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Ausgabe I/2018 

  
Fußball Senioren: 

Saisonstart  

Nach einer gut gespielten Hinrunde ist die 

1. Mannschaft nicht sonderlich gut aus 

der Winterpause in die Rückserie gestar-

tet. Oft ist man mit dem mehr oder 

weniger letzten Aufgebot angetreten, 

daher gab es kaum ein wirklich über-

zeugendes Spiel und mehrere Nieder-

lagen. Ohne Unterstützung aus der 

zweiten Mannschaft und sogar aus den 

Alten Herren hätte man so manches Mal 

gar nicht antreten können. Trotz der 

zeitweiligen Personalmisere liegt die 

Mannschaft in der Tabelle noch immer 

auf einem guten 5. Platz. 

Bei der 2. Mannschaft hat sich die Lage 

leider ebenfalls nicht gebessert. Durch die 

Engpässe bei der Ersten wurde es auch 

hier personell immer enger, so dass 

regelmäßig AH-Spieler aushelfen mus-

sten. Da der sportliche Abstieg bereits seit 

längerer Zeit besiegelt ist, werden bereits 

jetzt die Vorbereitungen für einen 

Neustart in der Kreisliga C getroffen. In 

diesem Zusammenhang möchten wir uns 

ausdrücklich bei Reiner van de Wetering 

bedanken, der die Mannschaft in dieser 

schwierigen Saison trainiert und betreut 

hat und die vielen Unzulänglichkeiten 

sehr geduldig ertragen hat. VIELEN DANK! 

Reiner wird uns leider in der nächsten 

Saison nicht mehr als Trainer zur 

Verfügung stehen, so dass wir einen 

neuen Betreuer für die 2. Mannschaft 

suchen, um den Neustart in der Kreisliga 

C anzugehen. Interessenten bitte bei Lars 

Grimm melden. 

Neuzugänge 

Aus der Winnekendonker A-Jugend 

kommen wieder zurück in die Heimat: 

   

     

Mathis Lackmann und Kai Ulbrich wur-

den mit ihrer Mannschaft Meister in der 

A-Jugend-Leistungsklasse. Mathis hat 

zudem auch schon einige Senioren-Ein-

sätze absolviert, u.a. in den Spielen gegen 

Arminia. Wir freuen uns, dass ihr beide 

zur Arminia zurückkehrt.  

Aus der eigenen Jugend kommt zudem 

Niko Aldenpaß in die Senioren. Niko hat 

in der noch lfd. Saison auch bereits erste 

Einsätze bei den Senioren gehabt. 
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Von Grün-Weiß Vernum kommt mit 

Marcus Brouwers ein Abwehrspieler im 

besten Fußballeralter zur Arminia:  

 

Aus der Kreisliga A des Fußballkreises 

Moers kommt Laurin Werder. Lange 

bereits in Kapellen wohnhaft, doch fuß-

ballerisch bisher bei Borussia Veen 

zuhause, wird er als Sechser unser 

defensives Mittelfeld verstärken.   

 

Vom SV Veert kommt Ramin Hamad zur 

Arminia, ein technisch versierter 

Mittelfeldspieler. 

 

Möglicherweise stößt noch ein weiterer 

Neuzugang hinzu, letzte Gespräche laufen 

hierzu noch. Alle Neuzugänge heißen wir 

herzlich willkommen bei der Arminia. Wir 

hoffen, dass Ihr Euch in unserem Verein 

wohlfühlt und wir gemeinsam sportliche 

Erfolge feiern dürfen. 

Mitarbeiterteam 

Fußball-Obmann Lars Grimm hat bereits 

in weiser Voraussicht auf seine Königs-

Ambitionen weitere Mitstreiter um sich 

geschart, die sich um die Belange der 

Senioren-Mannschaften kümmern. So 

wird sich Mario Möllecken zukünftig 

vermehrt mit der Kaderplanung beschäf-

tigen und Tobias Korinth wird sich als 

Team-Manager um die Organisation rund 

um die 1. Mannschaft kümmern.  

 

Fußball-Jugend 

Nachdem Thomas Kämpfer seit letzten 

Herbst zunächst kommissarisch wieder im 

Jugendvorstand mitgearbeitet hatte, wur-

de er nun beim Vereinsjugendtag im März 

offiziell zum stellvertretenden Jugend-

leiter gewählt. 

Unserem Jugendvorstand ist es zudem 

gelungen, die Kooperation mit dem SV 

Sonsbeck deutlich auszuweiten. So 

werden wir in der nächsten Saison für alle 

Mannschaften der A-, B- und C-Jugend 

Spielgemeinschaften bilden. In der A-

Jugend wird es zwei Spielgemeinschaften 

geben, eine A1 mit Heimat in Sonsbeck, 

eine A2 mit Heimat in Kapellen. Gleiches 

gilt für die C1 und C2.  In der B-Jugend 
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wird es nur eine Spielgemeinschaft mit 

Heimat in Sonsbeck geben. Damit können 

wir jedoch fast allen Jugendlichen ein 

altersadäquates Angebot machen und 

jeder Spieler kann nach seinen Fähig-

keiten, Ambitionen und Talent die richtige 

Mannschaft für sich finden. Ein 

Vereinswechsel ist damit nicht mehr 

erforderlich. Da der Kader der B-Jugend 

möglicherweise für eine Mannschaft zu 

groß wird, wird erwogen, einige Spieler 

zur A2 "hochzuziehen", um weiter am 

Spielbetrieb teilhaben zu können. 

Für die A-Jugend-Spielgemeinschaft in 

Kapellen steht uns in der nächsten Saison 

ein neuer Trainer zur Verfügung. Peter 

Werder, bereits seit vielen Jahren in 

Kapellen wohnhaft, wird uns mit seiner 

reichhaltigen Erfahrung aus seiner 

Trainerlaufbahn unterstützen. Wir freuen 

uns sehr darüber und heißen Dich herzlich 

willkommen. Peter würde sich zudem 

noch über einen Assistenz-Trainer freuen. 

Interessenten bitte beim Vorstand mel-

den. Auch für andere Jugendmann-

schaften werden immer wieder Trainer 

und Betreuer gesucht. Interessenten bitte 

beim Jugendvorstand melden. 

Zudem möchten wir uns sehr herzlich bei 

Frank Letschert bedanken, der uns zwei 

Jahre lang als Trainer zunächst in der B-

Jugend, dann in der A-Jugend ausgeholfen 

hat. VIELEN DANK für Deine Unter-

stützung! 

Einige Arminen wurden als "Leihspieler" 

in der C1-Jugend des SV Sonsbeck kürzlich 

Meister in der Kreisklasse. Zum Team 

gehören u.a.: Tim Verfürth, Louis Witt, 

Hannes Kreutz, Jean-Luc Heselmann. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Einen großen Pokalerfolg konnte unsere 

E1-Jugend beim traditionellen Turnier am  

Himmelfahrtstag in Veen erringen. 

 

Bei einem gut besetzten Turnier mit 6 

Mannschaften konnte die Arminia die 

ersten 4 Spiele gewinnen und im ent-

scheidenden 5. Spiel gegen den stärksten 

Gegner SSV Lüttingen ein Unentschieden 

erzielen, das zum Turniersieg reichte. Und 

so darf sich unser Team als Sieger nun 

direkt hinter dem letztjährigen Sieger 

MSV Duisburg auf dem Wanderpokal 

verewigen. Herzlichen Glückwunsch! 

Apropos MSV: Bei unserem Arminia-Cup 

am 01.07.2018 wird auch die U11 des 

MSV Duisburg am E-Jugend-Turnier 

teilnehmen.  
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Einige unserer Jugend-Teams könnten 

noch neue Trikots gebrauchen. Sponsoren 

sind herzlich willkommen und können 

sich beim Jugendvorstand melden. 

Breitensport 

Die Wandergruppe ist im März erfolg-

reich gestartet und hat bereits einige 

Touren am linken Niederrhein unternom-

men. Sonntags im 3-Wochen-Rhythmus 

werden Wanderungen angeboten. Bereits 

über 30 Wander-Interessierte haben sich 

angemeldet, weitere Mit-Wanderer sind 

weiterhin herzlich willkommen.  

  

Anlässlich der Wiederöffnung der Turn-

halle nach Ostern hatte das Breitensport-

Team der Arminia zu einer kleinen 

Eröffnungsfeier eingeladen.  

 

Die Eltern-Kind-Turngruppe hatte u.a. 

einen Parcours für die Kleinsten einge-

richtet. Im Beisein des Bürgermeisters 

wurde bei Sekt und Saft sowie Kaffee und 

Kuchen die langersehnte Wiedereröff-

nung gefeiert. Bei dieser Gelegenheit 

möchten wir uns bei allen bedanken, die 

unseren Gruppen in dieser Zeit mit ihren 

Räumlichkeiten "Asyl" gewährt haben: 

Turnhalle St. Bernardin,  Haagsches Haus, 

Bürgersaal, Integra Geldern. 

Das Angebot Step-Aerobic ist zum Anfang 

2018 wieder erfolgreich mit Nadine 

Kaspar gestartet. Ab jetzt wird wieder 

mittwochs um 19.00 Uhr in der Turnhalle 

gesteppt. Interessierte können zum 

Probetraining einfach mal reinschauen. 

Beim Brunnenlauf in Sonsbeck nahmen in 

diesem Jahr 29 Starter(-innen) der 

Arminia in allen Altersklassen und über 

fast alle Distanzen teil. Alle hatten bei der 

gut organisierten Veranstaltung und 

bestem Wetter viel Spaß.  

Im Herbst soll dann auch unsere erste 

REHA-Sport-Gruppe unter der Leitung 

von Nadine Kaspar  starten. Die Vorbe-

reitungen laufen bereits auf Hochtouren. 

Weitere Infos nach den Sommerferien.  

Wir würden weiterhin gerne eine Hobby-

Volleyball-Gruppe einrichten und unser 

Tanzangebot für Mädchen ausbauen. Für 

beide Angebote suchen wir noch eine 

Gruppenleitung. Interessierte jeweils 

bitte melden bei Barbara Oymanns, 

0179/5029340. 

Termine: 
29.06.2018:  Alte Herren-Turnier 

30.06.2018:  Arminia-Cup F, D, C-Jugend 

01.07.2018:  Arminia-Cup E-Jgd, Bambini 

6.-9.8.2018:  Fußball-Sommerferiencamp der 

Fußballschule Grenzland in Kapellen 


