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Ausgabe III/2017 

  
Fußball-Rückblick: 

Jugendturnier 

Am 1. Juli-Wochenende fand unser 

mittlerweile schon zur Tradition gewordenes 

Jugendturnier statt. In allen Altersklassen von 

den Bambinis bis hinauf zur B-Jugend fanden 

Wettkämpfe statt. Insgesamt nahmen mehr 

als 50 Mannschaften bei teils 

durchwachsenem Wetter teil. Einen 

Turniersieger konnten wir dieses Mal mit 

unserer von Frank Letschert trainierten 

Jugendspielgemeinschaft Kapellen / Sonsbeck 

in der B-Jugend stellen.  Aber auch in allen 

anderen Altersklassen waren im Anschluss alle 

über den erfolgreichen Turnierverlauf erfreut.  

Großer Dank an Andy und Jamie für 

Turnierorganisation und -durchführung.  

AH-Turnier 

Auch wenn bei unserem Heimturnier am 

30.06.2017 mit 10 Mannschaften nur der 3. 

und 10. Platz für unsere beiden Mannschaften 

heraussprang, so wurde dennoch fleißig 

gejubelt. Nachdem eines unserer beiden 

Teams sehr souverän durch die Vorrunde 

marschiert ist, so war es im Halbfinale gegen 

Schermbeck vorbei. Nach torlosem Spiel 

schieden wir im Neun-Meter-Schießen aus.  

Sieger in unserem erstmalig durchgeführten 

Altherren-Turnier wurde der SV Sonsbeck, der 

sich im Halbfinale gegen den SV Veert und im 

Finale gegen Schermbeck jeweils mit 1:0 

durchsetzen konnte. Danach wurde noch 

reichlich gefachsimpelt, die letzten verließen 

wohl gegen kurz vor 05.00 Uhr morgens die 

Platzanlage, so wurde gemunkelt. Da ein 

Wanderpokal ausgespielt wurde und die 

Veranstaltung als sehr gelungen eingestuft 

wurde, hoffen wir im nächsten Jahr auf eine 

Neuauflage. Ein großes Lob an Turnierleiter 

Michael Otten und seine Mitstreiter im Orga-

Team. Insbesondere die umgebaute Ape 

(dreirädriges Rollermobil) mit Zapfanlage 

würden wir im nächsten Jahr gerne 

wiedersehen.  

Klassenerhalt 1. Mannschaft: 

Nach erfolgreicher Hinrunde in der Kreisliga A 

war die Erwartungshaltung gestiegen. Allseits 

ging man davon aus, nichts mehr mit dem 

Abstiegskampf zu tun zu haben. Aber dass 

diese Liga für unser Team kein Selbstläufer ist, 

mussten wir in der Rückrunde schmerzlich 

erfahren. Nach einer Vielzahl von Niederlagen 

näherte sich unser Team immer mehr der 

Abstiegs- bzw. Relegationszone.  Nachdem 

sich die Mannschaft wieder gefangen hatte, 

konnten jedoch kurz vor Ende der Saison die 

letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt 

werden.  In dieser Phase gelang unserer 1. 

Mannschaft auch das Kunststück, sich mit 

einem 2:1 gegen den Bezirksligisten Wa/Wa I 

erstmalig für den Niederrheinpokal zu 

qualifizieren. 

Aufstieg 2. Mannschaft: 

Unverhofft gelang unserer 2. Mannschaft am 

letzten Spieltag durch einen 1:0 Sieg über 

Weeze III der Aufstieg in die Kreisliga B. Hierzu 

gratuliert der Vorstand dem Team um Trainer 

Reiner van de Wetering sehr herzlich. Obwohl 

Arminia in der Abschlusstabelle nur Fünfter 

war, konnten wir wegen des Rückzugs anderer 
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aufstiegsberechtigter Mannschaften und 

wegen des besseren Direktvergleichs gegen 

zwei weitere punktgleiche Mannschaften auf 

Platz 3 und 4 noch unverhofft aufsteigen. 

Auch wenn wir das im Frühjahr 2017 als 

mittelfristiges Ziel des Vereins proklamiert 

hatten, so haben wir doch so kurzfristig nicht 

damit gerechnet. Wir hoffen, dass sich alle 

Spieler der Senioren und  insbesondere der 2. 

Mannschaft der Verantwortung für den Verein 

bewusst sind und versuchen werden, die 

Arminia in der Kreisliga B würdig zu vertreten. 

FuPa-Elf des Jahres: 

Zwei Spieler der Arminia wurden bei FuPa in 

die Elf des Jahres der Saison 2016/17 gewählt. 

Zum einen gelang dies Marvin Domagalla als 

bestem Torhüter in der Kreisliga A. Zum 

anderen Rik Spütz als bestem Mittelstürmer in 

der Kreisliga C, Gr.3. Beiden gratuliert die 

Arminia herzlich zu diesem Erfolg. Es zeigt, 

dass Eure Leistungen auch über unsere 

Vereinsgrenzen hinaus gesehen und 

anerkannt werden.  

  

Marvin Domagalla     Rik Spütz 

Fußball-Vorschau: 

Niederrheinpokal  

Nach der Saison ist vor der Saison.  

Für unsere 1. Seniorenmannschaft steht gleich 

zu Saisonbeginn am 06.08.2017 um 15.00 Uhr 

ein Highlight im Niederrheinpokal an, für den 

sich die Arminia erstmalig in der 

Vereinsgeschichte qualifizieren konnte.  

Teammanager Lars Grimm zur Auslosung: 

„Leider hatten wir kein Losglück und haben 

keinen namhaften Gegner gezogen.  

Trotzdem ist der SC Velbert von der 

Ligazugehörigkeit her für uns schon eine große 

Nummer. Letzte Saison belegte der SC Velbert 

den 4. Platz in der Landesliga und schrammte 

knapp am Aufstieg zur Oberliga vorbei.  

Da wir uns in der Vorbereitung befinden, sehe 

ich uns allerdings nicht komplett chancenlos. 

In unserer Arena haben wir schon so einigen 

Teams ein Bein gestellt. Wir wollen hoffen, 

dass der SC VELBERT uns unterschätzt. Da liegt 

unsere Chance!“ 

Kreisliga A  

Im 1. Jahr hat man unser Team insbesondere 

in der Hinrunde zuweilen noch unterschätzt. 

Das wird im 2. Jahr sicher kaum noch 

passieren. Neu in der Kreisliga A sind die 

beiden Bezirksliga-Absteiger Hö-Nie II und 

Pfalzdorf als auch die Aufsteiger aus den B-

Ligen: SGE Bedburg-Hau II, Kevelaer, 

Labbeck/Ued. und unser Rivale aus der 

Vorsaison Auwel-Holt.  

Unser Trainer Mario Kanopa schätzt unsere 

Chancen in der kommenden Saison wie folgt 

ein: „Grundsätzlich können wir uns als 

Mannschaft noch weiterentwickeln. In der 

vergangenen Saison, die wir als einziger 

Aufsteiger letztlich erfolgreich mit dem 

Klassenerhalt abschließen konnten, haben wir 

diesbezüglich bereits viele Erfahrungen 

sammeln können. Diese sollten wir nun 

unbedingt nutzen, um noch konstanter in 

unseren Leistungen zu sein. Nach wie vor sehe 

ich in der Mannschaft eine Menge Potenzial, 

vor allem spielerisch gibt es noch Luft nach 

oben. In diesem Zusammenhang werden uns 

sicherlich auch unsere Neuzugänge helfen, da 

sie echte Verstärkungen sind. Über unsere 

genaueren Ziele werden wir uns im Laufe der 

Vorbereitung gemeinsam als Team noch 

verständigen müssen. Denn es bringt auf 

lange Sicht nichts, wenn ich an dieser Stelle 

lediglich die Vorstellungen des Trainerteams 
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bzw. des Vereins äußere. Ein oberstes Ziel 

steht aber bereits für uns alle fest: Wir wollen 

in der kommenden Saison den Klassenerhalt 

frühzeitiger sichern." 

 

Neuzugänge 

Damit dies gelingen kann, hat sich die Arminia 

weiter verstärkt.  Vom Landesligisten 1. FC 

Kleve stößt zu uns Mittelfeldspieler Bastian 

Grütter (24), der auch zuvor schon eine Saison  

beim SV Sonsbeck in der Oberliga gekickt hat.  

Er ist beruflich als OP-Pfleger tätig und reist 

gerne. Saisonziel: TOP 5 

Bastian Grütter     

Von Union Wetten kommt Lukas Mandel (25) 

zu uns.  

 Lukas Mandel 

Lukas hat beim SV Veert und zuletzt bei Union 

Wetten gespielt. Er ist Torwart, kann aber 

nach eigener Aussage auch als "Sturmtank" 

aushelfen (Wir werden bei Gelegenheit darauf 

zurückkommen :-)). Lukas arbeitet als Ver-

waltungsfachangestellter bei der Stadt 

Düsseldorf. Außer Fußball mag er noch Tennis 

und Kegeln. Sein Saisonziel:  "Platz 5 halte ich 

für realistisch. Aber wenn wir einen Lauf 

haben, ist alles möglich."  

Zudem wechselt Daniel Kempkens (20) zur 

Arminia.  

Daniel Kempkens        

Daniel ist Mittelfeldspieler und hat zuvor beim 
GSV Geldern und zuletzt beim SV Veert 
gekickt.  Sein Saisonziel: "Ja, mal schauen wie 
diese Saison abläuft und das Bestmögliche 
herausholen." 
  

Für die 2. Mannschaft hat sich zudem  Marcel 

Korioth (25, zuletzt in der Jugend beim SV 

Veert aktiv) nach langer fußballerischer Pause 

entschlossen, die Fußballschuhe vom Nagel zu 

holen und sich der Arminia anzuschließen.  

Alle Neuzugänge heißen wir herzlich 

willkommen und hoffen, dass sie nicht nur 

sportlich erfolgreich sein werden, sondern sich 

auch wohl in unserem Verein fühlen. 

Fußball-Jugend-Abteilung 

Leider wird Jamie Simpson seine Tätigkeit als 

stv. Jugendleiter in Kürze niederlegen. An 

dieser Stelle möchte sich der Vorstand 

stellvertretend für den gesamten Verein bei 

Jamie für seinen großen Einsatz im 

Jugendbereich in den letzten  Jahren sehr 

herzlich bedanken. Als Jugendtrainer und 

frisch gekürter C-Lizenz-Inhaber (auch dazu 

noch unser herzlicher Glückwunsch) bleibt uns 

Jamie jedoch erhalten, so dass er weiterhin 

die Geschicke im Jugendbereich aus nächster 



V.i.S.d.P. Rüdiger Oymanns 4   

Nähe verfolgen und seine erfolgreiche  und 

engagierte Trainer-Tätigkeit fortsetzen kann.  

Aufgrund der nun entstehenden Vakanz sind 

wir jetzt jedoch noch dringender als zuvor auf 

Unterstützung im Bereich der Jugendarbeit 

(Vorstandsarbeit, Trainer, Betreuer) 

angewiesen. Zusätzliche Unterstützung als 

Betreuer oder Co-Trainer wird aktuell 

insbesondere noch bei den F- und A-Junioren 

benötigt.  Nähere Infos zu allen vakanten 

Positionen bei Jamie Simpson 

(01578/5682355) oder Andy Baldy 

(02838/989779). 

In der kommenden Saison wollen wir mit 

folgenden Mannschaften am Spielbetrieb 

teilnehmen: A-Junioren (JSG mit Sonsbeck), C-

Junioren (JSG mit Sonsbeck), D-Junioren, E1-

E3-Junioren (davon eine reine Mädchenmann-

schaft), F1/2-Junioren und Bambinis. 

Breitensport 

Im Mai nahm unsere Arminia Kids-Sport-

Gruppe, verstärkt um einige Fußballer, am 

Brunnenlauf in Sonsbeck teil und konnte in 

den einzelnen Altersgruppen Siege und 

Platzierungen erzielen. Insgesamt  haben rd. 

20 Kinder teilgenommen und die orangenen 

Vereinsfarben würdig und erfolgreich 

vertreten. So konnte Emil Oerding in seiner 

Altersklasse sogar siegen. In den jeweiligen 

Altersklassen wurde Arne Füngers Zweiter und 

Niklas van Betteray Dritter.  

Neben der Kids-Sport-Gruppe nimmt auch die 

Zahl der Kinder beim Eltern-Kind-Turnen 

ständig zu und das trotz der widrigen 

Bedingungen hinsichtlich der geschlossenen 

Turnhalle in Kapellen. Derzeit wird das 

Sportangebot noch in der Turnhalle vom St. 

Bernardin angeboten. Mit großem 

Engagement und Improvisationskunst gelingt 

es unserer Übungsleiterin Christine Voortman 

immer wieder neue Mitglieder für dieses 

Angebot anzuwerben. 

Unser Angebot im Bereich Step-Aerobic 

möchten wir gerne fortführen. Jedoch möchte 

unsere langjährige Trainerin Andrea 

Verhülsdonk jetzt etwas kürzer treten und hat 

die Trainingsarbeit mit der Gruppe beendet. 

Für die Leitung dieser Gruppe suchen wir 

daher derzeit dringend nach Ersatz. 

Nach den Sommerferien hoffen wir auf eine 

wieder nutzbare Turnhalle in Kapellen. Dann 

will auch die Lady-Fitness-Gruppe unter der 

Leitung von Brigitte Haffmans wieder voll 

angreifen. Zwischenzeitlich hat sich die 

Gruppe hauptsächlich in den Räumen des 

Haagschen Hauses fit gehalten.  Neben den 

bestehenden Angeboten soll es dann auch 

bald eine neue Volleyball-Gruppe geben. 

Auch hier werden sowohl noch interessierte 

Teilnehmer/innen als auch Trainer/-innen  

gesucht. Eine Übungsleiter-Lizenz ist nicht 

erforderlich, kann jedoch mit Unterstützung 

der Arminia erworben werden. Breitensport-

Obfrau Barbara Oymanns (mobil 

0179/5029340) gibt gerne weitere 

Informationen zu den Angeboten.  

Nach den Ferien soll auch die noch zu 

gründende Wander-Gruppe erstmalig an den 

Start gehen. Geplant sind zunächst 

mehrstündige Tagestouren am Niederrhein 

und in angrenzenden Gebieten, Weiteres nach 

Wunsch der Teilnehmer. Wer daran 

interessiert ist, möge sich bitte bei Rüdiger 

Oymanns (mobil 0174/3706592) melden, um 

weitere Infos zu erhalten.  

Veranstaltungen / Termine: 

06.08.2017, 15.00 h Niederrheinpokal 

                    Arminia – SC Velbert  

12.08.2017, 9.00 h Rentnerfrühstück 

20.08.2017  Saisonstart Senioren 


