
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
(Fußballjugendvorstand) 
 

 
Eltern der Jugendmannschaften der 
 
F- bis E-Jugend 
  
 
 
Liebe Eltern, 

 

die Planungen der Jugendfußballabteilung für die neue Saison 2021/22 laufen auf 

Hochtouren. Wir werden in der neuen Saison voraussichtlich 29 

Jugendmannschaften im reinen Jungen- als auch Mädchenbereich sowie in 

gemischten Mannschaften ins Rennen schicken. Der Fußballjugendvorstand, die 

Jugendtrainer der vergangenen und des aktuellen Jahres stehen für folgenden 

Leitgedanken: 

 

„Die DJK Arminia Ibbenbüren sieht sich aus Ausbildungs- und Breitensportverein. 

Der Grundgedanke der Vereinsausrichtung ist das gemeinsame Vereinsleben, die 

breitensportliche Aus- und Fortbildung, das Erleben von sportlichen Höhen und 

Tiefen und die Förderung von Talenten. Mit ihnen wollen wir im Rahmen unserer 

Möglichkeiten erfolgreich Fußballspielen und Titel gewinnen.“  

 

So wollen wir mit ihren Kindern umgehen und sie bestmöglich betreuen. Dazu gehört 

zum einen, dass Freundschaften bei der Wahl der Mannschaften (gerade im Bereich 

der Jüngsten) nicht zu kurz kommen. Es ist aber auch unsere Aufgabe, ihre Kinder 

möglichst in solchen Mannschaften zusammen zu führen, die es jedem einzelnen 

Kind ermöglichen sich auf seinem derzeitigen Spielniveau mit Kindern auf einem 

ähnlichen Niveau zu messen und sich hier mit Spaß am Training und Wettkampf zu 

beteiligen.  

Die Mannschaften versuchen wir möglichst klein zu halten. Der Grund liegt in den 

Erfahrungen der letzten Jahre, die uns gezeigt haben, dass der Wettkampf ein 

wichtiger Teil für die Kinder ist. Hier ist es immer schade, wenn Kinder wegen einer 

zu großen Mannschaft zu Hause bleiben müssen. Die kleinen Mannschaften 

„verpflichten“ aber auch die Eltern und Kinder zur Teilnahme an den gemeinsamen 

Terminen.  

Eine solch große Anzahl von Jugendmannschaften braucht Trainer und Betreuer. 

Wir haben zum einen den Anspruch, dass wir jede Mannschaft mit mind. zwei 



 

 

Übungsleitern betreuen können. Für die bestmögliche Betreuung ihrer Kinder setzen 

wir auf erfahrene Trainer, engagierte Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, die 

vielleicht selbst dem Fußball verbunden sind oder sich im Ehrenamt für den 

Mannschaftssport einsetzen wollen. Regelmäßig bilden wir neue Trainer aus, so 

dass wir in unseren Reihen eine Vielzahl von Übungsleitern mit einer DFB-Lizenz 

vorweisen können. Sie und Ihre Kinder profitieren davon. 

 

Aus den oben genannten Gründen versuchen wir folgenden Einteilungen in den 

Jugendmannschaften vorzunehmen: 

 

Beispiel F-Jugend: 

F1 - stärkste Spieler des älteren Jahrgangs             (überwiegend Talentförderung) 

F2 - stärkste Spieler des jüngeren Jahrgangs          (überwiegend Talentförderung) 

F3 – überwiegend Spieler des älteren Jahrgangs    (überwiegend Breitensport) 

F4 – überwiegend Spieler des jüngeren Jahrgangs (überwiegend Breitensport) 

 

Dies ist natürlich immer die Folge einer Bewertung und trifft vielleicht nicht immer die 

Meinung aller Eltern. Glauben sie, wir versuchen hier mit allen Beteiligten das Beste 

für alle Kinder zu erreichen. Dazu nutzen wir einen Spielerbewertungsbogen, der 

unter anderem mit der Beteiligung des Stützpunkts des Fußballkreises Tecklenburg 

erstellt wurde. 

Damit Freundschaften und Fahrgemeinschaften nicht zu kurz kommen, sind die 

Trainer bemüht, die Trainingszeiten von mind. immer 2 Mannschaften eines 

Jahrgangs zusammenzulegen, so dass idealerweise zeitgleich trainiert werden kann. 

Durch den ständigen Austausch der Trainer und Jahrgangskoordinatoren ist aus 

Sicht des Fußballjugendvorstands eine Möglichkeit geschaffen auch unterjährig auf 

besondere Fallkonstellationen reagieren zu können. 

 

Neben den organisatorischen und bewertenden Schritten ist der Jugendvorstand, 

bzw. der Verein, auf die Unterstützung von ehrenamtlich helfenden Eltern 

angewiesen. Ohne sie geht es nicht. Bitte denken Sie immer mal wieder daran, wenn 

die Trainer Unterstützung brauchen oder es um gemeinsame Aktivitäten, wie zum 

Beispiel das E-F Jugendturnier oder Mannschaftsevents geht. 

Ich bin mir sicher, ihre Unterstützung ist den Trainern gewiss. 

 

Für die neue Saison sind noch nicht alle Trainer/ Betreuerposten besetzt. Im Ernstfall 

bedeutet dies, dass eine Mannschaft keinen Fußball spielen kann. Deshalb suchen 

wir natürlich auch Eltern, die als Trainer oder Betreuer eine Mannschaft unterstützen. 

Man wächst schnell in diesen Job, wir sprechen aus Erfahrung. Die Formalitäten sind 

gering und die „Arbeit“ in einem engagierten Team der Jugendfußballabteilung macht 

sehr großen Spaß. Einzelheiten, auch die Frage nach einer Vergütung der Tätigkeit, 

können wir gerne in einem persönlichen Gespräch erörtern. 

 



 

 

Wer also Interesse an der Unterstützung und Spaß am Ehrenamt hat, der ist herzlich 

eingeladen die DJK Arminia Ibbenbüren als Verein und damit ihre Kinder zu 

unterstützen.  

 

Bei Interesse stehen euch in erster Linie der Fußballjugendvorstand, aber auch die 

jetzigen Trainer und Koordinatoren jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir 

würden uns über einen Kontakt, eine Anfrage oder vielleicht schon eine Zusage 

wirklich sehr freuen. Die Erreichbarkeiten finden sie auf der Homepage. 

 

Wir suchen derzeit noch Trainer/-innen für den Bereich Minis F, D, C Jugend. 

 

Gibt es Interesse aber noch ein bisschen Ungewissheit?  

Es gibt keine dummen Fragen, also einfach bei uns melden. 

 

 

Wir wünschen ihnen - aber auch uns - eine sportlich erfolgreiche Saison 2021/22 mit 

vielen schönen aber vor allem gemeinsamen Momenten im Team der DJK Arminia 

Fußballjugendabteilung. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Sebastian Wiße 

Fußballjugendvorstand 

DJK Arminia Ibbenbüren 

 

 

Email: fjv@djk-arminia-ibbenbueren.de 
(Ihre/ Eure Emails an die Koordinatoren werden über diese gemeinsame Adresse weitergeleitet.) 

 

Die Mitglieder des Fußballjugendvorstands und die Namen der Koordinatoren finden 

sie/ ihr auf der Homepage unter 

 

Jugend (arminia-ibbenbueren.de) 
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