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So sehen Meister aus!

Mit einem 9:3-Erfolg beim Tabellenletzten TuS
Deuz III sicherte sich unsere dritte Mannschaft
bereits am Sonntag - also fünf Spieltage vor dem Saisonende in der D-Kreisliga - die Meisterschaft und den
direkten Aufstieg in die Kreisliga C. Nach dem 4:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SV Eckmannshausen war
der letzte nötige bzw. doppelte Punktgewinn zum Titel in der Irle-Deuz-Arena nur noch Formsache. Von Beginn dominierte das Team von Michael Grieger und holte den Erfolg letztlich sicher nach Hause. Herzlichen
Glückwunsch, Jungs!!! (Ausführlicher Bericht im Innenteil).

Macht nicht nur im
Trikot der ersten
Mannschaft eine
gute Figur: Julian
Bender ließ sich
unlängst von Nine
Alber portraitieren.
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Sonst eher als Mittelfeldmotor in der
Damenmannschaft
aktiv: Sara Hasani
im Sommerlook.

Die Menschen im Fokus
Nine Alber ist Fotografin aus Leidenschaft

S

onntags trägt er meist das weiß-orangeblaue Trikot mit der Nummer drei
und sorgt in der Abwehrkette der Fortuna für klare Angelegenheiten. An einem
Nachmittag Anfang April steht Julian
Bender im karierten Holzfällerhemd in einem Industriegebiet in der Nähe von Dillenburg und posiert lässig vor einem Oldtimer. Es dauert nicht lange und die Fotos
sind im Kasten. Ob im Holzfäller-Outfit,
im Retro-Look mit Hosenträger oder lässig mit Zigarette vor einem Container die Ergebnisse können sich sehen lassen.

K

ein Wunder - denn hinter der Kamera stand Nine Alber, und die weiß
schließlich, wie man Menschen wirkungsvoll in Szene setzt. Seit mehreren Jahren ist
sie so etwas wie die Haus-und-Hof-Portraitfotografin der Fortuna. So haben sich
bereits Lisa Hetzel, Steffi Alt oder Philipp
Müller von der Herbornerin ablichen lassen. Die Frauenmannschaft wurde für einen kompletten Jahreskalender in Szene
gesetzt.

„

Ich habe schon als kleines Kind hunderte Filme verknippst und mich mit
meinen Freundinnen geschminkt, Klamotten unserer Eltern angezogen und
Fotos aus Zeitschriften nachgemacht“ erklärt die 25-Jährige. „Wirklich “gefunden”
habe ich zur Fotografie erst Ende 2010,
als ich zum ersten
Mal die Spiegelreflex-Kamera meines Vaters ausgeliehen bekommen
habe.“ Auch wenn
sie längst über
ein eigenes „Home-Studio“ verfügt - die meisten
Bilder entstehen
noch immer in
der freien Natur.
Entstanden sind
zahlreiche
Portrait-Serien mit
erfahrenen, vor
allem aber mit un-

erfahrenen Modellen, die zum ersten
Mal vor einer Kamera stehen.
u sehen sind die Fotos von Nine
Alber unter im Internet unter
http://www.janinealberphotography.
de. Kontakt unter info@janinealberPhotography.de

Z

Nine Alber in ihrem Element - beim Fotoshooting.
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Grün-Weiß „nass“ gemacht
Knapper Heimsieg gegen das Team vom Lindenberg

A

m Ende wurde es doch
nochmal richtig knapp
- mit 2:1 besiegte unsere erste
Mannschaft den FC GrünWeiß Siegen am 24. Spieltag
der Fußball-Bezirksliga und
bleibt damit im achten Spiel
in Folge ungeschlagen. Auch
wenn sich die Mannen von
Trainer Dirk Martin bei Dauerregen gegen eine aufopferungsvoll spielende Truppe
vom Siegener Lindenberg unnötig schwertat.
Im ersten Durchgang waren
die Rollen noch klar verteilt.
Der Gastgeber wurde seiner
Favoritenrolle gerecht und
spielte von Beginn an offensiv
nach vorne. Eine Ecke brachte
dann die Führung für die Martin-Elf. Manuel Söhler brachte
den Ball in die Mitte, wo Jonas
Andrick am kurzen Pfosten
den Ball zum 1:0 in die Maschen köpfte (11.). Und es sollte noch besser werden. Yannis
Freitag zog in der 23. Spielminute aus 25 Metern einfach mal
ab. Sein Schuss wurde auf dem
nassen Boden immer schneller
und ging durch die Beine von
GWS-Keeper Alen Eminovic
zum 2:0 ins Tor. In der Folge
besaßen die Gastgeber durch
Eike Moll sowie Lennart Lentrup noch hochkarätige Chancen, die Führung auszubauen,
doch es blieb beim 2:0-Pausenstand für die Gastgeber.

Der Siegener Christian Ilunga Mbumba schirmt hier den Ball gegen Fortuna-Kapitän Jonas Dicke ab. Am Ende unterlagen die „Grün-Weißen“ aber mit 1:2.
Durchgang zwei bot dann ein
völlig anderes Bild. Das Spiel
wurde zerfahrener, Freudenberg verlor seine spielerische
Linie der ersten 45 Minuten
und so kamen die Gäste besser ins Spiel. Als dann Thomas
Czornik in der 70. Spielminute
aus dem Gewühl heraus den
1:2-Anschlusstreffer für die
Gäste erzielte, war die Münchow-Elf in der Folge am
Drücker und wollte den Aus-

gleich. Doch aus den zwei, drei
gefährlichen Szenen vor dem
Gehäuse der Gastgeber wollte
dem Abstiegskandidaten kein
Treffer mehr gelingen, sodass
es beim knappen 2:1-Heimsieg
für die Flecker blieb.
„Das war ein dreckiger, aber
verdienter Sieg für uns. In der
ersten Halbzeit waren wir klar
besser. Im zweiten Durchgang
lief dann bei uns nicht mehr
viel zusammen. Schlussend-

lich zählen aber nur die drei
Punkte. Unsere aktuelle Situation ist eine schöne Momentaufnahme. Aber wir schauen
weiter von Spiel zu Spiel, denn
jetzt kommen die Gegner,
die mit uns oben dabei sind.
Danach werden wir schlauer
sein was die Tabellensituation
angeht“, konstatierte Trainer
Dirk Martin nach dem Spiel
gegenüber dem Online-Portal
Expressi.de.
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Erfolsserie ist gerissen
Erste Niederlage nach acht Spielen

D

ie Serie ist gerissen. Nach
acht Spielen ohne Niederlage verlor unsere erste Mannschaft am Sonntag beim FSV
Gerlingen mit 1:3 (0:0) und
musste einen kleinen Dämpfer im Kampf um den zweiten
Tabellenplatz hinnehmen. Auf
dem Gerlinger Bieberg sahen
die 120 Zuschauer im ersten
Durchgang ein gutes, schnelles Bezirksliga-Spiel, in dem
die Gäste aus Freudenberg das
etwas bessere Team waren. Die
Partie spielte sich aber größtenteils im Mittelfeld ab, was
zur Folge hatte, dass es nicht
viele Torchancen gab.
Im zweiten Durchgang zeigten dann die Gastgeber ein
anderes Gesicht. Der FSV war
wesentlich präsenter, bissiger
in den Zweikämpfen und auch

spielerisch besser. Und das
wurde belohnt. Florian Brüser
erzielte nach 69. Minuten das
verdiente 1:0 für die Hausherren. Als dann Nicolai Eich das
2:0 nachlegte (82.) waren die
Gäste kurzzeitig unsortiert
in der Defensive. Dies nutzte
schließlich Stephan Stettner
zum 3:0 (84.) und sorgte so
für Jubel unter den Gastgebern. Freudenberg jedoch gab
noch nicht auf und kam durch
Michael Leis zum 1:3-Anschlusstreffer (87.).
In der Folge drückten die
Fortunen auf den zweiten
Treffer, der jedoch trotz einer
großen Möglichkeit nicht fallen wollte, sodass Leis‘ Treffer
nur Ergebniskosmetik blieb
und die Flecker das erste Mal
im neuen Jahr das Feld als Ver-

lierer verlassen mussten.
„Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Gerlingen verdient
gewonnen. Die erste Halbzeit war in Ordnung, da war
es ein richtig gutes Spiel. Im
zweiten Durchgang war Gerlingen dann deutlich besser
und hat verdient gewonnen.
Beim zweiten und dritten
Gegentor waren wir einfach
unsortiert. Wir müssen heute
mit der Niederlage leben und
es nächste Woche besser machen. Noch ist im Kampf um
den zweiten Platz nichts verloren, schließlich gibt es noch
viele direkte Duelle“, konstatierte Sportlicher Leiter Mieke
Rosenthal gegenüber Expressi.
de. Und der nächste Gegner SV Ottfingen - ist sicherlich
keine leichtere Aufgabe...

Restprogramme

N

achfolgend die Restprogramm der aktuell ersten
fünf Teams:
Kiersper SC: Grün-Weiß Siegen (H), FSV Gerlingen (A),
SV Ottfingen (H), Fort. Freudenberg (A), RW L‘scheid (H).
SV Ottfingen: Fort. Freudenberg (A), RW Lüdenscheid
(H), Kiersper SC (A), SuS Niederschelden (H), VSV Wenden (A).
FC Altenhof: SC Lüdenscheid
(H), SC Drolshagen (A),
SG Hickengrund (H), RSV
Meinerzhagen (A), VfL Klafeld-Geisweid (H).
Fort. Freudenberg: SV Ottfingen (H), SC Lüdenscheid
(A), Rot-Weiß Lüdenscheid
(A), Kiersper SC (H), SuS Niederschelden (A).
VSV Wenden: RSV Meinerzhagen (H), VfL Klafeld-Geisweid (A), Grün-Weiß Siegen
(H), FSV Gerlingen (A), SV
Ottfingen (H).
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Fünfkampf um den Klassenerhalt
Aufstiegsrennen: SV Ottfingen bleibt dem Kiersper SC auf den Fersen

M

it dem 3:0-Sieg im
Nachholspiel beim SV
Rothemühle und dem 5:2-Erfolg beim SC Lüdenscheid
bleibt der SV Rothemühle
mit vier Punkten Abstand
in Schlagdiestanz zum Klassenprimus Kiersper SC, der
mit dem 3:1 beim VfL Klafeld-Geisweid wieder etwas
mehr Luft verschaffen konnte.
Am Tabellenende dürfte sich
die SG Hickengrund - trotz
des der 0:4-Heimpleite gegen
den VSV Wenden - mit nun
elf Punkten Vorsprung auf die
Abstiegszone den Klassenerhalt gesichert haben. Wirklich zittern müssen noch der
SC Drolshagen (23 Punkte),
Grün-Weiß Siegen (20) sowie
der RSV Meinerzhagen (20),
SC Lüdenscheid (18) und
Tabellenschlusslich VfL Klafeld-Geisweid (17).
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Aus der heimischen Fußball-Szene

Wiedersehen mit Wieczorek
Ex-Fortuna-Coach neuer Trainer beim Kiersper SC

E

s kam schon einem
kleinen „Trainerbeben“ im Volmetal gleich:
Nur wenige Tage, nachdem Bayram Celic beim
abstiegsbedrohten RSV
Meinerzhagen das Handtuch geworfen hatte,
trennte sich Spietzenreiter Kiersper SC von seinem langjährigen Coach
Sven Krahmer. „Wir
wollen damit dem Negativtrend entgegenwirken“,
begründet der Sportliche
Leiter Martin Liedtke
diesen Schritt gegenüber
der Presse, nachdem der

Bezirksliga-Tabellenführer in bislang acht Rückrundenspielen nur elf
von 24 möglichen Punkten geholt hat und in der
Rückrundentabelle zwischenzeitlich auf Platz
acht rangierte. Anders
ausgedrückt: Angesichts
der mauen Auftritte des
Teams in den vergangenen Wochen sieht die
Vereinsführung den Landesliga-Aufstieg in Gefahr. Dieser aber ist „unser klares Ziel“, betonte
Liedtke im Gespräch
mit den Lüdenscheider

Nachrichten und machte
keinen Hehl daraus, dass
er dem kickenden Personal mit der Trennung
vom Coach ein Alibi
nehmen will. „Jetzt gibt
es keine Ausreden mehr“,
sieht der Sportliche Leiter jetzt die Mannschaft
in der Pflicht.
Während im Lokalderby gegen RSV Meinerzhagen (1:0 für Kierspe)
noch der Sportliche Leiter Martin Liedtke selbst
auf der Trainerbank Platz
nahm, wurden unter der
Woche Nägel mit Köpfen

gemacht: Neuer Trainer
ist niemand Anderes als
Andreas Wieczorek, der
bis vor gut einem Jahr
noch Trainer bei Fortuna Freudenberg war, bevor er aus persönlichen
Gründen von seinem
Amt zurücktrat. Beim
3:1 gegen den VfL Klafeld-Geisweid erwischte
der Niederscheldener einen Einstand nach Maß.
Am vorletzten Spieltag, 7.
Juni, gastiert „Wiczi“ übrigens mit dem KSC im
Wendingtal. Wir freuen
uns auf das Wiedersehen!
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Das Runde muss ins Eckige

Zweite nach Pleite in Niederschelden auf Rang vier

D

as Runde muss ins Eckige - die Binsenweisheit
ist bei unserer zweiten Mannschaft aktuell das Gebot der
Stunde. Zumindest bei der
zweiten Mannschaft des SuS
Niederschelden litt die Truppe von Trainer Fabian Jung
unter akuter Ladehemmung,
wobei die Leistung nicht unbedingt geschmälert werden
soll. Denn die Jungs von Trainer Fabian Jung lieferten am
Rosengarten eine gute Vorstellung ab; taten sich gegen die
defensiv gut gestaffelten Gastgeber aber schwer und ließen
gleich mehrfach große Chancen ungenutzt. So kam es, wie
es komen musste - Nach torloser ersten Hälfte kamen die
Niederscheldener im zweiten
Durchgang etwas besser ins
Spiel und erzielten ind er 68.
Minute durch David Omlor

den schmeichelhaften (weil
einzige Großchance im gesamten Spiel) Führungstreffer. Die
Fortunen stemmten sich tapfer gegen die drohende achte
Saisonniederlage;
brachten
den Ball aber letztlich nicht
im SuS-Gehäuse unter. Ebenso schmeichelhaft wie das Tor
zum 1:0 war der geschenkte
Elfmeter. In der 90. Minute
zeigte der Schiedsrichter zum
Erstaunen aller Beteiligten auf
den Punkt, und Malvin Weber
ließ sich die Chance nicht nehmen, das Spiel mit dem Treffer
zum 2:0 zu entscheiden.
Am kommenden Sonntag, 17.
Mai, empfangen die Freudenberger den SV Netphen II in
der Wending. Anpfiff ist um
13 Uhr. Am Donnerstag, 21.
Mai, 19.30 Uhr, steigt dann
das Lokalderby bei der Spvg.
Niederndorf.

Tabelle Kreisliga B Männer
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Dritte feiert vorzeitig Meisterschaft
9:3-Erfolg war letztlich nur noch Formsache / Freitag gegen Setzen

D

er deutliche Sieg am vergangenen Sonntag bei
der dritten Mannschaft des
TuS Deuz war letztlich nur
noch eine Formalität und die
noch fehlenden z
wei
Punkte zur Meisterschaft nie
wirklich in Gefahr. Dennoch
war der Jubel groß, als der
Schiedsrichter die Begegnung
in der Irle-Deuz-Arena abpfiff und unsere dritte Mannschaft fünf Spieltage vor Saisonschluss als Meister und
Aufsteiger in die C-Kreisliga
feststand. „Man weiß nie, wie
solche Spiele sich entwickeln.
Du spielst beim Tabellenletzten, bis im Kopf schon durch
und kassierst ein Gegentor,
hinter dem du wieder herrennst“, hatte Trainer Michael
Grieger noch kurz vor dem
Match im Johannland auf die
bekannte Euphoriebremse getreten.
Die Skepsis war unbegründet: Christoph Kulczycki legte in der 7. Spielminute den
Grundstein zum Erfolg. Der
TuS Deuz glich war noch in
Person von Timo Ross aus Marcel Pleuß sorgte mit zwei
Treffern aber für einen beruhigenden 3:1-Pausenvorsprung.
Im zweiten Durchgang trafen für die Flecker Christoph
Kulczycki, Keeper Luis Ansorge per Strafstoß und Felix
Kuttenkeuler, während Oliver
Behner den Triumph mit einem Hattrick komplettierte.
Nach dem vorentscheidenden 4:0-Sieg in der Vorwoche
gegen den FC Grün-Weiß

Stimmungsvoller Aufmarsch: Vor dem Spitzenspiel gegen Grün-Weiß Eschenbach schwenkten die Fans orange-blaue Fähnchen.
Eschenbach war mit dem
Auswärtssieg beim TuS Deuz
III der nötige 17-Punkte-Vorsprung erreicht, der bei noch
zu vergebenenen 15 Punkten bis zum Saisonende nicht
mehr einzuholen ist.
Den großen Erfolg haben
die Jungs um Kapitän Pascal
Weller bereits am Sonntag
ausgiebig gefeiert. Am Freitag,
15. Mai, empfängt die Grieger-Truppe um 19.30 Uhr den
SV Setzen II in der heimischen
Arena und würde sich über
den einen oder anderen Fan
und Gratulanten sicherlich
sehr freuen. Verdient haben

Tabelle Kreisliga D Männer
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Frauen planen für Landesliga
Westfalenliga-Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich

R

ein rechnerisch haben unsere Westfalenliga-Frauen
zwar immer noch die theoretische Chance, sich zu retten und die Klasse zu halten
– auch wenn der Rückstand
ans Rettende Ufer bereits elf
Punkte beträgt. Bei fünf weiterhin ausstehenden Spielen
werden schließlich noch 15
Zähler vergeben. Nach den
Niederlagen der letzten Wo-

chen laufen die Planungen für
die Landesliga bei der ersten
Frauenmannschaft aber dennoch bereits auf Hochtouren.
Zunächst setzte es am
22. Spieltag eine deutliche
0:5-Niederlage bei Arminia
Ibbenbüren, noch entscheidender war angesichts der
Tabellensituation aber die
0:3-Pleite gegen den direkten
Konkurrenten Westfalia Ha-

Tabelle Westfalenliga Frauen

gen. Zwar präsentierten sich
beide Mannschaften lange Zeit
auf einem Niveau und bis zur
76. Minute stand auf beiden
Seiten die „Null“. Dann aber
traf Hagens Stefanie Potocki
zum 1:0 für die Gäste und
sorgte damit für die Vorentscheidung: Barakissa Coulibaly (88.) und Mirja Biggemann
(94.) machten mit ihren Treffern zum 2:0 und 3:0 alles klar
für Hagen.
Eine Woche später trafen die
„Fleckerinnen“ dann erneut
auf einen direkten Konkurrenten: Sie waren beim BSV
Brochterbeck - seines Zeichens auf Platz 14 der Tabelle zu Gast. Doch auch dort gab es
für die Fortuna nichts zu holen
und trotz guter zweiter Halbzeit verlor die Mannschaft von
Trainer Volker Poggel mit 1:2.
Das Ehrentor erzielte Jacqueline Gutwein in der (75.) Minute, nach den beiden frühen
Toren von Johanna Uphoff (8.)
und Nina Ledor (19.) war es
aber nicht mehr als Ergebniskosmetik.
Auch im Derby gegen den
FC Finnentrop gab es am vergangenen Sonntag für unsere
Frauen beim 0:3 nichts zu holen. Zwar begannen die Freudenbergerinnen
schwungund druckvoll und hätten

durch Chancen von Aileen
Trottner oder Laura Oerter bereits frühzeitig mit zwei oder
drei Toren Vorsprung führen
müssen. Die Tore erzielten
dann aber die Gäste aus dem
Sauerland: Dilara Acar (22.),
Lina Filter (44.) und Miriam
Curcic (73.) sorgten für den
Knockout und die Niederlage
der Fortuna.
Für die Schützlinge von Trainer Volker Poggel stehen nun
noch fünf Partien auf dem
Programm: Am kommenden
Sonntag reisen sie zum Tabellenzweiten SV Berghofen,
anschließend folgen die Partien gegen den SV Kutenhausen/Todthausen, den 1. FFC
Recklinghausen, beim FSV
Gütersloh sowie gegen den
Herforder SV.
Für unsere Frauenabteilung
wird der sportliche Abstieg in
die Landesliga aber nicht das
Ende einer Erfolgsgeschichte
sein. Bereits jetzt laufen die
personellen und konzeptionellen Vorbereitungen für die
neue Saison auf Hochtouren.
Der Großteil der Mannschaft
wird in der Wending verbleiben und mit Markus Ritter
erhält Volker Poggel einen inzwischen routinierten und engagierten Co-Trainer an seiner
Seite.
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Enttäuschung hält sich in Grenzen
Bezirksliga-Frauen verabschieden sich bereits in die Pause

D

ie Sektkorken knallten
am Sonntag beim Gegner auf dem Kunstrasen des
Kirchenberg-Stadions. Der SV
Hohenlimburg 1910 feierte
nach dem 7:0-Erfolg über die
zweite Mannschaft von Fortuna Freudenberg den Aufstieg
in die Landesliga und damit
den größten Erfolg seiner
noch recht jungen Frauenabteilung.
Die Enttäuschung auf Seiten
der Verliererinnen hielt sich
allerdings in Grenzen; zu ungleich war der Vergleich mit
den Hagener Vorstädterinnen, die bereits zur Pause mit
5:0 führten. „Wir spielen eine
super Rückrunde, allerdings
haben wir enormes Pech mit
Verletzungen“, zog Trainer
Markus Ritter ein positives
Zwischenfazit.
„Insgesamt

acht Spielerinnen aus der
Stammformation fallen derzeit
aus Außerdem sind einige im
Urlaub.“ Auch im traditionsreichen Kirchenbergstadion
versuchen die Freudenbergerinnen zumindest, über den
Kampf ins Spiel zu kommen.
Letztlich wurden sie aber von
den „Zehner“ schlicht überrannt.
„Ich finde es super und bin
stolz, wie jede einzelne Spielerin auf dem Platz kämpft,
obwohl unsere Situation nicht
gerade gut ist. Man sieht, wir
sind ein Team“, zollt der Trainer seiner Mannschaft großen Respekt, die er zum Saisonende „in völlig intaktem
Zustand“ an seinen Nachfolger Hartmut Hoof übergeben
wird. Bereits am Mittwoch,
13. Mai, steht das letzte Aus-

wärtsspiel beim FC Ebenau auf
dem Programm. Am Sonntag
kommt zum Abschluss der
Bezirksliga-Saison der Rang-

vierte, Spvg. Bürbach, in die
Wending. Danach verabschieden sich die Mädels in die verdiente Sommerpause.

Tabelle Bezirksliga Frauen
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Überraschung knapp verpasst
B-Juniorinnen können sich auf nächste Saison vorbereiten

A

m Ende fehlten unseren
B-Juniorinnen nur wenige Minuten, um dem Tabellenführer aus Iserlohn ein Bein zu
stellen und den Abstand auf
Platz eins in der B-Juniorinnen-Regionalliga zu verkürzen. Eine ganze Stunde lang
führte die Mannschaft von
Trainerin Mareike Schirdewahn mit 1:0, ehe Iserlohn in
der letzten Minute der Partie
doch noch den 1:1-Ausgleich
schoss.
Beim Spitzenspiel am vergangenen Samstag musste die
Fortuna auf Schlüsselspielerin
Laura Oerter verzichten, startete aber dennoch gut in die
Begegnung gegen den FCI und
zeigte sofort, dass die Punkte
in der Wending bleiben sollten. Belohnt wurden die „Fleckerinnen“ für ihre druckvolle
Anfangsphase durch das 1:0
von Aileen Trottner. Sie sorgte in der 20. Minute per direkt
verwandeltem Freistoß für
den verdienten Führungstreffer der Fortuna.
Insgesamt waren die Freudenbergerinnen zwar die spielerisch stärkere Mannschaft,
die mehr von der Partie hatte, entscheidende Torchancen
oder gar der Treffer zum 2:0
gab es aber trotzdem nicht.
Stattdessen brachten die „Fleckerinnen“ die Gäste aus dem
Sauerland mit eigenen Fehlern immer wieder in die Partie und ließen so auch einige
Möglichkeiten des FCI zu.
Zunächst gelang es Freuden-

bergs Torhüterin Lea Knipp
allerdings noch, die Torchancen der Iserlohnerinnen zu
vereiteln und so die „Null“ auf
Freudenberger Seite zu halten.
In der 81. Spielminute, die
Nachspielzeit war gerade angebrochen, fiel dann aber
doch noch der Ausgleich für
den FCI. Nach einem Fehler
auf der rechten Außenseite
setzte sich Iserlohns Sophie
Rüthing durch und schob den

Ball an Freudenbergs Torfrau
Lea Knipp vorbei ins Netz. Im
direkten Gegenzug hatte die
Fortuna zwar noch mal die
Chance, den Sieg doch noch
perfekt zu machen, am Ende
blieb es aber beim insgesamt
verdienten
1:1-Unentschieden.
„So ein spätes Gegentor ist
natürlich unglücklich, aber
insgesamt ist das Unentschieden gerecht. Wir haben nach

vorne nicht konsequent genug
gespielt und nicht den entscheidenden Druck gemacht.
So ist Iserlohn immer wieder ins Spiel gekommen. Jetzt
können wir uns bereits auf
die neue Saison vorbereiten“,
so Fortuna-Trainerin Mareike
Schirdewahn.
Das Restprogramm: Borussia
Mönchengladbach (A), Fortuna Köln (H), Borussia Bocholt
(A), Conc. Flaesheim (H).

Gegen den 1. FC Köln feierten unsere Regionalliga-B-Juniorinnen einen verdienten 1:0-Erfolg.
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Helfer dringend gesucht
Jugendteams brauchen ehrenamtliche Unterstützung

B

ereits jetzt ist der neue Jugendvorstand bemüht, die
personellen Weichen für die
kommende Saison im Nachwuchsbereich zu stellen. Dass
dies angesichts der knappen
Zeitbudgets und der geringer
werdenen Bereitschaft zum

Ehrenamt nicht gerade leicht
ist, wird nicht nur bei der
Fortuna immer wieder deutlich. Während die Mannschaften fast durchgängig gut mit
Spielern besetzt sind, fehlt es
nahezu in allen Altersklassen
an engagierten Trainern, Be-

treuern oder einfach nur Helfern im Hintergrund.
Wer Interesse hat und sich
eine Mitarbeit vorstellen kann,
sollte sich einfach kurz unter
jugend(at)fortuna-freudenberg.de mit dem Jugendvorstand in Verbindung setzen.

Timo Wüst wird
A-Jugend-Coach

Timo Wüst wird in der kommenden Saison neuer Trainer
unserer
A-Junioren-Mannschaft. Der ehemalige Offensivspieler unserer ersten
Mannschaft tritt damit die
Nachfolge von Jens Reichow
an, der sich nach dem persönlich bedingten Ausscheiden
Meik Wageners im vorigen
Jahr mit großem Engagement
um unsere ältesten Nachwuchs-Jahrgänge gekümmert
hat. „Mit Timo haben wir einen erfahrenen und ebenso
engagierten jungen Trainer
gefunden, der unser Team
sicher nach vorne bringen
kann“, freut sich Jugendleiter
Thomas Marberg. Unterstützt
wird Timo von Jens Reichow
und Markus Susan.

Grünes Licht für
Kunstrasen

Der Fußballkreis Siegen-Wittgenstein hat nun doch Grünes
Licht für eine weitere Hallenturnier-Saison auf Kunstrasen
gegeben. „Es waren bisweilen
zähe Gespräche“, so Kreisvorsitzender Marco Michel, die
aber letztendlich zu einer Ausnahmeregelung sogar in Sachen Ball führten. Somit können wir auch im Dezember
und Januar die Hallenturniere
auf dem künstlichen Grün in
der Sporthalle durchführen.

Fortuna beim
Weihnachtsmarkt

Die Stadt Freudenberg möchte
den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr neu konzipieren und
hat dafür alle Vereine aufgerufen, sich an der Veranstaltung
am ersten Adventswochenende, 28./29. November, mit einem Stand zu beteiligen. Die
Fortuna ist überzeugt von dem
neuen Konzept und will sich
mit einem Stand beteiligen.
Auch wenn es derzeit noch
in weiter Ferne ist, laden wir
bereits jetzt zum Besuch beim
Eierpunsch, Waffelnund heißem Kakao ein.
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Gerade mal sieben Jahre alt, aber fast schon routiniert, umkurvt F2-Kapitän Lasse Schrader einen Gegenspieler des VfB Weidenau. Am Ende unterlagen die jungen Fortunen den Siegenern aber mit 2:5.

Kleine Kicker, große Begeisterung
A

Auch der Nachwuchs ist im Saisonendspurt

uch für unsere Nachwuchs-Manns chaf ten
neigt sich die Saison 2014/15
dem Ende. Unsere A-Junioren unterlagen am Samstag
der JSG Hellertal mit 4:6 und
belegt damit punktgleich mit
der JSG Lahntal den sechsten
Tabellenplatz.
Die B-Junioren stehen bereits
seit längerem als Absteiger aus
der Bezirksliga fest. Nach dem
überraschenden und vorzeitigen Ausstieg von Trainerin
Claudia Zschille war der Jugendvorstand im April gefragt,
innerhalb weniger Tage für
eine halbwegs reibungslose
Fortsetzung des Spielbetriebs
des Bezirksligisten zu sorgen.
Mit Markus und Jens Reichow
fanden sich zwei Interimstrainer, betreut werden die Jugendlichen sonntags von Roland Bommer und Thilo Kalke.
An dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön für
den kurzfristigen und sicher
nicht ganz einfachen Ein-

satz. Auch wenn es beim FC
Brünninghausen (0:4) und
gegen Rot-Weiß Lüdenscheid
(0:2) Niederlagen gab, ist der
Mannschaft hoch anzuerkennen, dass sie die Saison gewissenhaft zu Ende spielen will.
Schon jetzt laufen aber bereits
wieder die Vorbereitungen,
um in der kommenden Saison
mit neuem Trainer und einer
schlagkräftigen Truppe in der
Kreisliga bestehen zu können.
In der Kreisliga B2 feierte die
C-Jugend am Samstag einen
11:1-Kantersieg bei der SG
Hickengrund II und schielt in
Schlagdiestanz auf Platz zwei
zumindest noch auf den Verfolgerplatz hinter dem einsamen Spitzenreiter SG Hickengrund I.
Unsere D-Junioren um Trainer Frank Altgeld mussten
sich am Montag bei der SG
Siegen-Giersberg mit einem
4:4 zufrieden geben. Mit Platz
sieben belegen die Flecker
Jungs in der A-Kreisliga aber

einen guten Mittelfeldplatz.
Derweil muss der Jungjahrgang in diesem Jahr viel Lehrgeld bezahlen und belegt derzeit noch punktlos den letzten
Tabellenplatz.
Die E1-Junioren feierten
am Samstag einen 12:0-Kantersieg beim SV Gosenbach.
Nach vier Siegen und einer
Niederlage belegt die Truppe von Trainer Thomas Marberg aktuell Platz drei in der
E-Junioren-Kreisliga
Süd.
Die beiden Erstplatzierten SG
Siegen-Giersberg und FC Eiserfeld haben aber sämtliche
sechs Saisonspiele erfolgreich
absolviert. Auch unsere zweite
E-Junioren-Mannschaft
spielt in der Kreisliga-Süd 2
eine gute Rolle. Am Samstag
reichte es für das Team von
Trainer Michael Schirdewahn
zwar bei den Sportfreunden
Obersdorf-Rödgen nur für ein
2:2-Unentschieden. Mit zehn
Punkten stehen die Fortunen
aber nach vier Spielen punkt-

gleich mit dem SV Dreis-Tiefenbach an der Tabellenspitze.
Erfolgreich präsentiert sich
auch die erst jüngst gemeldete
E3-Mannschaft unter Leitung
von Gerd Weller. Am Dienstag gab es einen deutlichen
18:2-Erfolg gegen den VfB
Burbach III; am Samstag, 23.
Mai, treten die Fortunen beim
FC Grün-Weiß Siegen an und
wollen dort den sechsten Sieg
in Serie einfahren.
Auf sehr guten Wegen sind
im Übrigen auch unsere
Kleinsten, die bekanntlich
außerhalb der Wertung spielen. Die F1-Junioren freuten
sich am Montagabend aber
dennoch über einen 10:0-Sieg
beim VfB Burbach; die F2-Kicker siegten gegen Germania
Mudersbach am Samstag mit
7:5. Unsere jüngsten Nachwuchsfußballer der Jahrgänge
2008 und 2009 freuten sich
derzweil über einen 4:0-Heimerfolg gegen Germania Mudersbach.

Nicht übertragbar
Missbrauch mit SR-Karten

N

ach zuletzt wiederholten
Fällen missbräuchlicher
Nutzung von Schiedsrichterkarten bei Bundesliga-Spielen
von Borussia Dortmund weisen der BVB und der Fußballund Leichtathletik-Verband
Westfalen (FLVW) darauf hin,
dass Schiedsrichterkarten nur
gegen Vorlage eines gültigen
Schiedsrichterausweises ausgegeben werden und zu dem
jeweiligen Ticket ab sofort
auch der Vor- und Zunahme
des Schiedsrichters notiert
wird.
Aufgrund des zeitlichen
Mehraufwandes kann es deswegen zukünftig zu längeren
Wartezeiten kommen. Reservierungen und Vormerkungen
– gleich welcher Art – können
nach wie vor nicht vorgenommen werden.
Nötig wird dieser Schritt
der Namenszuordnung nach
zuletzt missbräuchlicher Nut-

zung von Schiedsrichterkarten. Dabei haben Schiedsrichter nach Einlass in das Stadion
Karten gesammelt und diese
dann durch den Zaun weitergereicht, um durch Schwarzhändler einen Wiederverkauf
vornehmen zu lassen. Die
Mitarbeiter des FLVW weisen
an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich darauf hin, dass
die Weitergabe oder der Weiterverkauf von Schiedsrichterkarten absolut untersagt ist.
Zur Erläuterung: Schiedsrichterkarten sind solche Karten, die nur den ehrenamtlich tätigen Schiedsrichtern
kostenlos für den Besuch von
Profispielen zur Verfügung
gestellt werden. Die Tickets
gelten ausschließlich für Spiele in der Bundesliga und im
DFB-Pokal. Pro Bundesligaspiel werden rund 300 Karten
an ehrenamtliche Schiedsrichter ausgegeben.
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