
Zum 29. Mal treffen sich E-F-Jugend-Teams aus Nah und Fern zum Fußball spielen und 

zelten in Schierloh 

 

„Wann ist endlich wieder das Arminen-Turnier“ 
 

Vom 21. Bis 23. Juni 2019 war die Antwort des Trainers auf die Nachfrage seines 

Schützlings, der schon dreimal zu Gast war. Für drei Tage wächst dann die Einwohnerzahl 

von Schierloh um nahezu 100 Prozent. Denn 52 E- und F-Jugend-Fußballmannschaften plus 

Trainer, Betreuer, Eltern und Geschwister schlagen ihre Zelte auf der großen Wiese direkt 

neben dem Stadion auf. 

 

Bereits seit 1991 kommen zu diesem Event Vereine aus Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und sogar den Niederlanden, um mit den Arminen Mannschaften ihr 

fußballerisches Können zu messen, aber auch um Freundschaften zu pflegen und neue Gäste 

kennenzulernen. So nehmen in diesem Jahr zum ersten Mal Mannschaften von Fichte 

Bielefeld, deren Trainer schon mit einem anderen Verein dabei war, Vorwärts Nordhorn, 

OSV Hannover und JSG Gildehaus teil. Aber selbstverständlich sind wieder jahrzehnte lang 

befreundete Vereine wie JSG Oste, Eintracht Stadtlohn, die mit sechs Teams am stärksten 

vertreten sind, und Eintracht Bielefeld am Start. Besonders erfreulich ist, dass mit dem FC 

Worpswede ein Verein nach sechs Jahren Pause wieder dabei ist, der schon seit den 90er Jahr 

regelmäßig dabei war. Nach sogar neun Jahren Pause hat sich der FC Bissendorf an unser 

Turnier erinnert und kommt mit einer F 1- Truppe. 

 

Während freitags die Anreise, das Zelte aufbauen, Umgebung und Gäste kennenlernen im 

Vordergrund steht, starten Samstagvormittag, nach einem gemeinsamen Frühstück auf dem 

großen Verpflegungszelt, die F 1 – und F 2-Teams mit ihren Turnierspielen. Bei den F 1 

Junioren gehen insgesamt zehn Vereine an den Start. Wir dürfen gespannt sein, wie sich 

unsere Arminen-F1 um ihr Trainergespann Achtermann/Wichert, die 2018 einen guten 4. 

Platz beim F2-Turnier belegten, u.a. gegen die neuen Gäste von Fichte Bielefeld und OSV 

Hannvoer schlagen.  

Im F2-Feld werden 12 Gegner teilnehmen. Hier sind ganz unterschiedlich Teams dabei. So 

treten neben den Arminen Minis auch die jüngsten Kicker vom DTV Mühlheim an. 

Außerdem spielen unsere E-Mädchen von Lina Helms und Maren Hilckmann bei diesem 

Turnier ebenso mit wie Teams aus Oste, Bielefeld, Stadtlohn, Nordhorn, Hannover und die F 

2 -4 aus unseren Reihen. 

Ab mittags kommen dann die neun- und zehnjährigen E-Jugend-Spieler/innen zum Zug. 

Jeweils drei Teams aus Stadtlohn und Kinderhaus, davon bei eine reine Mädchen-Truppe,  

starten in dem 18er Feld der E 2-Jugend. Mit viel Einsatz werden sich sicher die Arminen, 

wie z.B. die E 4 von Mika Reekers, Leo Benninghaus und Niklas Dierkes  gegen die höheren 

Teams wehren, außerdem gehen neben den D2-Mädchen natürlich auch die E 2, E 3 und E5 

der DJK ins Vorrundenrennen. Komplettiert werden die Gruppen durch JSG Oste, Eintracht 

Bielefeld, VfL Ramsdorf, Vorwärts Wettringen und dem SV Dickenberg. 

Insgesamt zehn E 1-Truppen spielen dann ebenfalls am Nachmittag um den Einzug in die 

Finalrunden. Hier verleihen die langjährigen Gäste vom LSV Lonneker aus den Niederlanden 

dem Turnier wieder einen internationalen Touch. In diesem Jahr nehmen beim E1-Turnier 

sogar zwei Arminen Teams teil. Neben der E 1 trauen sich auch die D 1-Mädchen von Lena 

Heeke und Julia Dortmann u.a. gegen Gäste aus Kinderhaus, Gildehaus, Stadtlohn und 

unseren Nachbarn vom SV Dickenberg anzutreten. Somit sind an dem Wochenende 13 

Arminen-Mannschaften im Wettbewerb dabei.  

 



Ein großes Rahmenprogramm, ein bewusst halber spielfreier Samstag und die Atmosphäre 

auf der Sportanlage sehen viele Vereine als Anlass dafür, immer wieder ihre Abschlussfahrt 

zur DJK Arminia zu planen.  Dafür stehen dann am gesamten Wochenende die 

verschiedensten Aktivitäten rund um die Spielfelder zur Auswahl. Da geht es vom 

Karachometer, an dem die Schussgeschwindigkeit gemessen wird, über ein Beach-Soccer-

Turnier, einer Schminkecke und der Torwand bis hin zum Menschenkicker überall rund. Ein 

weiteres Highlight wird sicherlich das Betreuer-Elfmeter-Schießen am Samstagabend und die 

anschließende Party auf und  rund um das große Zelt sein. An beiden Abenden findet hier 

wieder eine Kinderdisco statt, während die Eltern und Betreuer der verschiedensten Vereine 

sich in netter Atmosphäre kennenlernen oder wiedersehen können. 

 

 

Der Sonntag steht dann im Zeichen der End- und Platzierungsrunden mit mindestens noch 

drei Spielen für jedes Team. Bei hoffentlich gutem Wetter ziehen dann gegen 14 Uhr alle der 

über 500 Kicker vor den Augen ihrer Eltern, Geschwister und Betreuer in das Schierloh-

Stadion ein. Großer Applaus, Laola-Wellen und ein Andenken für jeden dürften ihnen gewiss 

sein. So dass dann alle Gäste aus Nah und fern nach einem hoffentlich schönen Wochenende 

müde, aber zufrieden, nach Hause reisen können. (Hoffentlich alle Arminen-Eltern helfen 

dann noch mit aufzuräumen, sie sparen sich ja die Rückfahrzeit!!  ;-)   ) 

 

 

 

       18.-24. Juni2019 bitte schon mal vormerken !! 

Dieses Event können wir Arminen nur gemeinsam stemmen. 

So möchte ich im Namen der DJK Arminia doch alle bitten, die 

angesprochen werden, sich auch ein paar Stunden für den Auf-

/Abbau, den Verkauf, Frühstück machen, die Spielverwaltung, 

das Rahmenprogramm, zum Pfeifen… Zeit zu nehmen!!!  

Falls jemand nicht angesprochen wird oder aber sich 

vorstellen kann, sich noch darüber hinaus einzubringen, 

meldet sich gerne bei  

Frank Vosseberg, 

 Tel. 05451/505605  

oder per Mail voosi@try1.de 

 oder bei anderen euch bekannten Helfern! 

 

mailto:voosi@try1.de

