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SPENDENTAFEL FÜR DIE UKM-ARENA STEHT  
 
Vor knapp einem Monat haben wir unser Spendenprojekt "RASENKUNST-HOL DIR DEIN 

STÜCK FCG"! mit der eigens installierten Homepage ins Leben gerufen und freuen uns sehr 

über die bereits eingegangenen Spenden! 

Weiterhin rufen wir dazu auf, dass ihr Pate und damit wichtiger Baustein des Projekts 

werden könnt. Gerade in der aktuellen Situation freut sich der Verein über jede Spende und 

jeden einzelnen Paten für das große gemeinsame Projekt.  Sichert euch entweder direkt 

über die eigens erstellte Homepage unter der Adresse https://1fcg-kunstrasen.de/ euer Stück 

der „UKM-Arena“ oder kommt persönlich in die Geschäftsstelle, den Spendenbetrag könnt 

ihr selbstverständlich komplett individuell auswählen. 

Auf Wunsch findet ihr euren persönlichen Namen oder den Firmennamen auch auf unserer 

neu installierten Spendentafel wieder! In den kommenden Tagen werden die ersten Paten 

auf der Tafel verewigt. 

  

 

https://1fcg-kunstrasen.de/
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UNSERE UKM-ARENA BEI NACHT 
 

 
 

 



  

- 3 - 

 
NEUES AN DER SPONSORENFRONT 
 
Mit dem auch über die Stadtgrenzen Münsters bekannten Gebäudedienstleister Quix 

begrüßt der FCG einen weiteren starken Partner an seiner Seite. Das renommierte 

Unternehmen aus dem Süden Münsters deckt von der klassischen Gebäude- und 

Glasreinigung bis zum umfassenden Facility Management alle Bereiche ab. 

Die Gespräche mit Geschäftsführer Axel Schöttler und unserem kaufmännischen Leiter 

Stefan Grädler verliefen sehr harmonisch und vertrauensvoll, sodass einer langfristigen 

Kooperation nichts im Wege stand. „Wir verfolgen die positive Entwicklung beim FCG schon 

seit geraumer Zeit und haben uns deshalb entschlossen, diesen für den Stadtteil Gievenbeck 

so wichtigen Verein zu unterstützen“, so Axel Schöttler. 

 

 
 
Die Allianz Vertretung Winter, vertreten durch Inhaber Dietrich Ebel und dessen 

Agenturpartner Nico Eschhaus, hat ihr Engagement beim FCG ausgebaut. Bisher schon als 

Sponsor der Stadtmeisterschaften langjährig aktiv, unterstützen Dietrich Ebel und Nico 

Eschhaus nunmehr auch den Gesamtverein. In Form neuer Banden und eines Banners an 

der Peter Demling Halle wird dies auch nach außen dokumentiert. Gleichzeitig ist Nico 

Eschhaus allen Interessierten natürlich auch als Stammkeeper unserer I. Mannschaft 

bekannt und die Partnerschaft wird ihn sicherlich nochmal zu Höchstleistungen antreiben. 

„Der FCG ist für mich nicht nur ein Verein, in dem ich Fußball spielen kann, sondern eine 

Herzensangelegenheit. Es war für Dietrich und mich eine Selbstverständlichkeit, diesem 

großartigen Club gerade in diesen schwierigen Zeiten zu helfen“, sagt Eschhaus.  
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Ein anderer bekannter und langjähriger Unterstützer unseres FCG’s hat sein Engagement 

ebenfalls ausgebaut. Die connectiv! eSolutions GmbH mit ihren zwei Standorten in 

Münster und Lingen hat sich in den letzten Jahren erfolgreich am Markt etabliert und 

beschäftigt sich mit innovativen eBusiness- und WebSolutions bis hin zur Implementierung 

komplexer CMR Management Systeme. Geschäftsführer Thomas Thyen, selbst seit längerer 

Zeit in Gievenbeck beheimatet, ist es ein großes Anliegen „seinen“ Verein zu unterstützen. 

Tatkräftig mitgeholfen hat connectiv! zuletzt auch bei der Erstellung der Homepage für unser 

Spendenprojekt "RASENKUNST-HOL DIR DEIN STÜCK FCG"!, wofür wir uns an dieser 

Stelle auch nochmal herzlich bedanken möchten! 

 
 

 

 

Zu guter Letzt hat sich ein weiterer langjähriger Partner des FCG zu einer Verlängerung und 

Ausweitung seines Engagements entschlossen. Das im Stadtteil schon seit Jahren 

ansässige Lernstudio Gievenbeck unterstützt nicht nur 

den Gesamtverein, sondern auch den Fußball-

Talentschuppen. Inhaber Kader Selmi steht dem Verein 

jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und ist im Übrigen 

natürlich auch durch sein Wirken in der Gievenbecker 

Kaufmannschaft bestens bekannt. „Wir freuen uns 

natürlich darüber, dass Kader mit seinem Netzwerk und 

seinen Verbindungen dem FCG stets wohlgesonnen ist und darüber hinaus immer wieder für 

neue Impulse sorgt“, so unser kaufmännischer Leiter Stefan Grädler. 
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DAMEN: NICO SAHLE FOLGT AUF SANDKÜHLER 
 

 
 

Die Damen des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. beenden nach gerade einmal einer Spielzeit ihre 

Zusammenarbeit mit Trainer Karl-Heinz Sandkühler zu Saisonende. Als Nachfolger wurde Nico 

Sahle (Foto, 27) präsentiert. Der Münsteraner wechselt als neuer Cheftrainer zur kommenden 

Spielzeit in den Gievenbecker Sportpark und behält den aktuellen Co- Trainer Maximilian Mli-

narzik (28) künftig an seiner Seite. 

Unser sportlicher Leiter Carsten Becker freut sich sehr darüber, dass für die Damen eine gute 

Lösung gefunden wurde: „Nico ist ein super sympathischer und authentischer Trainer, der für die 

Zukunft  gut zum Verein und zur Mannschaft passen wird. Wir sind außerdem sehr froh, dass wir 

Max als Co- Trainer halten konnten und sind uns sicher, dass eine gute Zusammenarbeit vor uns 

liegt!“ 

Sahle selbst wechselt vom UFC Münster, wo er aktuell die Erste Damenmannschaft trainiert und 

selbst in der 2. Herrenmannschaft spielt, zum FCG und hat „direkt das Gefühl, dass in der jungen 

Mannschaft sehr viel Potential steckt. Mich reizt sehr, dass ich die Aufgabe bekomme, aus dieser 

Truppe das Maximum herauszuholen!“ Auch eine bereits jetzt schon bestehende Verbundenheit 

zum neuen Verein merkt man dem jungen Trainer sofort an, der auch regelmäßig bei den Spielen 

der Ersten Herren, der U19 oder eben bei den Damen zu finden ist. „Der FCG ist für mich als 

Westmünsteraner der Fußballverein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf der persönli-

chen Ebene gut zusammenpasst, sowohl die Gespräche mit Max und Carsten als auch der Plan 

des Vereins für den Damenbereich haben mir total zugesagt“, merkt man Sahle die Vorfreude auf 

die anstehende Aufgabe im Sportpark sofort an. 

Weiter in der Rolle des Co- Trainers wird indes Maximilian Mlinarzik bleiben. Der 28- jährige, der 

selbst zehn Jahre als Spieler das Trikot des FCG übergestreift hat, freut sich auf die Zusammen-

arbeit mit dem neuen Cheftrainer und erkennt, dass „wir von der fußballerischen Idee schnell auf 

einen Nenner gekommen sind.“ Auf die kommenden Ziele angesprochen verweist Mlinarzik 

schnell auf den Aspekt, mehr Mädchen und Damen beim 1.FC Gievenbeck akquirieren zu kön-
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nen: „Es wäre schön, wenn mehr Mädels und Damen beim FCG auf dem Platz stehen könnten, 

aber da sind wir in guter Zusammenarbeit. Unsere Mannschaft hat dieses Jahr schon gezeigt, 

dass sie Potential hat und langfristig einiges möglich sein könnte!“ 

 

FUSSBALL-TALENTSCHUPPEN 
 
Anfang Juli startet der diesjährige Fußball-Talentschuppen und wird in den Sommerferien 

vom 5.– 09. Juli 2021 sowie vom 09.– 13. Juli 2021 und in den Herbstferien vom 11. – 15. 

Oktober 2021 wieder seine Pforten öffnen. Momentan gehen wir davon aus, dass wir trotz 

eventuell bestehender behördlicher Auflagen aufgrund der Corona-Problematik den 

Talentschuppen mit dem erfolgreich praktizierten Hygienekonzept aus dem vergangenen 

Jahr durchführen können. Wir haben bis jetzt schon viele Anmeldungen vorliegen, aber noch 

sind einige Plätze frei. Aufgrund einer wahrscheinlich beschränkten Teilnehmerzahl bitten wir 

um frühzeitige  Anmeldungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren über die Talentschuppen-

Homepage  https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/. 

 

 
 
 
 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 

https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/

