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DJK Fortuna Dilkrath

Liebe Fortunen, Freunde, Gäste und Sponsoren unseres Vereins!

Herzlich Willkommen zum letzten Heimspiel-Wochenende in 2022 auf unserer

Sportanlage im Heidend!

Unsere 1. Mannscha  erwartet den SV Vorst, zuvor bestreitet unsere Zweite das

Spiel gegen die Zweitvertretung des SV Vorst. Die 3. Mannscha  tri  bereits Freitag

im Lokalderby auf den TSV Boisheim 2. Und unsere Frauen bestreiten ihr

Meisterschaftsspiel beim VFR Krefeld.

Das Jahr 2022 schreibt nur noch wenige Wochen und es ist Zeit für einen kurzen

Rückblick:

Im Frühjahr wurde die Überdachung entlang unseres Vereinsheims mon ert. Hier gab

es einen beachtlichen Zuschuss aus der „Henkels ung“. Das Überdach findet tollen

Anklang, gerade bei schlechtem Wetter.

Eine weitere Förderung gab es aus dem Topf „Moderne Sportstä en“ für die neue

Heizung. Diese wird ab Ende Dezember eingebaut. Die Sportanlage wird nach dem

letzten Spieltag komple  geschlossen. Zum Einen weil die neue Heizung eingebaut

wird, zum Anderen aber auch um Energie zu sparen. Auch unser Verein bleibt von

steigenden Energiepreisen nicht verschont.

Des Weiteren wurde eine Dusche neu gefliest und ist seit einigen Wochen wieder in

Betrieb genommen.

Unser Antrag an die Gemeinde Schwalmtal für den Umbau und Neugestaltung des

Sportplatzes ist in Bearbeitung. Hier gibt es allerdings noch keine Entscheidung.
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Zur Freude Aller ist die Herbstmeisterscha  unserer 1. Mannscha  unter Dach und

Fach.

Es findet reger Spiel- und Trainingsbetrieb auf unserer Sportanlage sta . Sei es bei

den Senioren- oder Jungendmannscha en, aber auch bei den einzelnen

Turngruppen. Wir sind froh, dass die Pandemie den laufenden Spielbetrieb nicht

unterbrochen hat.

Nach 3 Jahren Corona bedingter Pause findet wieder eine gemeinsame

Weihnachtsfeier am 16.12.2022 sta . Danach werden alle Sportler mit einem guten

Gefühl in die wohlverdiente Winterpause gehen.

Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes bei allen ehrenamtlichen Helfern,

Trainern, Eltern und Freunde der Fortuna für euer Engagement. Ihr alle habt großen

Anteil am Erfolg unseres Vereins.

Eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!

Bleibt alle gesund!

Auf geht’s Fortuna!

Andrea Groothoff

1. Vorsitzende
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Hinrunden-Fazit des Abteilungsleiters Stephan Laumen
 
Wenn man nach 15 Spieltagen auf die Tabellen unserer 4 Mannscha en blickt, dann

kann man als Abteilungsleiter nicht komple  zufrieden sein. Aber muss es immer der

Blick auf die Tabelle sein, sollte man als Gesamt-Verantwortlicher nicht das gesamte

Au reten einer Mannscha  betrachten und bewerten? Dabei ist der Tabellenstand

(und da spielt der Blick auf die Platzierung doch wieder eine große Rolle) die eine

Seite und das Auftreten neben dem Platz die andere Seite der Analyse!

Denn die zwischenmenschlichen Aspekte müssen in unserem kleinen Verein Fortuna

Dilkrath eine große Rolle spielen. Und wenn ich diese Dinge in den Vordergrund

stellen möchte, dann muss ich feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen den

Trainern und Mannscha sverantwortlichen der Teams deutlich besser geworden ist.

Die Unterstützungen zwischen den einzelnen Teams funk onieren mi lerweile gut.

Sicherlich denken die Spieler und Trainer erst mal an ihre eigene Mannscha . Aber

alle Sportler sind bereit für den Verein da zu sein und sich für Fortuna Dilkrath

einzusetzen.

Ich mache das daran fest, dass viele Fußballer*innen die Spiele der anderen Teams

besuchen. Man spürt es daran, dass auch die erste Mannscha  vor ihren Heimspielen,

Jungs in der zweiten Mannscha  spielen lassen (um Spielpraxis zu sammeln) und nach

dem „Reserve-Match“ auf die Bank bei der Ersten Mannschaft nehmen.

Auch der Kompromiss der zweiten Mannscha  sonntags mit lediglich 14 Spielern im

Kader aufzulaufen, um der dri en Mannscha  die personelle Unterstützung zu geben

zumindest die Spiele mit 11 Jungs zu beginnen, muss dabei erwähnt werden.

Anderseits unterstützt eine dri e Mannscha  personell, wenn es bei der zweiten

Mannschaft eng ist, wie z.B. beim Auswärtsspiel in TVAS Viersen.

Das ist der rich ge Weg und diese Dinge hat Fortuna Dilkrath immer stark gemacht.

Man kann es selbstverständlich nennen, aber leider war das in der Vergangenheit im

„Doing“ mit den handelnden Personen nicht immer möglich.
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Die gemeinsame Weihnachtsfete, die zum ersten mal wieder seit 3 Jahren

Unterbrechung, am Freitag – 16. Dezember 2022 – ab 19.00 Uhr im und am

Vereinsheim sta findet, soll dieses Miteinander und die Zusammenarbeit zwischen

den Sportler*innen der einzelnen Teams weiter verbessern und stärken. Und hoffen

wir mal, dass die Kader unserer Mannscha en in der Rückrunde noch besser und

stärker werden, dann werden wir auch den ein oder anderen Punkt mehr holen und

in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Unsere Erste Mannscha  braucht nicht weiter in der Tabelle zu kle ern, denn wenn

man in der Hinrunde 12 Siege, 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage erspielt, dann

steht man verdient auf dem ersten Platz und ist Tabellenführer bzw. „Herbst-

Meister“. Und dennoch kann man sich dafür nicht kaufen, das wissen auch alle

Fortunen-Fans im Verein. Die sportlichen Aufgaben in diesem Jahr (in Brüggen und

gegen Vorst) sind schwer und auch in der Rückrunde will jedes Team den

Tabellenführer schlagen. Wir haben ein gutes Team, ein super Trainer- und

Betreuerteam, aber wir brauchen auch jede Woche eine gute Leistung und

hoffentlich auch das nö ge Spielglück, um am Ende der Saison einen Traum

verwirklichen zu können.  

Träume haben sicherlich auch die jungen Spieler unserer zweiten Mannscha . Ob

sich diese Träume aber immer um Tore, Punkte und Meisterscha  drehen, das darf

manchmal bezweifelt werden. Bei einer „Reserve-Mannscha “ steht der Fußball nicht

immer an erster Stelle bei der Freizeitgestaltung. Sicherlich hat es schon gute

sportliche und zwischenmenschliche Entwicklungen innerhalb des Teams gegeben,

aber gerade in den letzten Wochen ist die Verbindlichkeit und die

Trainingsbeteiligung deutlich zurück gegangen. Hier werden Chef-Trainer Rico

Hildebrand, Ingo Winkels (Co-Trainer und „Team-Manager“) und Andreas Pasch

(Führungsspieler und „Aushilfs-Co-Trainer“) den Hebel ansetzen müssen. Wenn das

gelingt, dann werden wir im neuen Jahr noch viel Spaß am Spiel unserer zweiten

Mannschaft haben!
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Spaß am Spiel ist auch das Mo o unserer dri en Mannscha . Den Blick auf die

Tabelle möchte ich uns dabei ersparen. Viel wich ger ist mir zu betonen, dass es

immer noch eine dri e Mannscha  in Dilkrath gibt. Das wir ein Team haben, dass

sportlich nicht unbedingt we bewerbsfähig ist, aber wenn man bedenkt, dass wir im

Sommer prak sch ohne Mannscha  standen, dann ist das Engagement von Team-

Chef Marius Feldges als sehr bemerkenswert zu bezeichnen. Nur durch seine

zahlreichen Kontakte ist es gelungen mi lerweile mehr als 10 neue Spieler für das

Team zu verpflichten. Durch die Änderung von einer 11-er-Mannscha  auf eine 9-er-

Mannscha  in der Winterpause („Norweger-Modell“, so wie bei unserer

Frauenmannscha ) erhalten wir hoffentlich so viel personelle Entspannung, dass wir

die Saison auch sportlich beenden können. Die Seniorenfußballabteilung in Dilkrath

ist sportlich immer sehr ehrgeizig, aber wir stehen auch für reinen „Hobbyfussball“

und möchten jedem Fußballer eine Pla orm geben seinem Sport bei Fortuna

nachzugehen. Bei der dri en Mannscha  und bei unserer Ü-40-Mannscha  ist,

neben der Bewegung und dem Spaß am Spiel, auch die Geselligkeit sehr wichtig!

Beide Teams freuen sich immer über neue Spieler! Training ist immer donnerstags ab

20.00 Uhr im Dilkrather Volkbank-Stadion auf Kunstrasen!

  

Diesen gleichen Ansatz verfolgen wir auch bei unserer Frauenmannscha .

Mi lerweile konnten wir im Juni 2022 das 40-jährige Bestehen des weiblichen

Fussballsports bei Fortuna feiern. Sicherlich sind die glorreichen Jahre in den 90-er-

Jahren vorbei, als man in der Regionalliga spielte (damals die zweithöchste Klasse in

Deutschland) und zahlreiche Auswahlspielerinnen in unserem Verein fördern und

entwickeln konnte. Aber auch jetzt sind die Spiele unserer Frauenmannscha  absolut

sehenswert. Gregor Kaczmarek und Winnie Meeners trainieren die Mädels sehr

engagiert und intensiv. Allerdings muss sich das Team in der Rückrunde noch besser

finden, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Die Leistungen sind sehr

ordentlich, aber vorne und hinten muss es noch besser werden, dann wird die

Punkteanzahl sicherlich auch besser werden!     
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Interview Fabian Wiegers (1. Mannschaft)
 

Fabian, zunächst wie immer die Frage: Wie geht es dir und deiner Familie?

Uns als Familie geht es sehr gut. Meine Partnerin, Laura, ist mi lerweile auch nicht

mehr nur meine Partnerin, sondern auch meine Verlobte, da wir uns vor circa 3

Wochen verlobt haben. Zudem freuen wir uns auf den Jahreswechsel, weil wir dann

unser Eigenheim in Kaldenkirchen nach langem Warten beziehen können. Auch auf

das Weihnachtsfest mit unserem mehr als 1,5-jährigen Tochter, Mila, freuen wir, da

es dieses Jahr sicherlich nochmal was anderes wird als im letzten Jahr, da sie einige

Dinge viel intensiver wahrnehmen wird.

           

Alles in allem geht es uns daher gut trotz der vielen unschönen Dinge, die derzeit so

auf der Welt passieren.

Und jetzt zur sportlichen Sicht auf die Hinrunde: Wie zufrieden bist du, wenn man mit 6

Punkten Vorsprung "Herbstmeister" ist?

Wenn man mit 6 Punkten Vorsprung „Herbstmeister“ wird, dann ist das eine absolut

herausragende Leistung in dieser qualita v eng beieinander liegenden Liga. Hä e

man uns im vergangenen Sommer jemand gesagt, dass dies der Stand nach

Beendigung der Hinrunde ist, hä en wir es ungläubig und sofort unterschrieben.

Unsere Bewertung und unser Fazit fallen aber auch so aus, dass dieser Tabellenstand

inkl. des Vorsprungs absolut das widerspiegelt, was wir in dieser Hinrunde geleistet

haben. Aufgrund unser unglaublichen Konstanz in unseren Leistungen stehen wir

vollkommen zu Recht an der Tabellenspitze und sind „Herbstmeister“.

Jetzt ist die Konstella on aber so, dass unser Vorsprung auf 3 Punkte nach dem

ersten Rückrundenspiel gegen TuRa Brüggen geschmolzen ist. Ziel ist jetzt eindeu g,

dass wir den Vorsprung auch in die Winterpause mitnehmen möchten, um nicht mit

einem schlechten Gefühl die lange Pause verbringen zu müssen.
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Welche Highlights fallen dir ein, wenn du auf die letzten 5 1/2 Monate zurückblickst?

Es gibt sicherlich so einige Highlights, die man nennen kann: Einstellung des

vereinsinternen Startrekords, die Last-Minute-Derbysiege in den ersten beiden

Heimspielen der Saison gegen Brüggen und Waldniel, die ungeschlagen Serie von 14

Spielen oder die angesprochene „Herbstmeisterscha “. Alles in allem war die ganze

Hinserie ein einziges Highlight.

Das große Highlight ist für mich aber persönlich die Mannscha . Ich habe noch nie,

weder als Spieler noch in all meinen Trainerjahren, solch ein Team erlebt. Der

Zusammenhalt, die Atmosphäre, der Wille, die Leidenscha … Es ist ein wirkliches

Glück für mich Trainer dieser menschlich überragenden Truppe zu sein. Und das

Tolle ist, dass die Jungs alle auch noch gut kicken können. Wenn wir es schaffen uns

dies zu bewahren und aufrecht zu halten, dann können wir auch im Jahr 2023 sehr

erfolgreich Fußball spielen.

Du hast bereits vor 14 Tagen deinen Trainervertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ist

das einfach die loggische Konsequenz, dass im Moment (fast) alles passt bei Fortuna und

deiner Mannschaft?

Mein Hauptkriterium für meine Entscheidung war, dass ich mich bei der Fortuna sehr

wohl fühle, dass ich mich mit Dilkrath als Dorf sehr verbunden fühle und ich im

Umfeld des Vereins und von den handelnden Personen ein großes Vertrauen spüre.

Zudem war für mich ausschlaggebend, dass mein Freund und Partner „Küppi“

weiterhin an meiner Seite ist. Ebenfalls wich g war, dass meine Familie das Ganze

auch in Zukun  weiter mi rägt und auch „aushält“, da die Tä gkeit bei all den

posi ven sportlichen Seiten, die wir derzeit erleben, auch viel Energie, Nerven und

Zeit kostet.
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Aber natürlich ist die Entscheidung für mich auch die logische Konsequenz aus

unserer derzei gen Entwicklung. Ich sehe diese bei Weitem noch nicht

abgeschlossen. Wir wollen dieses Jahr, dass „große Ding“ schaffen und in der

kommenden Saison eine Liga höher spielen. Schaffen wir dies dieses Jahr nicht, dann

versuchen wir es in der kommenden Saison erneut. Als ich zur Fortuna zurückgekehrt

bin vor 1,5 Jahren habe ich gesagt, dass ich in den Jahren meiner Abwesenheit das

Gefühl ha e, dass das Kapitel Fortuna für mich sich nicht abgeschlossen gefühlt hat

und jetzt ist es an der Zeit es, wie lange es auch andauern wird, es zu Ende zu bringen

und meinen großen „Traum“ zu erreichen und Fortuna zu einem einzigar gen Erfolg

zu führen.

Zudem hat auch schon ein großer Teil der Spieler des aktuellen Kaders die

ligaunabhängige Zusage für die kommende Saison gegeben und wir konnten schon

zwei Toptalente aus dem Grenzland für uns gewinnen, sodass auch dort Konstanz

und Entwicklung im Kader absehbar ist.

Zusammenfassend ist es für mich unvorstellbar zum jetzigen Zeitpunkt einen anderen

Verein als Fortuna Dilkrath zu trainieren, da ich hier sportlich und menschlich

„Zuhause“ bin und es auch noch länger sein möchte.

Wie kommst du, wie kommt deine Mannscha  mit dem Druck in der Rückrunde klar, denn

schließlich will jeder den Tabellenführer schlagen?

Grundsätzlich ist diese Art von Druck posi ver Druck, da wir uns dies in den letzten

Monaten erarbeitet haben. Dass wir als Tabellenführer der „Gejagte“ sind und

dementsprechend etwas Druck verspüren, da wir in jedem Spiel liefern müssen, um

diese Position auszubauen, zu festigen oder zu verteidigen, ist doch vollkommen klar.
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Ich denke, dass der Umgang damit das Entscheidende ist. Wenn mein Gefühl mich

nicht täuscht, dann wird uns das wie bisher weiter mo vieren hart an unserem Ziel zu

arbeiten und unsere Posi on bis zum Ende der Saison zu verteidigen. Ich habe den

Eindruck, dass es beim Team zusätzliche Energie freisetzt. Wir stehen jetzt schon seit

so vielen Spieltag oben, haben in den letzten beiden Spielen gegen Brüggen und

Neuwerk gemerkt, dass wir kein Prozent nachlassen dürfen, wir sowohl im Training

als auch im Spiel unglaublich viel inves eren müssen und wir uns von diesem

posi ven Druck antreiben lassen müssen. Ziehen wir die rich gen Schlüsse aus

diesen beiden Spielen, dann finden wir auch schnell wieder in die Spur und sind auch

wieder sehr erfolgreich!

Daher ist das Wort „Druck“ in meinen Augen nicht das rich ge. Wir sollten es

„Treibstoff unserer Leistung“ nennen.

Welche Ideen und welche Änderungen schweben dir für die Rückrunde vor? Gibt es neue

Personalien zu vermelden?

Es gibt weder neue Ideen noch geplante Änderungen für die Rückrunde. Ich denke

wir tun gut daran keinen Zen meter von unserem eingeschlagenen Weg

abzuweichen und weiterhin die Dinge zu tun, die uns stark machen. Natürlich gibt es

immer einige Dinge mit Verbesserungspotenzial an denen wir arbeiten können und

werden. Wir wissen auch, dass wir weiterhin flexibel und in der Lage sein müssen auf

alles Unvorhersehbare reagieren zu können, ohne einen Qualitätsverlust zu haben.

Daran arbeiten wir in jedem Training. Wir wollen aber weiter konstant performen

und die Marschroute unverändert lassen, da wir damit bisher sehr erfolgreich

gefahren sind.

Es gibt einzig zwei personelle Veränderung im Kader. Mit Burhan Kazmaci verstärkt

uns per sofort ein ehemaliger Jugendspieler der Fortuna und erweitert im Kader

unsere offensiven Op onen, sodass wir auch dort qualita v und quan ta v nochmal

einen Schri  nach vorne machen. Da Burhan aber zuletzt länger nicht ak v war,

müssen wir ihm Zeit geben und geduldig mit ihm sein, bis er sein altes Niveau wieder

erreicht hat. Daran werden wir aber gemeinsam mit ihm arbeiten.
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Zum anderen muss Jasper van Dijk leider, aufgrund eines Prak kums in München,

zum 01. Februar 2023 seine Tä gkeit als Co-Trainer niederlegen. Da versuchen wir

schnellstmöglich eine Lösung zu finden und die Position neu zu besetzen.

Ist die Landesliga mit Fortuna in der neuen Saison ein realis sches Ziel oder nur ein

"Traum" für die Mannschaft und das ehrgeizige Trainerteam?

Zu Beginn der Spielzeit habe ich die Landesliga als „realis schen Traum“ intern

bezeichnet. Wir wussten, wenn viele Parameter sich frühzei g in unsere Richtung

entwickeln, dass wir sehr erfolgreich sein können. Hilfreich war sicherlich, dass einige

Spieler schneller nahe 100% fit und leistungsfähig wurden als man es zunächst

annehmen konnte. Dies war ein entscheidender Faktor dafür, dass wir direkt in der

Saison „drin“ waren und uns in einen Flow spielen konnten. Zudem ha en wir zu

Saisonbeginn auch das nö ge Spielglück, was du einfach benö gst, um so erfolgreich

zu starten.

Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wir mit drei langwierigen

Ausfällen und diversen anderen Verletzungen einiges an Pech ha en und nicht einen

Spieltag auch nur einmal die „volle Kapelle“ am Start ha en. Zudem ha en wir nicht

immer Glück mit Schiedsrichterentscheidungen. Daran sieht man, dass wir auch noch

Lu  und Potenzial nach oben haben und noch weitere Ressourcen freigesetzt

werden können, um noch besser zu sein. Wenn dann noch dazu kommt, dass die

Spieler für die Rückrunde die Urlaubsplanung häufiger so gestalten, dass wir von

Spieltag zu Spieltag immer personell am allerbesten aufgestellt sind, dann sehe ich

unsere Chancen auf die Erreichung des Zieles mehr als sehr realis sch an. Es muss

aber allen klar sein, dass uns dieses Ziel nicht einfach vor die Füße fällt. Wir müssen

dafür rich g ackern, Gas geben, den Fußball als wich g ansehen und nicht nur im

Leben nebenher laufen lassen in zu vielen Momenten.
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Wir dürfen uns nicht nur auf unser Talent verlassen. Wir müssen die Basics abrufen

und in jedem Spiel lauf- und zweikampfstark sein. In jedem Training müssen wir

abliefern als wäre es ein Spiel und die Intensität einbringen, die du einfach einbringen

musst, wenn du die engen Spiele mit den letzten Prozenten für dich entscheiden

willst.

Aufs egskampf bedeutet nicht locker zu lassen, gierig auf den Sieg zu sein, bereit

sein den Meter extra zu gehen oder den entscheidenden Sprint oder Grätsche

anzusetzen. Wir dürfen nicht zufrieden sein. Nicht mit dem Ergebnis, nicht mit der

Leistung, nicht mit der Tabelle und niemals mit uns selbst.

Ich bin mir sicher die beiden Niederlagen gegen Neuwerk und Brüggen haben uns

wachgerüttelt und wir werden das Jahr gegen Vorst siegreich beenden!

Von daher ist der „realistische Traum“ mittlerweile ein gelebtes realistisches Ziel, dass

wir erreichen können und wollen! Es liegt an uns! Wir sind selbst unser größer

Gegner im Rennen um den Titel!
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Interview mit Marius Feldges, Team-Chef
unserer III. Mannschaft

Marius, du bis im Sommer diesen Jahres als Team-Chef bei unserer III. Mannscha

eingestiegen. Zunächst die Frage, wie geht es dir persönlich?

Mir persönlich geht es ganz gut. Ich bin okay, gesund und munter. Ich genieße jetzt

die vorweihnachtliche Zeit, wo es beruflich auch ein bisschen ruhiger ist!

Wie fällt dein Hinrunden-Fazit aus? Es war sicherlich nicht so einfach eine neue

Mannschaft zusammenzustellen?

Das ist rich g, denn leider ha en wir immer mit personellen Engpässen zu tun.

Aufgrund der Tatsache, dass Spieler, die mir schon zugesagt ha en von ihren

Vereinen bequatscht wurden und den Wechsel nach Dilkrath nicht mitgemacht

haben, war es personell ein "Ri  auf der Rasierklinge". Dementsprechend war die

Trainingsbeteiligung und die Punktausbeute schlecht. Aber durch den Donnerstag-

Trainingstag, gemeinsam mit der Ü40-Mannscha , konnten die Jungs wenigstens

immer ein Spielchen während der Woche machen und wir konnten bis auf 2

Spielabsagen, immer ein Team für die Meisterschaftsspiele aufbieten!

Welche Änderungen gibt es in deinem Team, kommen neue Leute?

Zunächst werden wir in der Winterpause umstellen und die M-Spiele nur noch als 9-

er-Mannscha  bestreiten, ähnlich wie bei unserer Frauenmannscha . Dadurch wird

sich die personelle Situa on etwas entspannen, da wir dann hoffentlich immer genug

Spieler für unser Team au ieten können. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir 2-3

externe Neuzugänge für unsere Mannscha  gewinnen können, dann gehören

"Spielabsagen" hoffentlich der Vergangenheit an.

 



DJK Fortuna Dilkrath

Wie empfindest du die Zusammenarbeit mit den anderen Mannschaften?

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die zum Teil am Anfang der Saison auch durch

Missverständnisse entstanden sind, kann ich die Zusammenarbeit mit Ingo Winkels,

als mein Ansprechpartner der zweiten Mannscha , als gut und respektvoll

bezeichnen. Die zweite Mannscha  hil  uns und wir helfen der Reserve, wie z.B.

beim Spiel vor 14 Tagen in Dülken.

Marius, wenn du auf die Rückrunde und das Jahr 2023 blickst, wie lauten deine

sportlichen Ziele mit deiner Mannschaft?

Ich möchte ganz klar mehr Punkte holen als diese 4 Punkte, die wir in der Hinrunde

erspielt haben. Wir werden hoffentlich einen breiteren Kader haben und ich kenne

mich mit dem "Norweger-Modell" tak sch gut aus, da ich mit meiner damaligen B-

Jugend schon Erfahrungen als 9-er-Mannscha  gesammelt habe. Die S mmung

innerhalb unserer Mannscha  war nie wirklich schlecht, aber mit dem ein oder

anderen Erfolgserlebnis mehr wird die Laune immer besser. Übrigens auch die "dri e

Halbzeit"......
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Winfried Meeners (Frauenmannschaft)

Winnie, du bist ein "neues Gesicht" bei Fortuna und als zweiter Trainer bei unserer

Frauenmannscha  einges egen. Was müssen wir über den Privatmenschen Winfried

Meeners wissen?

Also ich versuche das mal wie ein Lebenslauf zu beschreiben. Ich bin 57 Jahre alt

verheiratet und haben 3 Kinder (alle FußballerJ). Unser Wohnort ist Dülken.

Hauptberuflich bin ich seit gut 13 Jahre Küchenchef in einem Altenheim in Jüchen

Tä g. Nebenberuflich war ich 10 Jahre bei Borussia Mönchengladbach und jetzt seit

etwa 12 Jahren bei Fortuna Düsseldorf für die Versorgung und Ernährungsfragen der

Spieler und Gäste zuständig. Mein Hobby ist natürlich der Fußball für mehr fehlt mir

leider die Zeit. Ich bin seit gut 20 Jahren Trainer in diversen Jugend und Herren

Mannschaften (1 .FC Viersen, ASV Süchteln) und im Besitz der C-Lizenz.

Wie kam es dazu, dass du bei unserer Frauenmannschaft eingestiegen bist? 

Natürlich durch meine Töchter, die mich zum Anfang der Saison gefragt ha en, ob

ich ab und zu mal aushelfen könnte, wenn Not am Mann ist bzw. die Torhüterin zu

Trainieren. Da dann Jana Beruflich leider au ören musste bin ich dann komple  zu

Gregor gestoßen. So dass wir das jetzt als zweier Team zusammen bewerkstelligen.

Wenn Vater und Töchter für eine Sache arbeiten, kämpfen und hoffentlich siegen, kommt

es da nicht schon mal zu Stress in der Familie Meeners?

Nein wir sind alle Alt genug und können das gut auseinanderhalten.
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Wie bewertest du die Hinrunde unserer Frauenmannschaft? Wie fällt dein Fazit aus?

Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Zum Anfang der Saison ha en wir

Abgänge zu verzeichnen die uns als Mannscha  schwer trafen, besonders in

Schlüsselposi onen wie Torhüter, Sturm und Mi elfeld, wir konnten diese ausfälle

mit den neuen Spielerinnen (die teilweise erst mit dem Fußball spielen angefangen

haben) nie so wirklich kompensieren. Dazu kam noch  unser Verletzungspech hinzu

so dass  wir teilweise keine  bzw. gerade eine Mannscha  auf den Platz bekommen

haben.

In der Mi e der Hinrunde war sogar im Gespräch, das die Mannscha  sich auflösen

wird, erst nach einem internen Gespräch mit allen wurde beschlossen zumindest

diese Saison zu Ende zu Spielen.

Hier muss man die Mannscha  mal Loben die mit viel Kampf und Einsatz den Namen

Fortuna Dilkrath hochgehalten hat, und auch gegen Mannscha en die höher

gehandelt wurden, eine starke Leistung, Sonntag für Sonntag abgerufen hat.

Gibt es personelle Änderungen in der Mannscha ? Was ist in der Rückrunde sportlich

noch möglich für unser Team?

Personell werden wir mit dem bestehenden Kader auch in die Rückrunde gehen, da

es sich nicht abzeichnet, dass wir noch nominelle Verstärkung bekommen.

Sollten wir aber vom Verletzungspech verschont werden glaube ich, dass wir den ein

oder anderen Punkt noch holen werden, und uns vielleicht in der Tabelle um 2 bis

drei Plätze verbessern können. Das hätte unsere Damen Mannschaft auch verdient
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Interview mit Simon Joereßen, Torwart unserer Zweiten
Mannschaft, den alle nur "Shimmen" nennen

 
Hallo Shimmen, vielen Dank für deine Zeit. Auch an dich die erste Frage: Wie geht es dir

persönlich?

Ganz gut, ich kann mich nicht beklagen, denn ich bin gesund und kann Morgen

Fußball spielen.

Du bist Stamm-Torhüter bei unserer zweiten Mannscha  und trainierst i.d.R. auch bei der

ersten Mannscha  unter Torwart-Trainer Jörg Ungerer mit. Wie fällt dein Hinrunden-

Fazit bei der zweiten Mannschaft aus?

Tabellarisch "gerade so in Ordnung", aber leider haben wir unser sportliches Potenzial

nicht immer auf den Platz gebracht. Mi lerweile haben wir eine schlechte

Trainingsbeteiligung und dass ein oder andere Training musste schon ausfallen. Leider

haben wir zu wenig Führungsspieler auf dem Platz und die älteren Spieler, die im

Kader stehen, sind leider sehr o  ausgefallen. Es kann und muss also vieles in der

Rückrunde besser werden!

Wie empfindest du als Torwart, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen

Mannschaften?

Eigentlich finde ich die Zusammenarbeit ganz gut, aber leider sind die Trainingsinhalte

in den einzelnen Mannscha en doch sehr unterschiedlich. So s mmen dann tak sche

Ausrichtung oder "Laufwege" nicht, wenn Spieler von der einen in die andere

Mannscha  wechseln. Hier kann und sollte man sich vielleicht von Seiten der Trainer

ein wenig mehr abstimmen.
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Wie läu  es mit deinem Studium? Ich hörte davon, dass du einige Monate im Ausland

verbringen wirst. Wie lautet dein Plan?

Das ist rich g. Ich werde ab Mi e Januar 2023 für 3 Monate nach Dublin gehen und

dort ein Auslandssemester absolvieren. In Irland werde ich mich aber weiterhin fit

halten und bin ab Mi e April 2023 wieder im Lande und versuche danach wieder ein

sicherer Rückhalt meiner Mannschaft zu sein.

Wie siehst du das neue Jahr und die Rückrunde der Saison22/23? Wie siehst du den

weiteren Weg unserer Fortuna und insbesondere der zweiten Mannschaft?

Sollte unserer Ersten Mannscha  der "große Wurf" gelingen, dann gehe ich davon

aus, dass unser Verein noch interessanter für andere Spieler sein wird. Das kann und

sollte sich dann auch posi v auf unsere zweite Mannscha  auswirken. Außerdem

lernen unsere jungen Spieler im Moment sehr viel und werden sich sicherlich

sportlich auch weiterentwickeln. Allerdings gehört auch die rich ge Einstellung dazu

und das richtige Interesse bzw. eine bessere Priorität für den Fußball.

Ganz wich g ist immer, egal wie talen ert man ist und in welcher Mannscha  man

spielt, dass man immer alles für seine Mannschaft auf dem Platz gibt!    

Vielen Dank für das Interview, Shimmen! Das sind die richtigen Schlußworte!
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Berichte aus den Jugendmannschaften

Für unsere Bambinis bis einschließlich E-Jugend ist die Hinrunde schon beendet. Von der D bis zur A -

Jugend stehen noch Meisterscha sspiele aus, bevor wir alle in die Weihnachtspause gehen können. Hier

nun einen aktuellen Überblick über unsere Teams!

Mini Kicker

Aufgrund der Wi erungsbedingungen trainieren unsere 17 Mini Kicker /innen seit ein paar Wochen

mi wochs von 17 bis 18 Uhr in der Halle am Rösler Stadion. Hier besteht die Möglichkeit auch mal ein

ganz anderes Training zu absolvieren. Es werden verschiedene Spiele und Übungen mit und ohne Ball

durchgeführt. Großer Beliebtheit erfreut sich hier der Parcours über Bänke, Kästen und allem was die

Halle so zu bieten hat, verbunden mit abschließendem Torschuss.

Bambini

Nachdem im Sommer für einige Bambinis der Sprung in die F-Jugend anstand, war nun der Moment für

viele Kinder aus dem Jahrgang 2016/17 gekommen, in die Fußstapfen der großen Bambinis zu treten. 

Außerdem kamen eine Menge Kids von den Mini-Kickern zu uns, weshalb wir in diesem Jahr mit zwei

Mannscha en an den Start gegangen sind. In der bisherigen Spielzeit stand selbstverständlich der Spaß

und Teamgeist im Vordergrund, aber auch sportlich konnten wir durchweg erfolgreiche Spiele

bestreiten. Neben zahlreichen Siegen, bewiesen beide Mannscha en auch dann immer eine

bewundernswerte Moral, wenn uns der Gegner schlichtweg überlegen war. Von Aufgeben und

Misss mmung keine Spur! Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Wir als

Trainerteam sind stolz auf unsere Kids und wir alle können mit breiter Brust die Weihnachtszeit und

damit Fußball freie Zeit genießen.
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F 1-Jugend

9 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden bei 2 Niederlagen und 66:13 Tore. Was sich auf den ersten Blick

doch sehr ordentlich liest, ist aus Trainersicht leider zu wenig. Wir spielen in Staffel 6, deren

Leistungsstärke eher als mi elmäßig einzuschätzen ist. Alle 5 Siege fielen gegen teilweise klar

unterlegene Gegner sehr deutlich aus.  Bei den beiden Unentschieden wurde jeweils leich er g in den

Schlussminuten eine 2:0 Führung verspielt. Trotz zahlreicher Chancen versäumten wir es die Spiele

frühzei g zu unseren Gunsten zu entscheiden. In Kaldenkirchen verloren wir auf absurder Art und

Weise 0:1! Gefühlt ha en wir ein Chancenplus von 25:3. Auch bei der stärksten Mannscha  der Liga

aus Willich, war bei der 1:3 Niederlage deutlich mehr drin. Auch hier haben wir uns nach dem

Schlusspfiff gefragt, warum wir das Spiel eigentlich nicht gewonnen haben. In Summe kann man

festhalten, dass die Kinder mit hohem Eifer bei einer sehr guten Trainingsbeteiligung voll mitziehen und

deutliche Fortschri e gemacht haben. Das mannscha liche Zusammenspiel funk oniert schon rich g

gut. In der derzei gen Kaderkonstella on sind wir den anderen F1-Mannscha en im Umkreis sportlich

jedoch leider unterlegen. Dies hat sich in entsprechenden Freundscha sspielen gezeigt. Hier fehlen uns

dann zwei bis drei leistungsstärkere Kids, um auf höherem Niveau mithalten zu können.

F2-Jugend

Unsere F2 ha e einen super Start in die Saison 22/23. Es konnten mehr Siege als Niederlagen erzielt

werden. Die Jungs geben ihr Bestes und entwickeln sich immer weiter. Die Trainer freuen sich auf eine

tolle Rückrunde mit einer spitzen Truppe.

F3-Jugend

Auf in ein neues Abenteuer… Mit unserer ganz neu zusammen gewürfelten F3 Mannscha  starteten

wir in die neue Saison. Einige von uns fingen von ganz vorne an, während andere schon einige Jahre

dabei waren. Manch einer verstand nicht so rich g was wir ihm erzählen wollten, aber eines ha en wir

alle gemeinsam, großen Spaß am Fußball spielen. Mit jeder weiteren Trainingswoche wuchsen wir immer

mehr zu einem Team zusammen. Wir überlegten uns eine neue Begrüßung und trainierten was das Zeug

hielt. In vielen aufregenden Spielen zahlte sich unser Fleiß aus und wir konnten tolle Ergebnisse erzielen.

Nun ist schon wieder Halbzeit in der Saison 22/23 und wir danken unseren „Kids“, dass wir gemeinsam

mit ihnen „kicken“ dürfen. Seid frech, wild, wunderbar, mu g, neugierig und selbstbewusst und ergänzt

Euch stets. Eure Trainer Klaus und Verena
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E1-Jugend

Auch für die E1 ist die Hinrunde schon so gut wie vorbei. Nur ein Nachholspiel steht noch aus. Mit 12

Punkten aus 8 Spielen liegt das Team im Tabellenmi elfeld. Leider gingen die beiden letzten Spiele

gegen die Tabellennachbarn verloren, so dass man in der Tabelle nach unten durchgereicht wurde. Ein

kleiner Kader, sowie einen Co Trainer Wechsel hat das Team ein wenig aus dem Rhythmus gebracht.

Hinzu kommt eine völlig unausgeglichene Gruppe, was Ergebnisse wie ein 15:0 Sieg bzw. eine 1:12

Niederlage ausdrückt. Für die Rückrunde hoffen wir in einer neu zusammengestellten Gruppe wieder

einen oberen Tabellenplatz erreichen zu können.

E2-Jugend

Wir, die E2 der JSG Dilkrath Boisheim Amern möchten uns gerne kurz vorstellen. Wir sind ein 2013er

Jahrgang. Verstärkt werden wir durch 2 Jungs von 2014. Insgesamt 4 Trainer betreuen uns, sodass wir

in der glücklichen Lage sind, ein gesondertes Torwar raining angeboten zu bekommen. Das Training

wird sehr abwechslungsreich gestaltet. Wir lernen dort Tricks und Finten, Dribblings und verbessern

unser Passspiel. Es macht uns sehr viel Freude, mi wochs und freitags zu trainieren. Das We er ist uns

dabei egal. Auch wenn wir mal eine Niederlage erleiden, ist die schlechte Laune beim Elfmeterschießen

nach dem Spiel direkt verflogen. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison und dass wir in dem Team noch

so lange wie möglich zusammenspielen können.“

E3-Jugend

Unsere E3 ha e in der Hinrunde einen schweren Stand in ihrer Liga. 7 Niederlagen steht nur 1 Sieg

gegenüber. Trotzdem ist das Trainerteam mit A la, Neo, Marc und Udo stolz auf ihre Truppe. Egal wie

hoch die Niederlagen ausfallen, aufgeben oder resignieren kennen die Jungs und Mädels nicht. Wich g

ist dem Trainerteam, das alle Kinder Einsatzzeiten bekommen und Spaß am Fußball haben. Dies scheint

auch zu gelingen. Die S mmung und die Trainingsbeteiligung sind phänomenal gut. Für die Rückrunde

hoffen wir auf die Einteilung in einer schwächeren Gruppe, um so auch mehr Siege erreichen zu können.
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D1-Jugend

Nach rumpeligem Start hat die D1 sich in den letzten Wochen gesteigert. Nicht nur, dass die Ergebnisse

besser wurden, auch die Dominanz im Spiel und der Wille, Spiele gewinnen zu wollen, hat sich eindeu g

verbessert.  Ganz sicher ist das Poten al im Team höher, als der jetzige Tabellenstand aussagt. Wenn

das Team diese positive Einstellung mit in die Rückrunde nimmt, ist noch einiges möglich.

D2-Jugend

Bei der D2 steht man aktuell mit gemischten Gefühlen da. Zwei Spieltage vor der Winterpause steht das

Team in der unteren Tabellenhäl e, da leider 4 unnö ge Niederlagen in der Hinrunde zu beklagen sind.

Aber trotzdem befindet man sich auf einem guten Weg.  Mit aktuell 20 Kindern ist die S mmung sehr

gut und wir werden auch noch unsere Punkte holen und einige Plätze nach oben kommen. Jetzt stehen

noch zwei Spiele für uns an und am 10.12. - nach unserem letzten Meisterscha sspiel - steht unsere

Weihnachtsfeier an. Die D2 wünscht allen Mitgliedern, Sponsoren, Eltern und Freunde der JSG und

sportlichen Gegnern frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

C1-Jugend

Die C- Jugend hat die Hinrunde als Tabellenzweiter beendet. 4 Siege stehen 2 Niederlagen gegenüber.

Unser Team, welches überwiegend aus dem jüngerem C- Jugend Jahrgang besteht, blickt somit auf eine

erfolgreiche Hinrunde zurück. Die Mannscha  setzt immer besser die Vorgaben des neuen

Trainerteams um, so dass wir posi v nach vorne Blicken können, zumal das Team auch in der Saison

23/24 altersbedingt zusammen bleibt kann.

B1-Jugend

Die B-Jugend konnte im dri en Saisonspiel den ersten Sieg erlangen. In einem spannenden und

kamp etonten Spiel konnte gegen Marathon Krefeld mit 1:0 gewonnen werden. Leider konnte an die

gute Leistung im nächsten Meisterscha sspiel gegen RSG Gartenstadt nicht angeknüp  werden und

deshalb wurde das Spiel verdient mit 0:3 verloren. Die Woche darauf kam mit dem SC Schie ahn eine

absolute Spitzenmannscha . Auf Grund vieler Ausfälle konnte nur in den ersten 20 Minuten erfolgreich

Gegenwehr geleistet werden und das Spiel ging mit 0:9 verloren.
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Die anschließende Pause von drei Wochen wurde erfolgreich genutzt um einige Neuzugänge zu

integrieren und den zu Saisonbeginn rela v kleinen Kader zu vergrößern. Durch gute Trainingsarbeit

und einem 3:1 Testspielerfolg gegen die B3 von Süchteln konnten Abläufe einstudiert werden. Mit dem

wiedergewonnenen Selbstvertrauen nach dem Testspielsieg ging es zum aktuellen Tabellenführer nach

Bockum. Mit dem bislang stärksten Kader in dieser Saison gab es von Beginn an die Hoffnung etwas

Zählbares mitzunehmen. Trotz eines frühen Rückstandes in der ersten Minute und eines weiteren

Gegentores in der zweiten Halbzeit konnte die Par e noch zu einem 3:2 Sieg gedreht werden. Die drei

Punkte hat sich die Mannschaft durch ihren engagierten Auftritt verdient.

An diese Leistung muss in den kommenden Spielen im Dezember gegen VFR-Fischeln, DJK-VFL Willich

und den FC Traar angeknüpft werden.

A1-Jugend

Unsere A- Jugend spielt in diesem Jahr in der Leistungsklasse und hat noch 3 Spiele in der Hinrunde zu

absolvieren. Seit drei Spieltagen ist man ungeschlagen und liegt aktuell auf den guten                        4

Tabellenplatz. Somit steht das Team besser da, als wir vor der Saison erho  ha en, da im Kader viele

B-Jugendspielen stehen und wir somit teilweise körperliche Nachteile haben. Die Handschri  des

Trainerteams um Chris an Louven ist deutlich zu erkennen, so dass wir gespannt sein dürfen, wo die

„Reise“ noch hingeht.
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Schwalmtal Meisterschaft wirft Ihre Schatten voraus
 

Nach zwei Jahren Corona Pause ist es endlich wieder soweit!
 

Unsere JSG Dilkrath Boisheim Amern ist Ausrichter der Schwalmtal Meisterscha . Es

sind neun Jugendturniere von den Bambinis bis zur B-Jugend, mit 80 Teams von nah

und fern geplant. Los geht’s wie üblich nach den hoffentlich erholsamen, besinnlichen

Weihnachtstagen am 28.12.22. Bedanken möchten wir uns bei unseren Turnierpaten,

die durch Ihre Unterstützung dafür sorgen, dass jedes Team geehrt werden kann.

Hier die Termine der Turniere:

    Tag                Datum                  Turnier                       Zeitraum ca.                   Turnierpate

Mittwoch       28.12.22           F1 Jugend Cup             9:30 bis 14:30          Volksbank Viersen

Mittwoch       28.12.22           E1 Jugend Cup           15:00 bis 19.30          Kieferorthopädie Dr. Elfateh

Donnerstag    29.12.22           F2/F3 Jugend Cup      9:30 bis 14:30           Volksbank Viersen

Donnerstag    29.12.22            D1 Jugend Cup        15:00 bis 20:00           Augenoptik Höke           

Freitag            30.12.22            Bambinis Cup           10:00 bis 14:00          Thielmann Immobilien

Freitag            30.12.22            E2/E3 Jugend Cup   14:30 bis 19:30           Volksbank Viersen

Montag          02.01.23             D2 Jugend Cup        15:00 bis 19:30           EV Cargo

Dienstag         03.01.23            B1 Jugend Cup         16:30 bis 21:00           Volksbank Viersen

Mittwoch       04.01.23            C1 Jugend Cup         16:00 bis 20:30           Spedition Köhnen
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Möchtet ihr wissen, welche Teams an den Turnieren teilnehmen? Dann schaut kurz

vor Weihnachten auf unsere Homepage. Hier wird dann im Bu en Schwalmtal

Meisterscha  unser aktuelles Turnierhe  online erscheinen. Oder kommt uns

einfach bei den Turnieren besuchen. Wir freuen uns, euch in der Waldnieler

Sporthalle Dülkenerstr. begrüßen zu dürfen. Wünschen euch ein paar schöne

Stunden, sowie tolle und faire Spiele. Last euch von einer einzigar gen Hallen

Atmosphäre anstecken und seit die Edel Fans auf der Tribüne. Damit dies gelingt

sorgen die gastgebenden Mannschaften für das leibliche Wohl.

Die Seniorenturniere werden in diesem Jahr vom VSF Amern ausgerichtet und finden

am Freitag 0.01 sowie Samstag, 07.01.2023 statt.

Bis dahin, bleibt oder werdet gesund.

Udo Anstötz & Detlev Hiepen (Jugendleiter JSG Dilkrath Boisheim Amern)
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Fortunen-Splitter

Jasper geht nach München 

Unser Spieler Jasper van Dijk, der mi lerweile länger als 1 Jahr verletzt ist, geht ab

Anfang Februar des nächsten Jahres im Rahmen seines Studiums für ein 1/2 Jahr

nach München. Jasper hat in dieser Saison erste Erfahrungen als Fitness- und

Rekonvaleszenten-Trainer im Trainerteam von Fabian Wiegers gemacht. Er möchte

nach seiner Rückkehr aus München aber sportlich noch mal angreifen und selbst

wieder die Fußballschuhe schnüren.

Burhan ist zurück  

Mit Burhan Kazmaci ist ein junger talen erter Spieler zur Fortuna zurück gekommen,

der schon in der A-Jugend mit unserem Coach Fabian Meister in der Leistungsklase

geworden ist. Burhan ist mit seinen 25 Jahren im besten Fußballalter und frisch

verheiratet. Er gilt als schneller und technisch-versierter Außenbahnspieler. Zuletzt

spielte er bei TIV Ne etal und kommt ablösefrei zur Fortuna! Wenn er sein früheres

Leistungspotenzial erreichen kann, dann werden wir mit Burhan noch sehr viel

Freude haben!

Schwalmtal-Hallenmeisterschaften finden statt

Nach 3 jähriger corona-bedingter Pause findet am Samstag - 7.1.23 endlich wieder

eine Hallen-Schwalmtal-Meisterscha  sta . Ausrichter wird im Seniorenbereich die

VSF Amern sein und im Jugendbereich ist die JSG Dilkrath-Boisheim-Amern mit mehr

als 10 Turnieren zwischen den Feiertagen und Anfang 2023 am Start. Wir freuen uns

schon alle auf den Hallen-Soccer!
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Neuer Name für unsere Vereinszeitung?

Da wir in unserem Verein immer sehr umtriebig sind, gibt es die Überlegung unserer

Vereinszeitung, die immer so schön und mit Fotos so a rak v von Heiko van der

Velden gestaltet wird, einen neuen "eigenen" Namen zu geben. Gerne möchten wir

die Winterpause nutzen, um diese Diskussion zu führen und mögliche "Namen" von

euch zu erhalten.

Wir werden die besten 3 Vorschläge prämieren und zur Abs mmung stellen.

Rückmeldungen und Vorschläge bi e an meine E-Mail-Adresse:

stephanlaumen@aol.com   

Wir möchten uns bei allen Spieler*innen, Trainer-und Betreuer*innen,

Zuschauer*innen, Fans und Sponsoren recht herzlich für ihren Einsatz, führ ihre

Arbeit, für ihren Support und für ihre finanzielle Unterstützung im abgelaufenen Jahr

2022 recht herzlich bedanken. Bleibt alle gesund und munter und dann sehen wir uns

auf und neben den Plätzen in 2023 wieder!

Für die Seniorenfußballabteilung DJK Fortuna Dilkrath e.V.

Stephan Laumen - Abteilungsleiter  
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Interview mit Thore Kraft (Schiedsrichter)
 

Hallo Thore, du bist 17 Jahre alt, und spielst schon seit einigen Jahren in unserer

Jugend Spielgemeinscha . Mit 16 Jahren hast du dich dazu entschieden zusätzlich

Schiedsrichter zu werden. Wie kam es dazu? 

Ich muss gestehen, dass das eigentlich nie mein Plan war. Irgendwann kam die

Nachfrage und ich ha e Lust mich näher mit Fußball zu beschä igen. So kam es, dass

ich mich dazu entschied, an einen Online Schiedsrichter Lehrgang teilzunehmen.

In welchen Ligen durftest du bisher pfeifen und welche Erfahrungen hast du gemacht?

Nach meiner Ausbildung als Schiedsrichter habe ich angefangen in der D-Jugend zu

pfeifen. Bei den ersten 3 Spielen steht einem ein „Pate“ zur Seite. Danach dur e ich

C-Jugend Freundscha sspiele pfeifen und mi lerweile auch schon B-Jugendspiele.

Nächstes Jahr werde ich dann auch anfangen in der A-Jugend zu pfeifen. Aber das

kommt Schri  für Schri , da es generell nur erlaubt ist, bis zur eigenen Altersklasse

zu pfeifen.

Wie oft musst du pfeifen bzw. kommst du als Schiedsrichter zum Einsatz? 

Das kommt ganz darauf an wie man Zeit hat. Bei mir ist das ungefähr zwei bis dreimal

im Monat. Wenn man möchte, kann man auch ö ers angesetzt werden, ist aber nicht

dazu verpflichtet. Man kann auch Spiele ablehnen, wenn man verhindert ist.

Wie aufwendig ist der Lehrgang bzw. die Ausbildung und sind dir dadurch Kosten

entstanden?
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Der Lehrgang an sich ist sehr modern gemacht. Wie Unterricht, nur viel spaßiger. Ich

ha e die Chance den Kurs Online zu machen und dadurch kostenlos am Kurs

teilzunehmen. Das ist natürlich sonst genauso, wobei man eine kleine Gebühr für die

Verpflegung bezahlt, wenn er auswärts durchgeführt wird.

Als Schiedsrichter bekommt ihr pro Spiel eine kleine finanzielle

Aufwandsentschädigung. Aber welche Vorteile könnt ihr sonst noch nutzen?

Bei Spielen - inclusive Bundesliga - gibt es Freikarten die man als Schiedsrichter

erwerben kann, aber auch die Bekanntscha en die man über die Zeit macht, sind

eine wertvolle Erfahrung.

Was bedeutet " Schiedsrichter Sein " für deine Persönlichkeitsentwicklung? 

Ich denke, dass jeder Schiedsrichter sich anders entwickelt, jedoch sind ein paar

Charakterzüge entscheidend für das Au reten auf dem Platz. Selbstbewusstsein,

Selbstkri k aber auch Ausdauer (nicht nur körperlich) sind meiner Meinung die am

meisten gebrauchten Eigenschaften.

Es ist ja bekannt, dass es zu wenig Schiedsrichter gibt. Auch du als B-Jugend Spieler

hast dich bes mmt schon o  geärgert, wenn kein Schiedsrichter angesetzt wurde und

ein Betreuer oder Elternteil pfeifen muss. Was sollte jemand mitbringen, der

Schiedsrichter werden möchte? 

Durchhalte Vermögen ist wie ich finde eine wich ge Eigenscha , ebenso auch der

eigene Humor. Man sollte wissen/einschätzen können in welchen Situa onen der

Humor angebracht ist und wann eher eine ernste Miene und klare Worte

weiterhelfen.

Selbstbewusstsein ist natürlich essen ell. Ich muss bedenken, dass es immer

jemanden gibt der die Situa on besser/anders bewertet hä e, jedoch ist es wich g

das ich (der Schiedsrichter) entscheide und mit diesem Wissen trete ich auf. Egal was

die anderen sagen, meine Entscheidung ist die die zählt.
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