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Sportpark »Fortuna« aus der Vogelperspektive

(v.l.n.re.) Gertrud Meier und Norbert Wensing (2. Vorsitzende), Sebastian  
Janning (1. Vorsitzender); Harry de Wagt (Frauenobmann); Nina de 
Wagt u. Renee Bajorath (Jugendabteilungsleiter), Heinz Wilhelm Möller  
(Kassenwart); Monika Averbeck (Marketingleiterin); Michael Rörick 
(2. Kassenwart); Markus Hohensee (1. Vorsitzender); Andreas Eckrath  
(Seniorenobmann)



3

Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer
und Interessierte von Fortuna

Normalerweise wäre diese Beilage im Juli als sportlicher Rückblick der Saison
2019/2020 erschienen. 

Aber was ist in 2020 schon normal?

Hinter uns liegt ein Jahr voller Unwägbarkeiten, Veränderungen, persönlicher und 
finanzieller Einschränkungen.

Wir stellen wieder mal fest, dass es wichtigeres gibt, als unseren Sport. Vor allen Dingen 
Gesundheit und finanzielle Absicherung oder persönliche Freiheit. Allerdings stellen wir 
auch fest, dass gerade Vereine jeglicher Art für uns alle sehr wichtig sind. Zum einen für 
die Bewegung, aber vor allen Dingen auch für den sozialen Kontakt. 

Deshalb sind Vereine, egal welcher Art, so wichtig für die Gesellschaft.

Wir haben uns im Vorfeld dieses Jahresrückblicks lange gefragt, ob es Sinn macht eine 
Beilage herauszubringen. Die Themen, über die wir berichten können, sind natürlich auf-
grund der abgebrochenen letzten und unterbrochenen diesjährigen Saison etwas 
rar gesät.

Allerdings können wir uns auf diesem Wege bei unseren vielen Mitgliedern bedanken, 
dass Sie uns in der Coronazeit die Treue gehalten haben.

Ebenfalls geht ein ganz großer Dank an all unsere Sponsoren, ohne die es nicht geht und 
an unsere vielzähligen ehrenamtlichen Helfer, Trainer, Betreuer und Übungsleiter.

Wir wissen, dass es für Euch in diesem Jahr nicht leicht war bzw. immer noch nicht leicht 
ist. Für uns ist es eine große Beruhigung, Euch alle an unserer Seite zu wissen.

Einen großen Teil dieser Beilage haben wir den Personen gewidmet, die sonst in der 
Berichterstattung zu kurz kommen. Es sind z.B. alle Jubilare dieses Jahres abgebildet, 
leider konnten wir ihre Mitgliedschaft nicht in gebührendem Rahmen feiern.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit der Lektüre!

Vorwort

Der Vorstand
Fortuna Gronau 09/54 e.V.
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Die D1 von Fortuna hat in der unfreiwilligen Corona-Pause Geschichte geschrieben. Die Mannschaft von Trainer  
Altin Husha ist das erste Jugendteam von Fortuna Gronau, das nun in dieser Saison in der Bezirksliga antritt. Der  
Saisonabbruch durch die Corona Krise machte es möglich sich, ohne Aufstiegsspiele für die höhere Spielklasse zu  
qualifizieren. Am Ende ist es aus Sicht der Verantwortlichen ein verdienter Aufstieg, obwohl das Team sich lieber sportlich über 
die Aufstiegsrunde qualifiziert hätte. Es war sozusagen ein Erfolg im zweiten Anlauf. Bereits in der Saison 2018/2019 
wurde die D1-Junioren Meister, hatten aber in der Aufstiegsrunde nicht das nötige Quäntchen Glück, um den letzten Schritt 
zu machen.

Das Abschneiden in der letzten Saison war für die Verantwortlichen zuerst etwas überraschend. Vom letztjährigen Team 
blieben mit Bastiaan de Ruiter, Nils Epping und Jannis Hohensee nur drei Spieler der Meistermannschaft übrig. Altin Husha 
gelang das Kunststück mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und der E-Jugend wieder eine schlagkräftige Mannschaft 
zusammenzustellen.

Die Truppe erwies sich von Beginn an als sehr homogen und zeigte bereits in den ersten Spielen, dass die Fortuna zum  
Favoritenkreis in der A-Liga gehören wird.  Vom 1. Spieltag an stand man an der Tabellenspitze, lediglich am 7. und 9.   
Spieltag „sackte“ die Truppe auf den zweiten Platz ab. Die Hinrunde schlossen die Fortunen mit 8 Siegen, 2 Unentschie-
den und 1 Niederlage als Herbstmeister ab. Ein kleines Manko war die Chancenverwertung, die aber durch eine gute 
Defensive ausgeglichen wurde. Lediglich viermal mussten die beiden Torhüter Giulio Pohl und Jannik Brockmann hinter sich 
greifen. Die Rückrunde startete furios. Einem nie gefährdeten 7:0 Heimerfolg gegen TSG Dülmen folgte mit dem 4:0 ein 
Auswärtserfolg bei Mitkonkurrent GW Nottuln 2. Es war ein Ausrufezeichen in Richtung Meisterschaft.  Da die Jungs von 
der Laubstiege somit die Hin- als auch die Rückrundentabelle anführten, stand der verdiente Aufstieg aus Sicht der Verant-
wortlichen fest.

Nach 4 Spieltagen in der neuen Liga steht die neue Mannschaft aktuell über dem Strich. Die Trainer Andreas Borchert und 
Altin Husha haben unter schwierigsten Bedingungen einen neuen Kader für die Bezirksliga Mannschaft gefunden. Es war 
eine schwierige Aufgabe, den richtigen Mix aus Alt und Jung aus den eigenen Reihen und möglichen Neuzugängen von 
Nachbarvereinen zu finden. Ziel ist es, fester Bestandteil der Bezirksliga zu werden, um hier die Basis der Jugendarbeit bei 
Fortuna Gronau zu verbessern und die gute Arbeit der letzten Jahre zu bestätigen!

D1 schreibt Geschichte!

Zum Team gehören:  Jannik Brockmann, Giulio Pohl, Tobiel Saker, Nils Epping, Cedric Madzso, Bastiaan de Ruiter, Lino 
Kämper, Diego Yalcin, Noah Aykil, Maximilian Klein, Jannis Hohensee, Edvin Pilav, Younes Gans, Ahmed Shamdin und 
Philip Przekopowicz. Trainer Altin Husha und Betreuer Markus Hohensee. (Foto wurde vor dem Ausbruch vom Corona-
virus aufgenommen)
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• Malerarbeiten
• Tapezierarbeiten
• Trockenbau
• Bodenverlegung
•  Sämtliche Putztechniken 

– Marmortechnik 
– Kalktechnik

•  Wasserschadensanierung  
nach TÜV-Zert

•  Maßgefertigte Plissees  
und Insektenschutzgitter

Marie-Curie-Straße 18 · 48599 Gronau 
Telefon 0 25 62 - 9 07 67 58 · www.lohoff-wessendorf.de

Malerbetrieb
Lohoff + Wessendorf GmbH
Raum + Fassadengestaltung

Wir wünschen allen 
wunderschöne Weihnachten und ein 
Gutes neues Jahr mit viel Zeit für 

die schönen Dinge des Lebens.

Wir wünschen allen 
wunderschöne Weihnachten und ein 
Gutes neues Jahr mit viel Zeit für 

die schönen Dinge des Lebens.

Ihr ŠKODA Händler und Volkswagen-Servicepartner in Gronau

Düppelstraße 9  ·  48599 Gronau
Telefon 02562 9220

info@brockhues-engelke.de

www.brockhues-engelke.de

Brockhues & Engelke GmbH & Co. KG

Sämtliche Allgemeinreparaturen
Unfallschaden-Aufnahme und Abrechnung

Tägliche Haupt- und Abgasuntersuchung
und vieles mehr . . .

Oppelner Straße 4 · 48599 Gronau
Tel.: 0 25 62 / 2 62 80 · Fax: 0 25 62 / 2 62 82

Wir wünschen allen

eine schöne Weihnachtszeit

und einen guten Rutsch

ins neue Jahr.
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Trainerwechsel bei beiden Frauenmannschaften

Durch den Abbruch der Saison 19/20 konnten beide Frauenmannschaften in ihren Ligen verblei-
ben. (LandesLiga/Kreisliga A) Bei den Frauen 1 haben die Verantwortlichen nach Beendigung 
der Winterpause den Entschluss gefasst, mit Karl Heinz Sandkühle als Trainer den Vertrag für die 
kommende Saison nicht zu verlängern. Das gute Trainer für einen Frauen Landesligisten nicht wie 
Sand am Meer zu bekommen sind, war klar. Es wurde nach Lösungen gesucht und wir wollten neue 
Wege gehen. Mit Jacqueline Eckelmann, die im Vorfeld bekannt gegeben hatte ihre aktive Laufbahn 
beenden zu wollen, konnte man sich auf einen Trainerposten für den Landesligisten einigen. Als Trai-
nerpartner fungiert der erfahrene Dirk van Koetsveld. Dirk ist im Verein bekannt und hat in Wessum 
als Frauentrainer Erfolge feiern können.

Wie bei der Frauen 1 stand auch bei der
Frauen 2 ein Trainerwechsel an.

Bea Aranjo und Steffi de Wagt hatten von sich aus erklärt, ihre Trainerposten für die neue Saison 
nicht fortsetzen zu wollen.
Nach langem Suchen konnte mit Gorden Hoff ein Nachfolger gefunden werden. Steffi de Wagt 
fungiert aus der zweiten Reihe und unterstützt Gorden bei seiner Trainerarbeit.
Für beide Trainer-Teams besteht als oberste Priorität, dass die aus der Jugend kommenden Spieler-
innen in die Mannschaft eingegliedert werden, so dass diese ein fester Bestandteil der Frauen- 
Abteilung werden.

Unsere Damen

Das neue 1. Frauen-Trainerduo mit Dirk van Koetsfeld (li.) 
und Jaqueline Eckelmann (re.) hat sich den Landes-
ligaerhalt als Saisonziel auf die Fahne geschrieben. 
Nicht nur Seniorenobmann Harry de Wagt (mi.) 
hofft dabei natürlich auf ein gutes Gelingen.

Gorden Hoff im Gespräch mit Kollege
Jürgen Klopp vom FC Liverpool
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August-Hahn-Str.85  ·  48599 Gronau  ·  Telefon +49 (0) 25 62 - 38 19  ·  www.hubertus-apotheke-gronau.de

Ein frohes und besinnliches 
  Weihnach�fest sowie 
    Gesundheit, Glück und
       Erfolg  für das kommende Jahr. 

August-Hahn-Str.85  ·  48599 Gronau  ·  Telefon +49(0)2562-3819  ·  www.hubertus-apotheke-gronau.de

Ein frohes und besinnliches 
  Weihnach�fest sowie 
    Gesundheit, Glück und
       Erfolg  für das kommende Jahr. 

 Telefon: 0 25 62-81 97 66
Telefax: 0 25 62-81 97 67

 
  Benzstraße 5
 D-48599 Gronau

• Schlüsselfertiges Bauen • Rohbauten

www.tsbau-gronau.de info@tsbau-gronau.de

...seit über 20 Jahren

Ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen
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August-Hahn-Str.85  ·  48599 Gronau  ·  Telefon +49 (0) 25 62 - 38 19  ·  www.hubertus-apotheke-gronau.de

Ein frohes und besinnliches 
  Weihnach�fest sowie 
    Gesundheit, Glück und
       Erfolg  für das kommende Jahr. 

Fortuna setzt auf eigene Talente

Bei den 1. Senioren wird aktuell gleich von 7 Nachwuchstalententen berichtet. Wir 
stellen hier die Talente der 1. Senioren deshalb einmal einzeln vor:
Pascal Gassner: Der Linksverteidiger ist sehr Zweikampfstark und ehrgeizig und hat 
eine Top-Motivierte Einstellung. Er hat sich sichtbar von Jahr zu Jahr gesteigert.
Moritz Terbeck: Der Mittelfeldspieler hat direkt den Sprung aus der Jugend in die 
Stammelf geschafft, weil er in jeder Situation vorne weg marschiert. Er könnte irgend-
wann „Der“ absolute Führungsspieler von Fortuna Gronau werden. Seine Durch-
schlagskraft bringt jedes gegnerische Team in Schwierigkeiten. Laut Aussagen seiner 
Trainer ist er ein absolutes “Laufmonster und Arbeitstier“.
Patrick Werges: Der Mittelfeldspieler hat sich über die 2. Mannschaft in die 1. Se-
nioren gearbeitet und ist geprägt durch Ehrgeiz und viel Willen. So könnte Werges 
in Zukunft das Mittelfeld mit Terbeck abdecken, sind die Verantwortlichen überzeugt. 
Sowohl er als auch Terbeck sind weiter gute “Box-to-Box-Spieler“.
Florian Temjanovski: Der Stürmer hat sich auch sofort ins Team gespielt durch seinen 
Willen und Leidenschaft. Temjanovski stellt sich komplett im Dienst der Mannschaft 
und mausert sich gerade auch zu einem absoluten Torjäger. 
Chris Dinkelborg: Der Außenstürmer ist sehr schnell und hat einen sehr guten Schuss. 
Wenn er einmal ins Rollen kommt, hält ihn keiner auf. Er ist ein Spieler mit noch viel 
Perspektive. 
Hatem Piso: Der Mittelfeldspieler ist laut Ansicht seiner Trainer einer der besten Spie-
ler in der A-Liga. Er möchte immer den Ball haben, geht in jeden Zweikampf und 
verteilt die Bälle sehr gut. Für Coach Orhan Boga ist sein Potential noch lange nicht 

ausgeschöpft. Yassin Sahin: Der Rechtsverteidiger ist sehr schnell und intelligent. Nach seinem Fußbruch hoffen die Verantwortlichen 
aktuell, dass er nach der „Corona-Pause“ so zurück kommt wie er aufgehört hat.

Mit Janik Fürtjes und Marius Conrads hat die Reserve zwei starke Spieler aus der 
A-Jugend hinzubekommen. Marius Conrads ist dabei aktuell die klare Nummer 1 im 
Tor und ein sehr sicherer Rückhalt. Auch dank ihm stellt das Team aktuell die zweit-
beste Hintermannschaft. Er strahlt eine große Ruhe aus und ist nebenbei ein guter 
mitspielender Torwart. Dies kommt der Ausrichtung vom Team sehr entgegen, war 
zu hören. 
Mit Janik Fürtjes haben die 2. Senioren laut Aussage der Verantwortlichen einen 
der besten Außenverteidiger der B-Liga in ihren Reihen. „Janiks Stärken sind seine 
enorme Geschwindigkeit und  Zweikampfstärke. Er versucht sich in jeden Angriff mit-
einzubeziehen und setzt unsere Vorgaben zu 100 Prozent um,“ ist Coach Luca Hörst 
geradezu überschwänglich begeistert. 
„Die beiden Spieler sind aus der Jugend hochgekommen und machen ihren Job bei 
uns seit Minute Eins an so, als hätten sie ewig dazu gehört. Generell ist die Trup-
pe ein unheimlich verschworener Haufen, der selbst in der Quarantänezeit einen 
„Online-Mannschaftsabend“ veranstaltet hat,“ ist Coach Hörst weiter begeistert von 
seiner Truppe.

Talentschmiede bei den
Senioren mausert sich

Die Fortuna Gronau verfügt aktuell über ein großes Reservoir an talentierten Spielern in den 4 Seniorenteams. Einige Spieler aus dem 
U21-Bereich sorgen aktuell für große Hoffnungen im Sportpark. Die Blauschwarzen wollen sich nach ihrer Förderarbeit aus der guten 
Nachwuchsarbeit treu bleiben und die Youngster behutsam bei den Senioren aufbauen. So ist dort mittelfristig das Ziel der 4 Teams, 
wie aktuell bei den 3. Senioren von Coach Markus Suntrup, eine Perspektive auch nach einer höheren Liga haben. Schließlich soll sich 
dort nach dem Fortunen-Verständnis die Nachwuchsförderung bei den Senioren am Ende so richtig auszahlen. „Wenn die Jungs weiter 
so mitziehen, könnte die jetzige Generation ein gutes Gerüst für die nächsten Jahre bilden“, ist sich 1. Senioren Coach Orhan Boga 
sicher und stößt damit ins gleiche Horn. Der Weg ist das Ziel, gibt der Fortunen-Vorstand diese Richtung vor und hat damit auch die über-
wältigende Zustimmung der Mitglieder hinter sich. Auch wenn es bei den 1. Senioren sportlich aktuell eher bescheiden läuft, aber die 
Truppe gelobt bekanntlich Besserung und ist positiv, wie schon der gute Zusammenhalt der Mannschaft. Die Entwicklung vom Talent zum 
Stammspieler ist weiter nun einmal zeitlich nie genau vorhersehbar, sind sich alle Beteiligten einig und hoffen auch durch diese Geduld 
auf den zukünftigen sportlichen Erfolg.

Im grünen Torwarttrikot ist Torwart Marius Conrads derzeit 
gut in Form. Im dunkelblauen Trikot ist Janik Fürtjes bei den 
2. Senioren eine feste Größe und ebenfalls nicht wegzu-
denken. 

Als die Zeiten noch Corona frei waren, stellten sich die Talente 
der 1. Senioren zum Gruppenfoto. Mit  Christoph Dinkelborg, 
Florian Temjanovski, Moritz Terbeck, Patrick Werges (oben 
von links nach rechts) und Pascal Gassner, Hatem Piso, und 
Yassin Sahin (unt. Reihe von Links nach rechts) spielen aktuell 
die größten Hoffnungsträger der Fortuna Gronau für die 
Zukunft.

Das Spieler-Trainerteam der 2. Mannschaft mit Steven Wobbe, Luca Hörst und Kai Feldhaus sehen in der aktuellen, noch jungen Saison 
eigentlich ihr gesamtes Team als Star. Die Truppe hat in taktischer Hinsicht viel gearbeitet und das Trainerteam sieht von Woche zu Wo-
che Fortschritte im Training, besonders am Sonntag bei den Partien. Nicht umsonst ist diese Mannschaft bis auf die unglückliche Derby-
niederlage bislang ungeschlagen. „Wir sind eine unheimlich junge Truppe mit guten erfahrenen Leuten. Zudem arbeitet das Trainerteam 
sensationell, denn jeder bringt seine Stärken ein. Deshalb fällt es uns aktuell sehr schwer aus dieser Truppe Jungs hervor zu heben,“ war 
weiter auch der Kommentar der Verantwortlichen zum Talent-Thema dort. Allerdings die 2-jüngsten Nachwuchsspieler sollen dort doch 
nicht unerwähnt bleiben. 
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48683 Ahaus

Fax: 0 25 61 - 97 88 93

Schorlemerstraße 2

Tel.: 0 25 61 - 97 88 91

E-Mail: info@priggen.de
www.priggen.de

Unsere Leistungen:
Einbruchmeldeanlagen
Brandmeldeanlagen
Fluchtwegsicherung
Videoüberwachung
Zutrittskontrollanlagen
24 h Notdienst

Alstätter Straße 165 
48599 Gronau

Tel. 0 25 62 / 42 37
Mobil: 01 71 / 2 15 32 07

• P�asterarbeiten aller Art
• Erdarbeiten
• Gartenbau
• Baump�ege & -fällungen
• Kreative Gartengestaltung 

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr !

 
 

 

 

 
 

 

www.tewa.de 02562 93630 www.tewa.de

Wuppertal Gronau Oldenbug

Klima – Kälte – Lüftung und MSR – Technik  
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1. Senioren Trainer-Duo stellt sich zum Interview:

»Boga« und »Buning« bleiben optimistisch.

Wann und wie es mit der Saison weiter geht, weiß aktuell noch niemand so genau. Das allerdings das aktuelle Trainer-Duo 
mit Orhan Boga und Alexander Buning von den 1. Senioren nach der Saison ihre Trainertätigkeit beenden werden, ist eine 
einvernehmlich beschlossene Sache. Darum hier einmal ein Interview von Norbert Wensing mit den beiden scheidenden 
Übungsleitern im nächsten Sommer:
Nach der Saison soll nun Schluss sein mit der Zusammenarbeit mit Euch bei den 1. Senioren. Der Orhan war sogar 
5 Jahre dabei. Was hat Euch am Ende dazu bewogen die Leitung der 1. Senioren abzugeben?

Wir haben entschieden aufzuhören, weil wir der Meinung sind das die Mannschaft neue Impulse braucht. Es geht nicht um 
die persönliche Ebene zwischen den Spielern und uns, sondern eher um sportliche Impulse die uns dazu bewogen haben. 
Dazu kommt das Alex privates Umfeld sich verändert und er dadurch mehr an Zuhause gebunden ist.

Wie sind jetzt eure Zukunftsplanungen?
Stand jetzt ist noch nicht entschieden in welche Richtung unsere Zukunft geht. Vom Aufhören bis zu neuen Herausforderungen 
steht alles noch offen.

Immer wieder ist zurückblickend auffällig, dass bei den 1. Senioren kleine Fehler sehr viele Punkte kosteten. Warum ist das scheinbar nicht in den Griff zu bekommen?
In den ersten Jahren haben wir es geschafft eine gute Balance zu finden, aber durch Verletzungen auf den Schlüsselpositionen sind wir immer wieder rausgeworfen worden. Hinzu 
kam das wir jedes Jahr neue junge gute Spieler eingebunden haben, die aber noch unerfahren waren. Um alles in einen Einklang zu bekommen bedarf es eine gute Einstellung und 
Mentalität zum Spiel, die jede Woche abgerufen werden muss. Das haben wir eigentlich leider nicht immer geschafft. Dadurch sind vermeintlich einfache Spiele verloren gegangen. 
Zusätzlich verlierst du Selbstvertrauen und musst wieder daran arbeiten. Kommst du einmal in den Lauf, wie der „goldene Oktober“ vor zwei Jahren gewinnst du die Spiele und bist 
jedem Gegner überlegen. Genau das haben wir leider nur phasenweise geschafft.

Was traut ihr der Truppe in der Zukunft zu? Wo seht ihr das Potential?
Wenn die Jungs weiter an sich arbeiten und dazu lernen hat die Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial in der A-Liga eine sehr gute Rolle zu spielen. Der ein oder andere Spieler 
hätte sicher auch das Zeug eine Liga höher zu spielen.

Das Thema Corona ist allgegenwärtig. Aktuell gibt es den 2. sportlichen Lockdown. Wann es wieder losgeht, steht so genau auch nicht fest. Wie schwer wird es sein, die 
Truppe dennoch für sportliche Ziele oder Vorgaben zu motivieren?

Die Motivation muss von den Spielern selbst kommen, weil die Jungs den Ehrgeiz aufbringen sollten sonntags gewinnen zu wollen. Wir halten während des Lockdowns die Mann-
schaft zusammen und trainieren Corona gerecht weiter. Alex und ich bekommen mindestens zweimal in der Woche ein Bild von einer Joggingrunde auf eine bestimmte Zeit die wir 
vorab vorgeben. So können wir gewährleisten, dass alle fit bleiben. Weiterhin halten wir immer den Kontakt zu allen Spielern!

Was würdet ihr zurückblickend sportlich bei Fortuna als sehr positiv, aber auch negativ bezeichnen?
Positiv ist das die erste Mannschaft ein gutes Miteinander pflegt und sich super versteht. Zusätzlich haben wir es geschafft, dass Fortuna außerhalb von Gronau, sportlich nicht mehr 
als „Rüppel Mannschaft“ gesehen wird, sondern als sehr respektvoll und fair. Dies ist auch sichtbar an der Fairnesstabelle und vor allem an den Reaktionen von anderen Vereins-
mitgliedern. Auch positiv entwickelt hat sich die Problematik zu der zweiten und dritten Mannschaft, die mit der Zeit komplett ad acta gelegt werden konnte, weil das Verhältnis 
sehr gut ist. In den letzten Jahren hat sich weiter lediglich ein einziger Spieler den Verein gewechselt, dies spricht für sich. Es zeigt, dass die Jungs sich einfach wohlfühlen und uns 
als Trainer schätzen! Andersherum könnte dir Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen miteinander ein wenig optimiert werden. Hier sehen wir noch Potential zur Verbesserung.

„Ein Pferd springt nicht höher als es muss“, ist ein allgemeines Sprichwort. Ihr kennt das Team genau, deshalb die Frage: Braucht die Truppe nun in Zukunft einen 
richtigen “Schleifer“, oder eher einen Typ wie einen Fussballehrer? Welchen Trainertyp braucht das Team oder kann man dies nicht festlegen?

Wir sind der Meinung das die Mannschaft einen Trainer braucht der menschlich wie sportlich ein Vorbild ist. Er muss die Mannschaft erreichen und nicht von oben herabschauen. Der 
Spaß am Hobby muss erhalten bleiben. Einen genauen Typ Mensch dafür zu definieren ist schwer.

Es wird immer von einer guten Kameradschaft in dem Team gesprochen. Ihr kennt die Spieler gut, was schätzt ihr besonders an der Truppe oder einzelnen Spielern?

Die Truppe ist ehrlich zueinander und kann nach kritisch gesprochenen Worten immer noch gut miteinander umgehen. Es gibt viele einzelne Charaktere die besonders sind, deshalb 
möchten wir keinen Einzelnen besonders hervorgeben. Alle einzelnen Charaktere zusammen machen die Mannschaft aus und das zeigt sich besonders im respektvollen Miteinander.

Falls die Saison noch ordentlich zu Ende gespielt wird, wo seht ihr am Ende das Team in der Liga platziert?

Wenn wir die Konstanz finden wie in den letzten Spielen und dazu noch unsere Chancen nutzen, könnte es noch höher gehen in der Tabelle. Wir sind überzeugt, dass wir diese 
Saison erfolgreicher als letztes Jahr abschließen werden!

Zum Abschluss mal die Frage aus dem Nähkästchen, was würdet ihr als bestes Erlebnis bei Fortuna ansehen? Gibt es da etwas, was vielleicht weniger bekannt ist?

Nun, das wissen wirklich nur die wenigsten, aber wir sind vor 3 Jahren mit 21 Mann nach Mallorca auf Mannschaftsfahrt geflogen. Dies haben wir während unserer gesamten Fuß-
ballerlaufbahn nicht erlebt. In der Regel kommen die Familienväter nicht mit oder es gab andere Ausreden. In diesem Jahr aber sind wirklich alle an Bord gewesen! Das war eine 
schöne Sache und wer weiß, vielleicht funktioniert es am Ende dieser Saison zum Abschluss nochmal.

Orhan Boga und Alex Buning
1. Senioren-Trainer-Duo

Das Interview
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Ehrung der Mitglieder

 

Volksbank
Gronau-Ahaus eG

vbga.de

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit 
über 170 Jahren: echte Nähe. Denn nichts geht 
über persönlichen Kontakt vor Ort. Okay, wir 
bieten natürlich auch Online- und Mobile  
Banking, Apps sowie mobiles Bezahlen mit 
unseren digitalen Karten. Wir sind ja nicht von 
gestern.

Internet kann

jeder, wir können

auch Mensch.

Borgwardstraße 7
48599 Gronau

Telefon: 02 56 2/20 32 2
Mobil:      0171/3106142

Mail:        dewagt@gmx.de

25 
JAHRE

Vereinsmitgliedschaft

Vereinsmitgliedschaft

Siegfried Rörick

Michael Rörick

Marcel Ameis

Gregor Niehoff
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Ehrung der Mitglieder

 60 
Vereinsmitgliedschaft

JAHRE 

JAHRE 

Vereinsmitgliedschaft

Vereinsmitgliedschaft

40

50 JAHRE

Michael Kottig Karl-Heinz Hewing

Ludger Wobbe

Karin Weinberg
Christian Keimel

Siegfried Rörick

Michael Rörick

Peter Brügger 

Heinz-Josef Kottig 

Hans-Joachim Neumann

Wilhelm Poorthuis
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Gildehauser Str. 26   
48599 Gronau
Telefon 0 2562 / 81 80 64

R E S TA U R A N T
ABENDLOKAL

Besinnliche Weihnachtsfeiertage
und alle guten Wünsche für ein 
gesundes und erfolgreiches 2021.

PUNKTEN Sie mit 
innovativen IDEEN.

www.schrift-druck.dewww.schrift-druck.de

PUNKTEN Sie mit 
innovativen IDEEN.

www.schrift-druck.de www.schrift-druck.de

Besinnliche Weihnachten und alle guten Wünsche
für ein gesundes und erfolgreiches 2021.
Besinnliche Weihnachten und alle guten Wünsche
für ein gesundes und erfolgreiches 2021.

Pflegedienst
mit Herz seit

1992

- Individuelle Beratung
- Grundpflege
- Behandlungspflege
- Pflegegutachten
- Hausnotruf
- Hauswirtschaft
- Essen auf Räder

Gildehauser Str. 145
48599 Gronau
Tel. 0 25 62 - 9 79 04
info@ambu-pflege.de

Kruppstr. 13
48683 Ahaus
Tel. 0 25 61 - 69 131

TAG + Nacht  -  Tel. 0171 - 4 15 44 77
– Mitglied im Landesverband freier Krankenpflege –

Wir wünschen allen
eine schöne Weihnachtszeit mit,

viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr,
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PUNKTEN Sie mit 
innovativen IDEEN.

www.schrift-druck.dewww.schrift-druck.de

Jugendkonzept

Youngstars 2025

Mit dem „Konzept Youngstars 2025 - Jugendfußball bei Fortuna Gronau“ sollen die Vorstellungen 
im Jugendfußball bei Fortuna klarer formuliert werden. Es geht darum, Werte und Richtlinien festzu-
setzen und Ziele zu formulieren.

Im Verein soll sich die Gesamtheit der Stadtbevölkerung, mit ihren unterschiedlichen Wünschen 
und Bedürfnissen, wiederfinden können. Daher beschränkt der Verein sich nicht nur auf sportliche 
Aktivitäten, sondern ist auch daran interessiert, ein vielfältiges Angebot von kulturellen, sozialen und 
ökologischen Veranstaltungen zu schaffen.

Jeder soll – nach seinen Fähigkeiten – bei Fortuna Gronau Sport treiben können. Besonders wichtig 
ist es uns, neben den sportlichen Zielen, immer wieder den Spaß an der Sportart, die Freude an 
der körperlichen Bewegung und am Erleben der Gemeinschaft zu vermitteln. Dadurch hoffen wir, 
unseren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten.

Angestrebt wird eine breite Streuung des Sportangebotes, sowohl hinsichtlich der ausgeübten Sport-
arten als auch der Leistungsstärke der Mannschaften. Dabei sollen Leistungs- und Breitensport sinn-
voll miteinander verbunden werden.

Der Aufbau leistungsstarker Mannschaften wird unter Berücksichtigung der finanziellen und per-
sonellen Möglichkeiten des Vereins gefördert. Durch die Qualifizierung des Vorstandes und unse-
rer Mitarbeiter, insbesondere durch die gezielte Förderung und Weiterbildung von Trainern und 
Übungsleitern, auch in eigenen Fortbildungsveranstaltungen, wollen wir eine zeitgemäße Vereins-
führung und einen qualifizierten Trainingsbetrieb gewährleisten.

Unterstützung bei der Umsetzung bekommen wir von Stephan Kallaus.

Youngstars 2025

Mit dem "Konzept Youngstars 2025 - Jugendfußball bei Fortuna Gronau" 
sollen die Vorstellungen im Jugendfußball bei Fortuna klarer formuliert 
werden. Es geht darum, Werte und Richtlinien festzusetzen und Ziele zu 
formulieren.

Im Verein soll sich die Gesamtheit der Stadtbevölkerung, mit ihren 
unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen, wiederfinden können. 
Daher beschränkt der Verein sich nicht nur auf sportliche Aktivitäten, 
sondern ist auch daran interessiert, ein vielfältiges Angebot von 
kulturellen, sozialen und ökologischen Veranstaltungen zu schaffen.

Jeder soll - nach seinen Fähigkeiten - bei Fortuna Gronau Sport treiben 
können. Besonders wichtig ist es uns, neben den sportlichen Zielen, immer
wieder den Spaß an der Sportart, die Freude an der körperlichen 
Bewegung und am Erleben der Gemeinschaft zu vermitteln. Dadurch 
hoffen wir, unseren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten. 

Angestrebt wird eine breite Streuung des Sportangebotes, sowohl 
hinsichtlich der ausgeübten Sportarten als auch der Leistungsstärke der 
Mannschaften. Dabei sollen Leistungs- und Breitensport sinnvoll 
miteinander verbunden werden. 

Der Aufbau leistungsstarker Mannschaften wird unter Berücksichtigung 
der finanziellen und personellen Möglichkeiten des Vereins gefördert. 
Durch die Qualifizierung des Vorstandes und unserer Mitarbeiter, 
insbesondere durch die gezielte Förderung und Weiterbildung von Trainern
und Übungsleitern, auch in eigenen Fortbildungsveranstaltungen, wollen 
wir eine zeitgemäße Vereinsführung und einen qualifizierten 
Trainingsbetrieb gewährleisten.

Unterstützung bei der Umsetzung bekommen wir von  Stephan Kallaus. 

Stephan Kallaus, Schulsozialarbeiter der Kreuzschule in Heek, lizensierte 
Life-Kinetik-Trainer, Inhaber der DFB Elite-Jugend-Lizenz und Trainer in der 
Knappenschmiede des FC Schalke 04.

Stephan Kallaus
Schulsozialarbeiter der Kreuzschule in Heek, lizensierte 
Life-Kinetik-Trainer, Inhaber der DFB Elite-Jugend-Lizenz 
und Trainer in der Knappenschmiede des FC Schalke 04.

„Knappe“ Stefan Kallaus (re:) 
hier beim Lehrgangsauftakt mit 
den C1 Junioren. Neben der Pra-
xis und Theorie berät er übrigens 
auch den Fortunen-Vorstand in 
allen möglichen sportlichen Fra-
gen.
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Klosterstraße 56
48599 Gronau-Epe

Telefon: +49 (0) 25 65 - 40 22 99 3

www.roevekamp-schreinerei.de

Frohe 
Weihnachten 

und ein 
Gutes neues 

jahr 2021!

Frohe 
Weihnachten 

und ein 
Gutes neues 

jahr 2021!

Schreinerei
Meisterbetrieb
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Fortuna Gronau Hygienebeauftragte

Corona ist sehr wahrscheinlich das Wort des Jahres 2020 – leider kommt keiner um dieses Wort herum. Seit Mitte März ist 
es bei uns in aller Munde, alle Spiele wurden von jetzt auf gleich abgesagt, alle blieben Zuhause und wussten es ist ernst. 
Als es dann die ersten Lockerungen durch die Regierung gab, konnten auch wir wieder den Trainingsbetrieb hochfahren, 
bevor dies jedoch beginnen konnte, mussten viele Punkte vorab geklärt und koordiniert werden.

Wie wird man Hygienebeauftragte?
Eine gute Frage. Der Verband hat es den Vereinen zur Aufgabe gemacht einen Hygienebeauftragten zu stellen. Der Verein hat diese Frage an die Mitglieder, Trainer aber auch Eltern 
gestellt, da zusätzliche Ämter natürlich auch Zeit und auch Organisation beinhaltet. Eine Aufgabe bei der man definitiv den Vorstand entlasten kann.
Wir vom Vorstand haben Jacqueline Eckelmann gefragt, ob sie bereit wäre diesen Posten zu übernehmen. Zum Glück hat sich „Ecki“ direkt bereit erklärt, sich dieser Verantwortung 
zu stellen. Gemeinsam mit Harry de Wagt kümmert sie sich rund um das Thema Hygiene im Verein. Dabei tauscht sie sich regelmäßig mit dem Vorstand aus und lockert oder ver-
abschiedet neue Hygiene-Maßnahmen.
Ein Job der viel abverlangt und nicht einfach zu meistern ist, denn eigentlich wollen wir doch einfach nur unserer Leidenschaft dem Fußball nachgehen.

Wie wurde der Trainingsbetrieb nach dem ersten Lockdown wieder hochgefahren?
Nachdem unsere Regierung Ende Juni grünes Licht für die Wiederaufnahme von Kontaktsport gegeben hat (Anfangs nur bis 15 Personen) war klar, wir dürfen endlich wieder trainie-
ren. Dennoch mussten vorab alle Dinge genau geplant werden. Wer trainiert an welchem Tag? Wer trainiert zu welcher Uhrzeit? Wer trainiert wie oft?
Dieses Vorgehen sollte erstmal an zwei Mannschaften getestet werden, um zu schauen, ob die Maßnahmen wie das Einschleusen anhand fester Wege und auch das Ausschleusen 
funktionieren. Im Vorfeld mussten wir der Stadt ein genaues Hygienekonzept vorlegen, welches darüber entscheidet, ob wir die Sportstätte nutzen dürfen oder nicht. Als wir fest-
gestellt haben, dass die Maßnahmen die vorab getroffen wurden funktionieren, konnten wir für jede Mannschaft einen Trainingstag mit vorgegebener Uhrzeit festlegen. Hier gab es 
teilweise wenig Spielraum, denn man versucht allen Mannschaften gerecht zu werden, doch in so einer Zeit ist das nicht ganz einfach.

Spielbetrieb und Corona? Wie funktioniert das?
Immer mehr Lockerungen wurden von der Regierung vorgegeben, auch beim Sport. Der Verband hatte lange damit zu kämpfen die alte Saison zu werten und die neue Saison 
wiederaufzunehmen. Im Verein mussten für die anstehende Saison wieder neue Maßnahmen getroffen werden. Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir uns zusammen gesetzt und 
versucht das Optimum für alle Mannschaften des Vereins zu treffen. Im Austausch untereinander haben wir die Spielzeiten der Mannschaften weiter entzerrt um so wenig Verkehr 
wie möglich auf der Anlage zu haben. Am Eingang haben Vereinsmitglieder darauf geachtet, dass Zuschauer zur Rückverfolgung einer Corona-Ausbreitung sich in Listen eintragen. 
Viele Desinfektionsspender wurden angeschafft und aufgebaut. Und wie immer galt es der Stadt ein Hygienekonzept vorzulegen, in dem wir uns auch darauf festgelegt haben an 
die Maskenpflicht auf der Anlage zu halten.

Hygienekonzept auf der Anlage, aber wo bleiben die Kabinen und Getränke?
Uns allen war natürlich bewusst, wir müssen auch bei uns im Verein weitere Lockerungen durchführen, wie Kabinennutzung oder auch Getränkeverkauf. Den Getränkeverkauf zu 
organisieren war der kleinste Aufwand. Viel mehr lag die Problematik bei den Kabinen, hier mussten wir vorab in den entsprechenden Kabinen feste Sitzplätze mit einem Abstand 
von 1,5m festlegen. Die Personenanzahl in den Kabinen wurde vorgegeben sowie Desinfektionsmittel organisiert und in den gesamten Kabinen verteilt. Vor den Kabinen hängen 
Listen in denen wir nachhalten müssen wer, wann die Kabine genutzt und auch entsprechend gereinigt hat. Hier sind wir auf die Trainer/-innen angewiesen, die mit besten Beispiel 
vorangehen, diese Maßnahmen selbst einzuhalten und Leute auf ihr Fehlverhalten hinweisen sollen.

Wie konnte der Betrieb so lange aufrecht erhalten werden?
Um den Sportbetrieb lange aufrecht halten zu können, müssen wir ständig die Entwicklung der Pandemie abwarten und verfolgen. Kurzfristig konnten viele neue Entscheidungen 
durch die Kommune oder die Regierung erteilt werden, auf die wir so schnell wie möglich versucht haben zu reagieren. Jede Verschärfung in dieser Zeit die uns auferlegt wird, müssen 
wir wieder in unser Konzept einarbeiten. Wir haben viel Lob anderer Vereine, Zuschauern, Eltern oder auch der eigenen Vereinsmitglieder erhalten, die unser Konzept gut fanden 
und dankbar waren, was wir alles getan haben um den Betrieb zu ermöglichen. Ich glaube, wenn wir alles mal zusammenfassen können wir sagen, wir haben immer das Wohl der 
Mannschaften und Zuschauer in den Vordergrund gestellt. Jede Maßnahme die getroffen wurde, wurde zu 100% durchdacht und sollte zum Erhalt des Trainings- und Spielbetriebs 
führen. Denn wir haben alle den Wunsch wieder gemeinsam unserem Sport nachgehen zu können. Dennoch müssen wir uns jetzt erst einmal wieder gedulden und abwarten wann 
wir wieder starten können und welche neuen Maßnahmen innerhalb des Vereins dann bedacht und organisiert werden müssen.

Ein großes Dankeschön an unsere Hygienebeauftragte.
Zu guter Letzt, möchten wir Jacqueline vom Verein unseren großen Dank aussprechen. Sie hat Ihre Aufgabe mit großem Engagement angenommen und dieses vorbildlich gemeistert. 
Das Hygienekonzept für einen laufenden Trainings- und Spielbetrieb zu entwickeln war schon sehr schwierig, aber dieses dann auch so umzusetzen und nachzuhalten, dafür gebührt 
Jacqueline von unserer Seite der höchste Respekt! Auch wie sie mit den Diskussionen um das Konzept umgegangen ist, verdient allerhöchste Anerkennung. Vielen Dank dafür, dass 
du diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hast und so bravourös meisterst!!!

Hygienekonzept

Hände desin�zieren

Nase/Mundschutz

Abstand halten
mind. 1,5m

1,5 m

Händeschütteln
vermeiden

Gruppenbildung
vermeiden

Hände desin�zieren

Nase/Mundschutz

Abstand halten
mind. 1,5m

1,5 m

Händeschütteln
vermeiden

Gruppenbildung
vermeiden

Hände desin�zieren

Nase/Mundschutz

Abstand halten
mind. 1,5m

1,5 m

Händeschütteln
vermeiden

Gruppenbildung
vermeiden



18

MALER + LACKIERER

Wir wünschen allen 
eine schöne Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr viel 

Gesundheit und Glück.

... über 85 Jahre

Vereinsstrasse 199
48599 Gronau 

Tel. 0 25 62 - 27 69
achim-kottig@t-online.de 

Tel. (0 25 62)

45 00

TAG + NACHT

Fahrgastbeförderung
Kurierdienst
Krankenfahrten

Eine schöne Weihnachtszeit
und einen sicheren Start
ins neue Jahr!

www.mannebeck.de

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

sowie Gesundheit, Glück und Erfolg

für das kommende Jahr.
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www.mannebeck.de

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

sowie Gesundheit, Glück und Erfolg

für das kommende Jahr.

JUGENDABTEILUNG

Trainer der E-Jugend

Jürgen Semper
D3-Jugendtrainer und 

Datenschutzbeauftragter

Auch das DFB-Mobil machte im Sommer wieder Station im Sportpark.
Mit viel Spaß und Eifer ging es wieder einmal zur Sache für die Fortunen-Kids.

D3-Jugend

Trainer der G-Jugend

Thorben Bröckel
D3-Jugendtrainer

E2-Jugend

E1-Jugend

F2-Jugend

Trainer der F-Jugend
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DEIN BAMBUS-SPEZIALIST 

www.de-commerce.com
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Die B-Juniorinnen, die Ältesten im Mädchenbereich, werden von unserem 1. Vorsitzenden Markus 
Hohensee trainiert.
Ihm stehen tatkräftig Meike Dombrowski (Spielerin der Frauenabteilung), Bernd Epping und Nina 
Ulbrich zur Seite.
Weiterhin sind sie im Vorstand der Junioren und als Spieler aktiv.

Die Bereichsleitung unterteilt sich in zwei Altersgruppen. Verantwortlich für den Bereich der B- & C- 
Juniorinnen ist Meike Scholten. Die Leitung der D- & E-Juniorinnen übernimmt Nina Ulbrich.

Unsere Kleinsten in der Mädchenabteilung, die E-Juniorinnen, werden in der laufende Saison von Reiner 
Siemens und Dennis Zaremba trainiert.
Seit der Fusion von Fortuna Gronau trainierte Reiner Siemens schon diverse Mädchenmannschaften mit sehr 
viel Freude in den unterschiedlichsten Altersgruppen.
Er wird seit der letzten Saison von Dennis Zaremba unterstützt, dessen Tochter auch bei uns Fußball  spielt.

Die D-Juniorinnen werden aktuell von Stephan Büld trainiert. Der Vater von vier Mädels ist über seine Töchtern, die alle bei 
uns spielen, zum Fußball gekommen und ist nun schon seit einigen Jahren als Trainer in unserer Mädchenabteilung aktiv.

Martijn van den Bergh und Michael Rörick bilden das Trainerteam der C-Juniorinnen. Beide sind schon einige Jahre aktiv 
und das nicht nur in der Mädchenabteilung. Sie arbeiten im Jugend- und Gesamtvorstand, darüber hinaus ist Martijn van 
den Bergh auch bei den Junioren aktiv.

Reiner Siemens

Meike Scholten

Bend Epping

Unsere Mädchenabteilung
Coole Mädels 

spielen 

Fußball!!

Kommt vorbei und werd ein Teil von unserem Team!!

. . .E-Juniorinnen

Aktuelles aus den Abteilungen

.. .D-Juniorinnen

.. .C-Juniorinnen

.. .B-Juniorinnen

.. .Bereichsleitung

Das Mädchen-Trainerteam
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SIE International GmbH
Spirituosen Import & Export 

Heerweg 57
D-48599 Gronau

www.dark-mark.de

Heerweg 98 · 48599 Gronau
Tel.: +49 25 62 96 48-0

E-Mail: info@hvkspedition.de

O Vermittlung

O Spedition
O Jumbo-Logistik

O Kurierdienste

Fax: +49 25 62 96 48-15

SIE International GmbH
Spirituosen Import & Export 

Heerweg 57
D-48599 Gronau

www.dark-mark.de
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 In der Hoffnung das uns Covid-19 an den 
Feiertagen nicht zu sehr einschränkt, 

wünschen wir an dieser Stelle schon mal 
frohe Festtage. 

Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in 2021unter hoffentlich 

„normalen“ Bedingungen, die es 
ermöglichen unseren Sport, 

den wir alle so lieben, 
wieder in gewohnter Weise 

nachgehen zu können. 

Wenn wir alle weiter fest 
zusammenhalten und uns gegenseitig 
unterstützen, werden wir als Fortuna 
diese Pandemie gestärkt überstehen.

Vielen Dank für Euer Vertrauen 
und Eure Unterstützung in 2020.

Bleibt gesund!
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Urenco Deutschland GmbH
Wissen schafft Sicherheit

www.urenco.com

Wir gehören zur Nuklearindustrie und reichern Uran zum 
Einsatz in Kernkraftwerken an. Dabei verwenden wir die im 
eigenen Konzern entwickelte Gaszentrifugen-Technologie. 
Diese Zentrifugentechnologie wird in der Gruppe ebenfalls 
dazu verwendet, andere Isotope zu trennen. Anwendung 
finden diese Isotope z.B. in der Forschung oder in der Medizin.

Vor Ort in Gronau sind seit den 1980er Jahren Kaskaden mit 
Zentrifugen in Betrieb. Das erfolgreiche Personalmanagement 
zeichnet sich durch etliche Preise und Audits aus (z.B. Top 
Job Award, Best Pers Award, Ausgezeichneter Arbeitsgeber). 
Anhand des Audits „berufundfamilie“ wird die Verbesserung 
und Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Mitarbeiter 
hervorgehoben. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
stellt die Gesundheit der Belegschaft in den Fokus.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der ganzen Bevölkerung ist unsere oberste 
Priorität. In Zeiten der Corona-Krise wurden daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
eingeführt und der sichere Betrieb der Anlage ist jederzeit gewährleistet.
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