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Liebe Fortunen,

ich freue mich als Kapitän der Alten Herren euch unseren Jahresbericht vortragen 
zu dürfen.

Wir, die Alten Herren, sind praktisch eine eigene, selbstorganisierte Abteilung 
innerhalb der Fußballer. Viele in unseren Reihen sind seit Jahrzehnten Fortuna eng
verbunden und in verschiedenen Postionen tätig. Olaf Lenz ist neuer 1. 
Vorsitzender von Fortuna und ich seit wenigen Minuten ebenfalls im 
geschäftsführenden Vorstand. Martin und Thomas Tiggemann trainieren erfolgreich 
die A- bzw. C-Jugend. Des Weiteren sind einige Spieler von uns Betreuer von 
Jugendmannschaften und Michael „Schatti“ Reckmann  ist Koordinator der 
Jugendfußballer um nur einige zu nennen. Daneben organisieren wir die Tombola 
innerhalb der Sportwoche und packen mit an, wenn es etwas rund ums 
Sportgelände zu tun gibt.

Derzeit sind in unserer Abteilung insgesamt 60 aktive und passive Mitglieder ...und:
Wir bekommen Nachwuchs! Keine Angst, keiner von uns ist schwanger, obwohl bei
einigen ein Bäuchlein oder Kügelchen zwischen Kopf und Beinen vorhanden ist. 
Nein, Spaß beiseite. Einige „junge“ Spieler sind regelmäßig beim Training dabei, 
was uns sehr freut und uns gegebenenfalls in absehbarer Zeit erlaubt eine junge 
Alte Herren, also eine Ü 32 und eine Ü 50-Mannschaft stellen zu können. 

Auch uns hat die Corona-Pandemie natürlich in die Beine „gegrätscht“, so dass wir 
mit unserem Mittwochs-Training – wir trainieren normalerweise immer, ohne Pause 
- aussetzen mussten. 
Sportlich haben wir in 2019 und 2020 einige Freundschaftsspiele gewinnen, aber 
auch einige nicht siegreich bestreiten können. Aber unsere Spiele sind natürlich 
immer mit vollem Einsatz und viel Spaß verbunden. Und in der „dritten Halbzeit“ - 
beim geselligen Teil – sind wir seit Jahren ungeschlagen :-)
In diesem Jahr haben wir nach einigen Jahren Pause, wieder am Pott`s Cup 
teilgenommen. Der einzige Wettbewerb für Alte Herren Mannschaften im 
Fußballkreis Beckum. Im August spielten wir auswärts beim SV Neubeckum und 
zeigten eine gute Leistung. Allerdings hatten wir gegen den Ex-Profi Michael 
Wiemann (u.a. für LR/Rot Weiß Ahlen und Hansa Rostock aktiv), keine Chance. Bei
unserer 3:7 Niederlage schoss er 4 Tore und war an den übrigen Toren beteiligt. 

Hinweisen möchte ich noch auf das 50-jährige Jubiläum der Alten Herren im 
nächsten Jahr. Die Feierlichkeiten werden im August stattfinden. Näheres wird von 
unserem Orgateam frühzeitig bekanntgegeben.

Bleibt gesund!

Gordon Gödde
Alte Herren


