vergangenheit gescheitert sind, belasten uns

nicht mehr in dem Maße, dass es sich nega v auf das Ergebnis auswirkt. Wir sind voll

bei uns, fokussiert und sind bereit all unsere Ressourcen auszuschöpfen.

Wenn wir es dazu schaffen in den kommenden Wochen unsere Verletztenmisere in

den Griff zu bekommen, dann können wir uns nochmals besser aufstellen. Derzeit ist

es einfach brutal was in dem Bereich alles auf uns zukommt. Aber auch da muss ich

dem Verein in Person vom Stephan Laumen einen riesigen Dank aussprechen, weil es

uns ermöglicht wurde mit der „Physiotherapie Verstappen“ aus Ne etal-

Kaldenkirchen eine Koopera on zu schließen wo ab sofort unsere verletzten Spieler

schnellst- und bestmöglich versorgt werden.

Es entsteht was. Das spüren wir alle sehr deutlich. Wir alle sind uns aber bewusst,

dass dies alles nur weiterhin möglich ist, wenn wir gemeinsam als Team

zusammenstehen und hart arbeiten. Auch, und vor allem dann, wenn mal nicht alles

optimal rund läuft.
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Wie lautet die Zielsetzung für deine Mannscha ? Was können wir in der neuen Spielzeit

von ihr erwarten? 

Wir wollen in der Endabrechnung unter den Top 5 der Liga stehen, möchten uns

weiterentwickeln, tollen Fußball spielen und das viele Dilkrather den Weg zu unseren

Spielen finden, weil sie Spaß an unserem Fußball haben und sich mit uns

iden fizieren können. Wir wollen als Team, Staff und Verein zusammenstehen und

Spaß haben.

Natürlich wissen wir um die Qualität unseres Kaders und wir wissen darum, dass wir

nicht nur sportlich, sondern auch infrastrukturell und vom äußerlichen Au reten

Landes- oder Oberliganiveau haben. Und natürlich wollen wir diese Saison auch alle

PS auf die Strecke bringen und es sportlich wissen. Ein Sprung in eine höhere Liga ist

aber nicht planbar. Spielglück, Verletzungspech, Schiedsrichterentscheidungen etc.

sind nicht zu beeinflussen und daher gehört zum Erreichen eines so großen Zieles so

viel dazu was nicht in unserer Macht steht.

Wir wollen jedoch so gut arbeiten, um nur wenige solcher Zufälle zuzulassen, damit

wir am Ende behaupten können am Limit performt zu haben und das Maximale aus

uns und aus der Saison herausgeholt zu haben.
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Spielplan 2. Mannschaft
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Interview Rico Hildebrand (2. Mannschaft)
 

Die lange Zeit der Saisonvorbereitung ist am letzten Sonntag zu Ende gegangen. Wie hast

du die Zeit erlebt und welche privaten, beruflichen und sportlichen Veränderungen hat es

bei dir bzw. Deiner Mannschaft gegeben?

Die Vorbereitung war für Alle eine sehr intensive Zeit. Einige Spieler haben in den

vergangenen Jahren nicht in der Form trainiert, daher mussten zu Beginn einige

Grundlagen erarbeitet werden. Der Kader muss sich dazu noch finden, da viele in der

Form nicht miteinander gespielt haben. Dies wird aber von Spiel zu Spiel immer

besser und wächst somit zusammen.

Wie zufrieden bist du mit dem Stand deiner Mannschaft und dem ersten Saisonspiel?

Ich glaube nach einer völlig verdienten 0:7-Niederlage im Derby gegen Brüggen kann

Niemand zufrieden sein. Die Fehler wurden jedoch angesprochen und analysiert,

damit ist das Spiel abgeschlossen. Leider konnte man wegen Urlauben und vielen

Ausfällen die Vorbereitung nicht so intensiv nutzen, wie es ursprünglich geplant war.

Die Zeit werden wir uns in den kommenden Wochen nehmen und dann hoffentlich

Erfolgserlebnisse einfahren.

Wie lautet die Zielsetzung für deine Mannscha ? Was können wir in der neuen Spielzeit

von ihr erwarten?

Wir müssen das Jahr zur Entwicklung der Mannscha  und des Teams außen herum

nutzen. Der Kader ist in der Form neu zusammengekommen, die erfahrenen Spieler

müssen jetzt die Jungen in die Verantwortung einbeziehen, um gemeinsam an einem

Strang zu ziehen. Die Saison ist da kein Sprint, sondern ein Marathon. Da müssen wir

viele kleine Schri e gehen, um die Entwicklung im Team und für jeden Spieler

individuell zu gehen.
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Spielplan 3. Mannschaft
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Interview Gregor Kaczmarek
(Frauenmannschaft)

Die lange Zeit der Saisonvorbereitung ist am letzten Sonntag zu Ende gegangen. Wie hast

du die Zeit erlebt und welche privaten, beruflichen und sportlichen Veränderungen hat es

bei dir bzw. Deiner Mannschaft gegeben?

 

Es gibt bei uns im Team mehrere personelle Veränderungen. Zuerst einmal haben uns

über die Sommerpause Spielerinnen verlassen, mit denen wir eigentlich fest für die

neue Saison gerechnet und geplant haben. Die kurzfris gen Veränderungen im Kader

haben uns vor eine große Herausforderung als Team gestellt, da uns eine Torhüterin

fehlte. Die Abgänge haben wir durch ambi onierte junge Spielerinnen und unsere

sowieso sehr ehrgeizigen erfahrenen Spielerinnen kompensiert und schauen

weiterhin nach Unterstützung fürs Team. Die Mischung aus erfahrenen und neuen

Spielerinnen wird für uns als Team die größte Herausforderung sein, insbesondere

auf der Schlüsselposi on im Tor. Jede einzelne Spielerin ist hier gefordert fürs Team

100% zu geben.

Des Weiteren gab es auch auf der Trainerposi on eine Veränderung. Sebas an Aretz

hat nach fünf Jahren das Zepter an Winfried Meeners, Jana Vogelsang und Gregor

Kaczmarek überreicht. Wir drei als neues Trainerteam haben uns gut abges mmt und

können so auch individuelle Trainings für die neuen Spielerinnen gestalten aber auch

für das gesamte Team Einheiten ausarbeiten.

Wie zufrieden bist du mit dem Stand deiner Mannschaft und dem ersten Saisonspiel?
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Das erste Saisonspiel kam für uns leider doch viel eher als erwartet. Die Staffelleitung ha e vor der

Sommerpause den Saisonbeginn auf den 28.8. da ert und somit fehlten uns durch die ohnehin kurze

Pause und dem früheren Start der Saison einige Trainingseinheiten und Testspielmöglichkeiten, um uns

einzuspielen. Es wird in den nächsten Wochen noch ein paar Fitnessübungen geben, bevor wir uns dann

hauptsächlich aufs tak sche und individuelle Training konzentrieren werden. Das erste Saisonspiel am

14.8 gegen die Damen vom SV Vorst ist leider durch eine Verletzung unserer Interimstorhüterin

bescha et worden. Wir haben lange Zeit 1:0 geführt, konnten aber dies leider nicht über die Runden

bringen. Das erste Heimspiel lässt leider weiter auf sich warten, da die Damen vom VFR Krefeld uns

sehr kurzfristig absagen mussten.

Wie lautet die Zielsetzung für deine Mannschaft? Was können wir in der neuen Spielzeit von ihr erwarten?

Das Ziel für diese Saison an die guten Spielzeiten der letzten Jahre wieder anzuknüpfen und den Spaß

auf dem Platz neu zu en achen. Uns ist klar, dass wir einige schwere Herausforderungen haben werden,

da der Kader sich wie bereits erwähnt verändert hat. Aber durch Zusammenhalt, Ehrgeiz, Schweiß und

Spaß werden wir auch diese Aufgaben meistern. Das Potenzial der Mannscha  ist groß und es ist

durchaus möglich, dass wir uns am Ende der Saison im oberen Drittel der Tabelle etablieren können. 
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Mannschaftsspielplan - Frauenmannschaft
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Saisoneröffnung unserer Jugend ein voller Erfolg

Am Samstag den 20.08 fand die diesjährige Saisoneröffnung unserer Jugend auf der

Sportanlage in Dilkrath sta . Bei bestem Fußballwe er eröffnete unsere E3 um

10:00 Uhr den Spieltag.  Jedes unserer Teams ha e sich einen

Freundscha sspielgegner gesucht, so dass im Laufe des Tages 13 Spiele sta anden.

Selbst zwei kurzfris ge Absagen von Gegnern, konnten unsere Trainer durch andere

Teams auffangen. Dies zeigt mal wieder, was für einen guten Ruf wir im Kreis

genießen und wie wich g gute Kontakte zu anderen Vereinen sind. Unsere jüngsten

Bambini Kinder, welche noch nie ein Spiel bestri en haben, spielten erstmalig intern

und simulierten ein normales Spiel, bevor am 3.09 die Pflichtspielsaison beginnt.

Teilweise wurden drei Spiele gleichzeitig ausgetragen.

Dank der vielen Kuchenspenden aus den Mannscha en, belegte Brötchen sowie

Pommes und Grillwurst konnte der Hunger der vielen Zuschauer und Spieler

abgeholfen werden. Auch die Getränke Versorgung lief reibungslos, so dass unsere

Gäste gut gestärkt nach Hause fahren könnten.

Die Hüp urg, welche den „Kleinsten“ zur Verfügung stand, wurde wieder rege

genutzt und hatte einiges auszuhalten.

Sportlich gesehen war alles dabei, was es gibt. Klare Siege standen auch deutliche

Niederlagen entgegen. Dies ist an so einem Tag aber nicht ausschlaggebend. Dass

wich gste ist doch, dass es keine Verletzungen gab und die Kids ganz viel Spaß

hatten.

Bedanken möchte ich mich bei all den fleißigen Helfern, die uns an dem Tag beim

Thekendienst, beim Grillen, beim Wertmarkenverkauf, als Stadionsprecher oder auch

als Verantwortlicher für die Gästeteams unterstützt haben, so dass wir einen tollen

Tag am Sportplatz verbringen könnten.

Für die Jugend

Udo Anstötz
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Fortunen-Splitter

Gerümpelturnier und Jubiläumsturnier unserer Frauenmannscha  war ein voller

Erfolg! 

Am 24. Juni 2022 veranstalteten wir von der Seniorenfussballabteilung das 2.

Gerümpelturnier unserer Abteilung.  Chef-Organisator Chris an van de Flierdt ha e

wieder ganze Arbeit geleistet und 13 Teams an den Start bekommen.  Das am Ende

eine Ne etaler Auswahl mit den Gebrüder Gö e gewsnn, interessierte am Ende nur

die wenigsten Teilnehmer. Spaß, Spiel und eine gute 3. Halbzeit standen auf dem

Programm! Vielen Dank an alle Teilnehmer, Besucher und Helfer, die uns einen

schönen Abend bereitet haben. 

Beim Jubiläumsturnier unser Frauenmannscha , das am gleichen Abend auf dem

Rasenplatz mit 6 Mannscha en sta and, gab es beim letzten Turnierspiel ein

"echtes Endspiel ". Hier siegte die Erstvertretung vom ASV Süchteln gegen Union

Ne etal. Unsere Mannscha  war ziemlich ersatzgeschwächt angetreten und

erreichte leider nur den 6. Platz! Und dennoch können wir auf das 40-jährige

Bestehen unserer Frauenmannscha  sehr stolz sein. In der kommenden Saison

wieder als reine Dilkrather Mannscha , denn die Spielgemeinscha  mit dem SC

Waldniel wurde aufgegeben! 

Dieter Wasseige und Marius Feldges wieder zurück bei Fortuna! 

Dieter Wasseige, langjähriger Jugendtrainer in unserem Verein und Marius Feldges,

ebenfalls viele Jahre als Coach bei der JSG Dilkrath/Boisheim/Amern tä g, sind nach

einigen Jahren Unterbrechung wieder für unsere Fortuna verantwortlich.  Dieter, mit

Spitznamen "Woter', ist neuer Kondi ons- und Koordina ons-Trainer bei unserer

ersten Mannscha  und unterstützt auch mal unseren Torwart-Trainer Jörg Ungerer,

wenn er beruflich verhindert ist! 
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Und Marius, mit Spitznamen "Mecki " hat nach 3 Jahren bei seinem Heimatverein TSV

Boisheim, unsere dri e Mannscha  als Chef-Traner übernommen.  Keine einfache

Aufgabe für Marius, denn viele Spieler sind neu, jung und unerfahren und müssen sich

erst an den Herrenfussball gewöhnen. 

14 Neuzugänge und 14 Abgänge bei allen Teams

Es war in der Sommerpause einiges los bei unseren 4 Seniorenmannscha en. Bei der

Frauenmannscha  gab es nur 2 Abmeldungen, aber deutlich mehr Anmeldungen mit

einigen jungen Spielerinnen.

Bei der ersten Mannscha  gab es in der Sommerpause 5 Neuzugänge und 5

Abmeldungen.  Die Kaderstärke umfasst ca. 24-25 Spieler und sollte reichen, um eine

gute Rolle in der Bezirksliga zu spielen.  Mit Philip Wiegers, René Jansen, Maik Rü en,

Tim Caspers und Dominik Jakobs haben wir viel Erfahrung und Qualität in den Kader

bekommen.

Bei der zweiten Mannscha  haben wir leider mehr Abgänge als Zugänge und sind

gespannt, wie Rico Hildebrand die Reserve zu einer neuen Einheit führen kann.

Und Marius Feldges hat mit seiner Dri en ebenfalls noch viel zu tun. Aber die neuen

Jungs sind voll mo viert und trainieren hart und intensiv. Auch hier sollten sich bald

die ersten Erfolge einstellen. 

Fazit: Es ist noch viel zu tun bis alles rund läu  und alle Teams im Rahmen ihrer

Möglichkeiten funk onieren und erfolgreich sind. Wich g ist aber, dass wir bei allem

Ehrgeiz, den jeder einzelne Trainer mit sich bringt, offen und ehrlich miteinander

umgehen und gemeinsam an einem Strang ziehen.

Dilkrath, 22.8.22

Stephan Laumen 

Abteilungsleiter Seniorenfussball
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