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Ausgabe I/2017 

  
Fußball-Senioren: 

Nach dem lang ersehnten Aufstieg hatte die  

1. Mannschaft einen erfolgreichen Einstand in 

der Kreisliga A. Aktuell liegt man im 

gesicherten Mittelfeld mit deutlichem Abstand 

zu den Abstiegsplätzen. Immerhin ist es der 

Arminia als einzigem Team der Hinrunde 

gelungen, dem Tabellenführer aus Twisteden 

einen Punkt abzuknöpfen. Alle anderen 

Mannschaften haben mehr oder weniger 

deutlich gegen dieses Team verloren. 

Überhaupt hat sich die Mannschaft gegen die 

Teams aus dem oberen Tabellendrittel leichter 

getan und aus einer gesicherten Defensive 

den ein oder anderen Punkt ergattert. 

Unvergessen bleibt sicherlich auch das 

legendäre Auswärtsspiel in Rindern, zu dem 

die Arminia-Fans eigens in einem Fan-Bus 

angereist waren (Großes Dankeschön an 

André van Baal für die Organisation dieser 

gelungen Aktion). Das Spiel wurde zudem kurz 

vor Schluss durch einen Freistoß aus rund 50 

m zu unseren Gunsten entschieden, so dass 

die Freude keine Grenzen kannte. Trotz des 

großen Kaders hat es aufgrund von 

Verletzungen, beruflichen oder studien-

bedingten Abwesenheiten und Sperren auch 

immer mal wieder Engpässe in der 

Spielerdecke gegeben. Für die Rückrunde 

sollten wir jedoch wieder gut gerüstet sein.  

Bei der 2. Mannschaft läuft es tabellarisch gut 

wie lange nicht. Nach einer sehr erfolgreichen 

Hinrunde steht man aktuell mit 30 Punkten 

nach 13 Spielen auf dem 2. Tabellenplatz. 

Leider haben einige Verletzungen sowie nicht 

geplante Absagen von Spielern den Kader 

etwas ausgedünnt. Daher haben einige Spieler 

aus den Alten Herren ausgeholfen, den 

Spielbetrieb zu sichern. Wir hoffen, dass in der 

Rückrunde das Engagement in weiten Teilen 

der Stammbelegschaft wieder etwas steigt. 

Auch könnte die 2. von "Überhängen" aus der 

1. Mannschaft ggf. profitieren. Dann sollte 

noch alles drin sein. 

 

Fußball-Junioren: 

Trainer-Ausbildung 

Zum ersten Mal ist es der Arminia durch 

großes Engagement von Andy Baldy und 

James Simpson gelungen, für eine Trainer-

Ausbildung des Fußballverbands Niederrhein 

(FVN) als Ausrichter zu fungieren. Beim 

Kindertrainer-Lehrgang wurden insbesondere 

Kompetenzen für das Training von Bambini, F- 

und E-Junioren vermittelt.  Für die Arminia 

haben erfolgreich teilgenommen: Florian 

Aengenheister, Niko Aldenpaß, Cedric 

Gerhards, Philipp Oerding, Paul Oymanns, 

Jerome Röttges, Franz Spandern und Richard 

Streck.  Neben den o.g. Teilnehmern haben 

zudem folgende aktive Arminia-Trainer bereits 

in Vorjahren den Kindertrainer-Lehrgang 

sowie den weiterführenden Basiswissen-

Lehrgang absolviert: Andy Baldy, Peter van 

Betteray, Olaf Neuhausmann, Matthias 

Oerding und James Simpson. Alle diesjährigen 

Absolventen haben zwischenzeitlich schon am 

nächsten Lehrgang, dem Basis-Modul für die 

C-Lizenz, teilgenommen. Auch dieser Lehrgang 

fand wieder in Kapellen statt, denn der FVN 

zeigte sich begeistert von der Organisation 

und Gastfreundschaft der Arminia. An dieser 

Stelle möchte die Arminia sich zu allererst bei 

Andy Baldy und James Simpson für die 

erfolgreiche Organisation und Durchführung 

bedanken. Ein herzlicher Dank geht aber auch 

an den Tennisclub Kapellen, der sein 

Vereinsheim beim ersten Lehrgang 

bereitgestellt hat  und an den Musikverein 

Concordia und den Trommlerkorps NTC, die 

Arminia-

Newsletter 
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uns ihr Probelokal an zwei Samstagen für die 

Theorie-Ausbildung bereitgestellt haben. 

Mannschaften 

Aktuell stellt die Arminia im Jugend-Fußball in 

Eigenregie eine Bambini-Mannschaft, zwei F-

Jugend-, zwei E-Jugend-Mannschaften sowie 

eine D-Jugend-Mannschaft. In Kooperation 

mit dem SV Sonsbeck haben wir derzeit eine 

C- und eine B-Jugend als Jugendspiel-

gemeinschaft im Meisterschaftsgeschehen.  

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir 

auch wieder eine A-Jugend in den Spielbetrieb 

schicken können. Hierzu wollen wir intensiv 

Werbung machen und ehemalige Spieler, die 

zwischenzeitlich zu anderen Vereinen 

gewechselt sind, zurückholen sowie 

gleichzeitig neue Spieler hinzugewinnen. Auch 

ein Trainer wird gesucht.  

 

Breitensport: 

Unsere Breitensport-Abteilung wächst jetzt 

wieder nach vielen Jahren des 

Schattendaseins. Die Arbeit der neuen 

Breitensport-Obfrau Barbara Oymanns zeigt 

erste Früchte. Bereits mehrfach hat sich das 

Breitensport-Trainer-Team getroffen, um neue  

Angebote zu entwickeln. So wurde u.a. das 

Kids-Sport-Angebot wieder ins Programm 

aufgenommen. Hier werden Kinder im 

Grundschulalter spielerisch an Sport 

herangeführt. Im Fokus steht insbesondere 

auch das Üben für die Bundesjugendspiele. 

Geleitet wird die Gruppe aktuell von Barbara 

Oymanns und Katja van Betteray. Ab 

01.03.2017 findet das Kids-Sport-Angebot 

mittwochs von 16-17 Uhr auf dem Sportplatz 

statt. 

Auch zwei weitere Nordic Walking-Gruppen 

wurden ins Leben gerufen. Bei dieser 

Gelegenheit wurde auch deutlich, dass es 

sogar noch eine Lauf-Gruppe gab, die 

unterhalb des Vorstandsradars jahrelang 

weiter aktiv war. Schön, dass manchmal Dinge 

auch einfach weiter laufen, ohne dass man 

sich drum kümmert :-)   

Termine der Laufangebote: 

montags 18.00 Uhr, dienstags 17.00 Uhr, 

donnerstags 18.30 Uhr   

Weitere Angebote waren bereits angedacht, 

konnten bisher aber noch nicht realisiert 

werden, einerseits, weil passende 

Übungsleiter nicht zu engagieren waren. 

Andererseits hat uns auch die noch immer 

andauernde Schließung der Turnhalle daran 

gehindert, Angebote weiter aufrecht zu halten 

bzw. neue zu etablieren. Der erst seit kurzem 

existierende Badminton-Spielbetrieb hatte 

darunter enorm zu leiden. Auch wenn 

zwischenzeitlich eine Übergangslösung bei der 

INTEGRA in Geldern gefunden wurde, so 

hoffen wir doch, dass es bald eine Lösung 

bezüglich der Wiederinstandsetzung der 

Turnhalle gibt. Leider sind wir als Verein nicht 

in der Position, hier selbst handwerklich 

initiativ werden zu dürfen, sonst hätten wir 

dies schon längst getan. Auf der 

Mitgliederversammlung werden wir Euch zum 

aktuellen Stand berichten. 

Wer aber dennoch Ideen oder Anregungen für 

weitere Breitensport-Angebote hat, kann 

diese gerne an Barbara Oymanns 

weitergeben.   

 

Vorstandsarbeit: 

Mitarbeiterkreis: 

Der Vorstand hat seinen Mitarbeiterkreis um 

einige Personen erweitert. Um die 

Bandenwerbung in der Arminia-Arena 

kümmern sich seit einigen Monaten 

erfolgreich Berthold Verfürth und Frank 

Keyser. Es sind bereits zahlreiche Neuverträge 

abgeschlossen worden und wir haben noch 

Hoffnung auf weitere Abschlüsse. An dieser 

Stelle bereits unser herzlichster Dank an die 
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beiden für die bisher schon hervorragende 

Arbeit, die unserem Verein erhebliche 

Mehreinnahmen beschert. 

Arminia begrüßt als neue Bandenwerbungs-
Sponsoren: 

 Getränke Niehues 

 Bella Italia - Ahmed Meruan 

 Dorf-Apotheke Cuypers 

 Geflügelhof Aengenheister 

 Heizung-Sanitär-Elektro van Betteray 

 Jansen Stenmans GmbH 
Bauunternehmung 

 Landhandel Kreutz 

 Gebr.  Schippers & Merkewitsch GbR  

 Kfz Andreas Molderings 

 Tischlerei Mark Werner 

 Fahrschule Schramm 
 

Der Vollständigkeit halber auch noch unsere 

vorherigen Bandenwerbungspartner: 

 

 Provinzial Fred Lindemann 

 Baustoffhandel Tebart 

 Stadtwerke Geldern GmbH 

 Intersport Dorenkamp 

 Malerbetrieb Daniel Hiltrop 

Nachdem unser alter Vereinsschal ausverkauft 

war, benötigten wir dringend eine neue 

Version. Hierbei hat uns Philipp Hohmann 

unterstützt, der in Zusammenarbeit mit 

Bruder Paul die Gestaltung und Beschaffung 

des neuen Fanschals übernommen hat. Der 

Schal kann, wie bereits auf der Homepage 

berichtet, für 10 € in der Hütte am Sportplatz 

erworben werden. Auch für diese 

Unterstützung danken wir Philipp und Paul 

Hohmann sehr herzlich. Weitere Initiative ist 

willkommen. 

Wer Ideen hat oder sich anderweitig in die 

Vorstandsarbeit einbringen will, ist gerne 

gesehen und kann sich bei einem der 

Vorstandsmitglieder jederzeit melden.  

 

Strategie: 

Der Arminia-Vorstand traf sich im Januar 2017 

zu einer Strategie-Klausur. Hier wurde 

überlegt, wie sich der Verein den 

Herausforderungen der Zukunft besser stellen 

kann. Nachdem in 2016 bereits einige Einzel-

Aktivitäten gestartet wurden (Trainer-

Qualifizierung, Start des Ausbaus der 

Angebote im Breitensport), wurde es wichtig, 

dies alles mal unter einem Dach zu bündeln 

und in die richtige Richtung zu lenken. 

Zunächst wurde daher eine Arminia-Vision 

entwickelt: Wie wollen wir als Verein sein? 

Daran anknüpfend wurde eine Strategie 

"Arminia 2021" formuliert, wie wir dahin 

kommen wollen. Diese Strategie gilt es nun 

durch Maßnahmen mit Leben zu füllen und 

umzusetzen. 

Ein Kernpunkt der Diskussion waren die 

Möglichkeiten zum Ausbau der Jugend-

Abteilung im Fußball. Um das Niveau im 

Fußball-Seniorenbereich auf Sicht halten zu 

können, müssen wir in der Lage sein, 

altersbedingte Abgänge durch Nachwuchs aus 

den eigenen Reihen auffüllen zu können. 

Hierzu fehlt uns derzeit der Unterbau, da wir 

keine A-Jugend und nur einen Teil der B-

Jugend sowie C-Jugend stellen können. Ohne 

aktives Gegensteuern wäre auch allein aus 

demographischen Gründen für die Zukunft 

nichts anderes zu erwarten. Mit der bereits 

erfolgten Forcierung der Trainer-

Qualifizierung ist schon eine erste Maßnahme 

durchgeführt worden. Hier wollen wir weiter 

voranschreiten und Folgequalifizierungen 

anbieten. Zudem wollen wir auch weitere 

Kandidaten für ein Trainer-Amt im 

Jugendbereich gewinnen. Eine ideale 

Konstellation sehen wir darin, ein Trainer-

Team pro Jugend-Mannschaft zu stellen, das 

aus einem Chef-Trainer, einem erfahrenen 

Senior-Experten und einem Jung-Trainer 

besteht. Hierzu suchen wir in allen Kategorien 

immer wieder Kandidaten. Insbesondere 

erhoffen wir uns in der Kategorie "erfahrener 
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Senior-Experte", dass sich einige Altgediente 

vor oder nach Eintritt in den beruflichen 

Ruhestand wieder mehr der Arminia widmen.      

Ein weiterer Kernpunkt der Strategie-Klausur 

war die Schaffung neuer Angebote im 

Breitensport. Leider hat uns die andauernde 

Schließung der Turnhalle daran gehindert, 

bereits bestehende Angebote im gewohnten 

Umfang (z.B. Badminton) durchzuführen. Auch 

neue Angebote müssen daher vorerst so 

gestaltet werden, dass eine Hallennutzung 

nicht zwingend notwendig ist. In erster Linie 

kommen daher Angebote in Betracht, die 

ohnehin regelmäßig draußen stattfinden (z.B. 

Nordic Walking) oder zumindest stattfinden 

können (Kids-Sport). Oder aber solche 

Angebote, für die ohnehin ein Ort wie z.B. der 

Bürgersaal (Tanzen) geeigneter wäre. 

Aber es wurden noch viele weitere Dinge zur 

Strategie 2021 thematisiert, die wir gerne auf 

der Mitgliederversammlung, die am 

07.04.2017 um 20.00 Uhr im Drei-Kronen-Hof 

stattfindet, präsentieren wollen. Lasst Euch 

überraschen! 

 

Veranstaltungen / Termine: 

07.04.2017 Mitgliederversammlung 2017  

30.06.2017 Turnier der Alten Herren 

01.-02.07.2017 Jugend-Turnier-Wochenende  

 

Pläne für die Zukunft: 

Baumaßnahmen: 

Die Arminia plant, die hinter der Arminia-

Arena gelegene Wiese zu pachten und zu 

einem weiteren Parkplatz umzufunktionieren. 

Eine Bauvoranfrage wurde bereits eingereicht. 

Hiermit hoffen wir dem weiteren 

Zuschauerandrang insbesondere am 

Sonntagnachmittag gerecht zu werden und 

ein wildes Parken am Vorsumer Weg zu 

verhindern. Auch für Turnierveranstaltungen 

mit hohem Publikumsverkehr wird uns dieser 

Parkplatz zukünftig sehr nützlich sein. 

Möglicherweise ergeben sich hier auch noch 

weitere Nutzungsmöglichkeiten des Geländes.  

Für die Arminia-Arena bedarf es auch einer 

neuen Einzäunung. Durch Rückschnitt der 

Bäume und Sträucher wurde offenkundig, wie 

stark der alte Zaun nach weit über 40 Jahren 

ramponiert ist. Wir bemühen uns, hier mit der 

Stadt Geldern ins Gespräch zu kommen, wie 

eine kostengünstige Lösung realisiert werden 

kann.  Hierzu haben wir bereits an 

entscheidender Stelle unser Interesse am 

Zaun des Küppers-Fabrikgeländes angemeldet. 

Unser 2. Rasenplatz kann im Herbst/Winter 

aufgrund einbrechender Dunkelheit nur 

eingeschränkt genutzt werden. Um die 

Arminia-Arena in dieser Zeit nicht zu arg zu 

strapazieren, wäre daher eine Flutlichtanlage 

an diesem 2. Rasenplatz sinnvoll und 

wünschenswert. Da wir davon ausgehen, für 

eine solche Investition derzeit keine Mittel der 

Stadt Geldern zu bekommen, müsste dies 

komplett aus Eigenmitteln bestritten werden. 

Wir sind jedoch bemüht, hierfür Angebote 

einzuholen oder ggf. auch eine gebrauchte 

Flutlichtanlage zu erwerben, falls Sportplätze 

zurückgebaut werden oder ähnliches. Da 

hierzu jedoch kaum Informationen öffentlich 

verfügbar sind, bitten wir alle Mitglieder 

Augen und Ohren offen zu halten, falls sich 

solche Gelegenheiten bieten.  

Den Platz zwischen Hütte und 

Kabinengebäude würden wir gerne besser 

nutzen. Hierzu gibt es bereits erste Ideen: 

Überdachter Grillplatz, Besprechungsraum, 

etc.  Die Möglichkeiten der Bebauung müssen 

jedoch vorab noch mit der Stadt Geldern 

geklärt werden. Es werden daher noch 

Mitstreiter gesucht, die uns bei der Planung 

unterstützen können. 


