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Einlaufkinder in Bielefeld 
20.12.2014 

TuS Brake   E - Junioren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC Arminia Bielefeld vs. FC Chemnitz 
 

Die Braker E-Junioren laufen beim letzten Saisonspiel 2014 mit Fabian Klos, Peer Kluge und 

Co. in die Schüco Arena ein. Nach erfolgreicher Bewerbung konnten wir zum Jahresabschluss 

als Einlaufmannschaft nach Bielefeld reisen. Die Kids waren überglücklich und Arminia hat´s 

Glück gebracht. 

Unsere Fahrt begann in Brake, Haltestelle Lemgo-Lüttfeld. Von dort aus fuhren wir mit der 

Eurobahn Richtung Bielefeld. In Hörstmar stiegen die letzten unserer Truppe zu, die 29 

Personen incl. Eltern und Geschwister Kinder waren da komplett. 

Vom Hauptbahnhof Bielefeld machten wir uns zu Fuß auf, zur Alm. Es regnete hin und 

wieder, es war recht kalt und die Windböen peitschten uns die Regentropfen um die Ohren. 

Davon ließen wir uns unsere gute Laune aber nicht verderben. Am Stadion angekommen, 

bekamen wir die Eintrittskarten für unsere Kids. Eine Betreuerin erklärte uns nochmal den 

Ablauf und zeigte uns alles. Dann ging es in die Umkleidekabinen, wo die Jungs ihre TuS 

Brake Trikots überziehen konnten. Anschließend wurden wir zum Spielertunnel geführt, wo 

die Kapitäne der Einlaufmannschaften per Münze losen mussten, mit welcher Mannschaft sie 

einlaufen durften. „TuS Brake wurde Arminia Bielefeld zugelost“. Trotz Regen und eisigen 

Wind, liefen die Braker Jungs voller Stolz und geschwollener Brust mit den Profis von 

Arminia Bielefeld ins Stadion ein. Danach konnten sich die Kinder wieder umziehen und zu 

ihren Plätzen, in den Bereich wo auch die Eltern und Geschwisterkinder saßen. Das erste Tor, 

war bereits gefallen, zum zweiten konnten dann alle zusammen jubeln. In der Halbzeitpause 

gab es Stärkung, in Form von Pommes und Bratwurst. Da wurde unser Weihnachtsgeld vom 

Verein und als Wegzehrung im Zug gut eingesetzt. 

Bielefeld gewann das letzte Spiel in diesem Jahr, mit uns als Glückbringer 2:0, hat sich doch 

gelohnt. Für uns war es zum Jahresabschluss noch mal ein riesen Event, Weihnachtsfeier mal 

anders. Die Reise endete gegen Abend wieder in Lemgo/Brake-Lüttfeld, mit einem gut 

geheizten Zug. Dort standen schon einige Eltern bereit, um ihre Schützlinge in Empfang zu 

nehmen. 

Zum Abschied gab es noch für jedes Kind die aktuellen DFB-Fußball-Regeln 2014/2015 in 
Form eines Buches, ein schon traditionelles Ritual zum Jahresabschluss. 
 

“Andreas Sander“        TuS Brake/Lippe – Lemgo 
Stand:21.12.2014 


