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in der Endphase des Spiels zu
folgenden Aussagen:

-------- Zensur

Fußball Senioren:
Saisonstart
Die 1. Mannschaft ist trotz holpriger
Vorbereitung erfolgreich in die
Saison gestartet und belegt aktuell
nach 14 Spieltagen mit neun Siegen,
zwei Unentschieden und drei
Niederlagen den 4. Platz der
Kreisliga A. Mit der aktuellen
Punkteausbeute von 29 Punkten bei
nur 4 Punkten Rückstand zum
Tabellenführer ist man absolut im
Soll und kann mit dem bisherigen
Saisonverlauf sehr zufrieden sein.

Bei der 2. Mannschaft lief es bisher
nicht ganz so gut. Bisher gingen alle
Spiele verloren, bei zwei Partien
konnte man mangels Spielern gar
nicht erst antreten. Der Unterschied
zwischen Kreisliga C und B ist für die
Mannschaft schlichtweg zu groß.
Der Abstieg aus der Kreisliga B ist
daher wohl kaum noch zu
vermeiden. Jetzt heißt es, mit
Anstand die Saison zu Ende spielen,
auch wenn es schwerfällt.

Unter den gewonnenen Spielen war
auch wieder eines als legendär
einzustufen.
Nachdem
unser
Capitano Frank Boos in der 89.
Minute in Pfalzdorf den Ausgleich
erzielte, hat unser Keeper Marvin
Domagalla, diesmal für die letzten
Minuten als Mittelstürmer auf dem
Feld, mal wieder in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielt.

Verletztenliste
Es würde zu weit führen, die
gesamte Verletztenliste beider
Mannschaften aufzuführen. Lediglich ein Lädierter soll wegen der
Schwere der Verletzung besonders

Unseren Fupa-Liveticker-Kommentator Philipp Hohmann verleitete das
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herausgehoben werden. Unser
Mittelstürmer
Niklas
"Teschi"
Teschke hat sich beim Spiel der
Ersten in Vernum nach einer harten
gegnerischen Attacke schwer am
Knie verletzt (Kreuzband kaputt und
einiges mehr ...) und wird uns viele
Monate fehlen.

schlagen. Er hat 10 Jahre im Feld
gespielt und 6 Jahre im Tor, ist also
variabel einsetzbar. Seine Ziele mit
Arminia: "Aufsteigen ist immer
schön, aber der kürzeste Weg nach
Europa geht über den Pokal".
Es ist mittlerweile kein Geheimnis
mehr, dass er ein Kollege unseres
Kapitäns Frank Boos ist und über
diesen den Weg zu uns gefunden
hat. Ein Probetraining reichte und
der Mann war überzeugt, den
richtigen Verein gefunden zu haben.
Gut gemacht, Trainer! Herzlich willkommen, Thorsten und viel Spaß
und Erfolg in unserem Verein.

Wir wünschen "Teschi" auf diesem
Wege gute Genesung und volle
Ausheilung aller Blessuren. Wir
wollen Dich bald wieder auf dem
Platz sehen. Aber auch für alle
anderen Verletzten hoffen wir auf
baldige Rückkehr.

Vertragsverlängerung

Neuzugänge
Verstärken wird uns demnächst
Thorsten Fühner, 21 Jahre alt.

Zur Freude der Arminia-Fußballabteilung können wir berichten,
dass Mario Kanopa uns auch in der
Saison 2018/19 als Trainer der 1.
Mannschaft in der Kreisliga A
erhalten bleibt. Mario hat im Herbst
2017 erfolgreich seine Trainer BLizenz mit Qualifikation zur A-Lizenz
erworben. Hierzu gratuliert die
Arminia herzlich und ist stolz, einen
so qualifizierten Trainer in den
eigenen Reihen zu haben. In der

Nachdem er 16 Jahre in seinem
Heimatverein TuS Altenberge im
Münsterland von Kreisliga B bis
Landesliga gespielt hat, hat ihn sein
Beruf nun an den Niederrhein verV.i.S.d.P. Rüdiger Oymanns
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Winterpause werden Lars Grimm
und Mario Kanopa die Gespräche
mit Mannschaft und Spielern
suchen, um die Kaderplanung für die
Saison 2018/19 rechtzeitig in die
richtigen Bahnen zu lenken.

diese ehrenamtliche Aufgabe zu
erleichtern.

Breitensport
Zudem freuen wir uns darüber, dass
uns Anna Heußen in der Jugendarbeit, vornehmlich beim Aufbau
neuer Angebote im Breitensport,
unterstützen wird. Mit ihrer fachlichen Erfahrung vom KSB Wesel
kann sie unserer Jugendarbeit
sicherlich viele wertvolle Impulse
geben und uns mit Ihrem Netzwerk
nützliche Kontakte vermitteln. Herzlich willkommen bei der Arminia und
DANKE für Dein Engagement.

Fußball-Jugend
Nachdem Jamie Simpson leider
seine Tätigkeit als stv. Jugendleiter
beendet hat, wird uns demnächst
wieder Thomas Kämpfer im
Jugendvorstand
unterstützen.
Thomas wird dankenswerterweise
die Rolle als stv. Jugendleiter
zunächst kommissarisch ausfüllen,
bis im nächsten Frühjahr turnusgemäß wieder eine Wahl ansteht.

Frauen Fitness:
Wir lassen uns nicht unterkriegen
Bericht von Brigitte Haffmans

Außerdem möchten wir zwei neue
Betreuer in unserer Jugendabteilung
begrüßen. Unser F2-Team wird seit
Saisonbeginn von Pawel Janowski
(39) und Mariusz Kosinski betreut.

Es ist zwar für einige meiner
Gruppenangehörigen recht bequem,
den dunklen Weg zur Turnhalle
nicht gehen zu müssen, doch ein
abwechslungsreiches Training mit
Laufübungen, Ballspielen und Geräten ist wegen der seit mehr als 18
Monaten geschlossenen Turnhalle
nicht möglich. Die Übungsabende
finden ersatzweise derzeit im
Haagschen Haus statt.

Pawel Janowski (39)

Vielen Dank für Euer Engagement
und viel Erfolg und Spaß mit Eurem
Team. Der Vorstand bittet alle Eltern
darum, die beiden bestmöglich zu
unterstützen, um ihnen den Start in
V.i.S.d.P. Rüdiger Oymanns

Der diesjährige Ausflug der Gruppe
fand bei bestem Wetter statt und
beinhaltete eine abenteuerliche
Bollerwagen-Wanderung, gespickt
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mit sportlichen und geistigen
Herausforderungen. Nach Bauerngolf und einem ausgiebigen Essen
war der Tag eigentlich nicht mehr zu
toppen. Doch alle fieberten den
Wettbewerbsergebnissen entgegen.
Wer war denn die Beste in Heimatkunde, Kräuter sammeln, Straßenhockey usw.? Eigentlich waren alle
Gewinnerinnen und deshalb gab es
auch für jeden eine Urkunde. Bekam
Dagmar Linde im letzen Jahr als
Punktbeste eine symbolische Urkunde, konnte sie in diesem Jahr aus
den Händen von Ingelore Winkelmeier den „Frauen-Fitness-Wanderpokal“ entgegen nehmen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei
Berthold und Tim Verfürth für die
unkomplizierte und schnelle Hilfe
beim Radwechsel an unserem
Bollerwagen und bei Gabriele
Lohmann und Andreas Albers für
das „Cafe unter den Buchen“.
Turnhalle
Die Arbeiten an der Turnhalle haben
tatsächlich begonnen. Mit einer
Fertigstellung wird gegen Ende
Februar / Anfang März 2018 gerechnet. Wir wollen bei dieser Gelegenheit die Wiedereröffnung mit einem
Tag der offenen Tür und besonderen
Aktionen feiern, werden darüber
aber noch gesondert informieren.

Veranstaltungen / Termine
Die gemeinsam von Arminia und
Concordia im Bürgersaal veranstalteten Kappensitzungen der
"Roten Rose" finden in 2018 an
folgenden Terminen statt (Beginn
jeweils 19.11 Uhr):
Und es gab noch eine Überraschung:
Käthe
Oymanns
wurde
als
„Sportlerin des Jahres 2017“ für
Ihren unermüdlichen Trainingsfleiß
ausgezeichnet. Sie lag mit 100%
Trainingsbeteiligung vor Ingelore
Winkelmeier mit 91%, Annemie van
Betteray mit 82% und Gerda
Übersohn mit 77%.

V.i.S.d.P. Rüdiger Oymanns

27.01.2018 1. Kappensitzung
10.02.2018 2. Kappensitzung
Der Kartenvorverkauf für
Veranstaltungen erfolgt am:

07.01.2018, 15-17 Uhr,
Drei-Kronen-Hof
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diese

