Fortuna Millingen setzt weiter auf Rolf Sent
Der A-Ligist hat den Vertrag mit dem 53 Jahre alten Coach bis 2019 verlängert. Peter
Lörcks bleibt als spielender Co-Trainer. Roland Ziegner wird auch in der kommenden
Saison für die zweite Mannschaft verantwortlich sein.
Keine Veränderungen wird es in der kommenden Saison auf der Trainerbank von
Fortuna Millingen geben. Die erste Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga A auf dem
siebten Tabellenplatz steht, wird weiterhin von Coach Rolf Sent und vom spielenden CoTrainer Peter Lörcks betreut. Coach des zweiten Teams der Fortuna, das Vorletzter in
der Gruppe zwei der Kreisliga B ist, bleibt Roland Ziegner. Er wird bei seiner Arbeit von
Fabian Hüsken unterstützt. "Wir sind froh, dass wir alle vier Übungsleiter weiter
verpflichten konnten und das recht frühzeitig unter Dach und Fach gebracht haben. Die
beiden Gespanne ergänzen sich sehr gut", sagte gestern der Millinger Fußball-Obmann
Thomas Imbusch.
Er ist mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft, die mit dem Ziel Klassenerhalt in die
Saison gegangen ist, zufrieden. "Auch wenn wir in den letzten fünf Begegnungen keinen
Sieg mehr feiern konnten, haben wir uns ein gutes Punktepolster erarbeitet, wobei die
Spieler die Vorgaben des Trainers gut umsetzen", sagte Imbusch.
In den bisherigen 15 Begegnungen konnte die Fortuna unter der Regie des 53-jährigen
Rolf Sent 24 Punkte holen. "Wenn es am Ende ein einstelliger Tabellenplatz wird, hätten
wir unser Saisonziel auf jeden Fall erreicht", sagte der Fußball-Obmann, der auch weiter
auf die Dienste von Luca Pollmann zählen kann, der in der Regel einmal in der Woche
die Torhüter auf den Plätzen an der Bruchstraße trainiert.
Die Fortuna hat jetzt damit begonnen, mit den Spielern hinsichtlich der kommenden
Saison zu sprechen. "Wir wollen weiterhin vor allem auf die eigenen Leute setzen. Da
der momentane Kader mit 18 Akteuren aber doch ein wenig knapp besetzt ist, werden
wir sicherlich auch versuchen, den einen oder anderen Akteur nach Millingen zu holen."
In der Winterpause werde sich, so der Obmann, in personeller Hinsicht aber
wahrscheinlich nichts tun.
Für die zweite Mannschaft der Fortuna zählt nach wie vor nur der Klassenerhalt in der
Kreisliga B. Sie liegt mit sieben Zählern auf dem vorletzten Platz und hat nur einen Punkt
Vorsprung vor Schlusslicht DJK Hüthum-Borghees. "Trainer Roland Ziegner leistet hier
trotz des nicht so berauschenden Tabellenstandes eine sehr gute Arbeit. Leider hatte die
Mannschaft einiges Verletzungspech", sagt Thomas Imbusch. "Auch wenn die
Rückrunde sicherlich schwer für unsere Zweitvertretung wird, ist es das Ziel, möglichst
Drittletzter zu werden." Diesen Platz nimmt momentan Aufsteiger TuS Haffen-Mehr ein,
der nur einen Punkt mehr als Fortuna Millingen II auf dem Konto hat.
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