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TSG Dülmen I
Landesliga 4

Als Aufsteiger gilt man immer 
als Wundertüte – eine boden-
ständige Einschätzung wäre, in 
erster Linie den Klassenerhalt 
anzupeilen. Dass die Truppe 
um Marvin Möllers und Manni 
Wölpper allerdings gerade durch 
Willen und Körpersprache viel 
reißen kann, haben sie in der 
Vorsaison o�  gezeigt. Das haben 
die Dülmener gerade erst beim 
4:1 im Pokal gegen den FC Epe 
bewiesen.

SF Merfeld
Bezirksliga 11

Neue Liga, alte Bekannte. Nach 
der besten Saison der Vereins-
historie, geht es für die Sport-
freunde Merfeld zurück in die 
Bezirksliga 11. Sta�  aus dem 
Raum Gelsenkirchen, warten 
Mannscha� en aus dem Raum 
Borken und Coesfeld. Am eige-
nen Mannscha� sbild hat sich 
dabei kaum etwas verändert: 
Viele Stammspieler sind ge-
blieben, junge Spieler haben sich 
etabliert. 

Adler Buldern
Kreisliga A2

Wenig Testspiele lassen nur er-
ahnen wie gut drauf die Adler-
kicker sind. Immerhin: bisher 
keine Niederlage und ein Pokalsieg 
gegen SuS Legden. Wich� g bei der 
Mannscha�  von Trainer Alexander 
Möllers wird die Personalsitua� on 
sein. Wenn Möllers auf seine 
Stammkrä� e zurückgreifen kann, 
ist die Mannscha�  zu allem fähig. 
Aber: Das Team hat zwei Gesichter. 
Welches sie zeigen, wird sich erst 
in der Saison zeigen.

Brukteria Rorup
Kreisliga A2

Dass Frank Stenings Arbeit in 
Rorup Früchte trägt, hat sich 
bereits in der Vorsaison an-
gedeutet: Lange kickten die 
Roruper oben in der Liga mit – 
einzig eine eklatante Auswärts-
schwäche brachte die Elf in eine 
echte Bredouille. Insbesondere 
die Breite des Kaders kann ein 
Plus für Rorup sein, nicht erneut 
in den Abs� egskampf zu ge-
raten: Alle Posi� onen sind dop-
pelt besetzt.

DJK Dülmen
Kreisliga A2

Hatten die Senioren der DJK 
Dülmen in der Vorsaison häu-
fig Personalsorgen, wird es 
durch die vielen, vielen Neu-
zugänge in der neuen Saison 
eine völlig neue Mannschaft 
sein, die Marco Habicht auf 
den Platz bringen kann. Allein 
18 Neuzugänge von der TSG, 
Rückkehrer Leonard Fischer 
und Kevin Schulte und dann 
noch Benedikt Rickert von GW 
Nottuln...

GW Hausdülmen
Kreisliga A2

Schaff en die Hausdülmener den 
Umbruch? Während die eine 
Häl� e des Kaders bereits mit 
einem Auge auf das Karriere-
ende schielt, kommen viele gera-
de erst in die erste Mannscha� . 
Dass die A-Jugendlichen Poten-
zial mitbringen, haben sie bereits 
unter Beweis gestellt. Das größ-
te Problem ist der unveränderte 
kleine Kader der Grün-Weißen. 
Jede Verletzung könnte Sivgin in 
ernste Schwierigkeiten bringen.

DJK Rödder
Kreisliga A2

Das größte Problem der DJK 
Rödder in der Vorsaison war der 
kleine Kader: Kaum waren Spieler 
ausgefallen, ging die Formkurve 
bergab. Doch gleich sieben Neu-
zugänge könnten für einen etwas 
ruhigeren Schlaf bei Trainer 
Ahmed Ibrahim sorgen. In welche 
Richtung die Reise gehen könn-
te, haben die Rödderaner schon 
im Pokal gezeigt: Ein 7:1-Erfolg 
gegen den SC Ahle sorgte für ein 
kleines Ausrufezeichen.

DJK Vorwärts Le� e
Kreisliga A2

Zwar musste sich die Elf der DJK 
Vorwärts Le� e im Pokalspiel 
gegen den SV Gescher mit 0:2 
geschlagen geben, insgesamt 
hat die Truppe von der Bruch-
straße aber schon in der ver-
gangenen Saison gezeigt, wie 
viel Potenzial in ihr steckt. Nach 
einem katastrophalen Start, ging 
es kon� nuierlich bergauf. Neu-
Coach Kay Kloster wird etwas 
Einarbeitungszeit brauchen, aber 
die Mannscha�  stabil halten.

TSG Dülmen II
Kreisliga A2

Das war haarscharf: Fast wäre 
die Reserve der TSG Dülmen in 
der Kreisliga B gelandet. Trotz 
eines sehr talen� erten Kaders 
rutschte die Mannscha�  von Ex-
Trainer Meik Strickling in einen 
Nega� vstrudel und musste am 
Ende sogar in der Relega� on 
nachsitzen. Dass das Team Poten-
zial hat, steht außer Frage. Aber 
kann sie es dieses Jahr auch ab-
rufen? Klar ist, dass es dieses Jahr 
keinesfalls leichter wird. 

Vorw. Hiddingsel
Kreisliga C1

Schmerzhaft muss der Blick 
auf den Kreisliga-C-Spielplan 
sein, wenn die Kicker von Vor-
wärts Hiddingsel sich schon 
mit einem Bein in der B-Liga 
gesehen haben. Dennoch hat 
das Team ordentlich personell 
nachgerüstet und will in die-
sem Jahr endlich ihren Traum 
erfüllen. Der neue Cheftrainer 
David Gründel wird kein an-
deres Saisonziel aussprechen 
können. 

Die TSG ist kein „nor-
maler“ Aufsteiger: Die 
Elf wird sich direkt 

mit dem einen oder anderen 
Ausrufezeichen Respekt ver-
schaff en. Zum Durchmarsch 
wird es aber nicht reichen.

Die Merfelder haben 
in der Vorsaison in 
einer unberechen-

baren Liga gezeigt, was sie kön-
nen. Wir trauen ihnen erneut 
eine posi� ve Überraschung zu 
– den Kader dafür haben sie. 

Wir trauen den Bul-
deranern in dieser 
Saison etwas konstan-

tere Leistungen zu. Das obere 
Tabellendri� el sollte für die gut 
eingespielte Truppe locker zu 
machen sein. 

Brukteria Rorup wird 
sich weiter Schri�  für 
Schritt verbessern. 

Zwar wird es noch nicht reichen, 
um konstant oben in der Liga 
mitzuhalten – so eng wie in der 
Vorsaison wird es aber nicht.

Die DJK wird in dieser 
Saison nichts mit dem 
Abs� eg zu tun haben. 

Wäre da nicht Turo Darfeld, 
würde die DJK Dülmen von der 
DÜLMENplus-Redak� on den 
Daumen nach oben bekommen.

Der kleine Kader wird 
vermutlich auch in 
der kommenden Sai-
son zum Problem der 

Hausdülmener werden. Zum 
Abs� eg wird es aber nicht kom-
men – Hausdülmen wird genug 
Punkte sammeln.

Die Elf der DJK Röd-
der kann, wie Trainer 
Ahmed Ibrahim immer 
selber betont, in der 

Liga jeden schlagen – und von 
jedem besiegt werden. Es wird 
eine ausgeglichene Saison für 
die DJK werden. 

Da auch die DJK Vor-
wärts Le� e das eine 
oder andere Spiel 
verloren geben muss, 

werden auch die Le� eraner im 
Mi� elfeld der Tabelle landen. 
Mit dem Abs� eg bekommt die 
Elf nichts zu tun.

Die Unruhen im Unter-
bau der TSG Dülmen 
und die Erste, die sich 
in der neuen Saison 

mehr auf sich selbst konzentrie-
ren muss, machen es nicht leich-
ter für die Reserve: Der Abs� eg 
droht.

Wir sind der Meinung: 
Dieses Jahr soll es end-
lich mit dem Aufs� eg 
für die Hiddingseler 

klappen. Corona ist (hoff entlich) 
kein großes Thema mehr und die 
Wido-Kicker können sich hoff ent-
lich mit dem Aufs� eg belohnen.
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