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Gute Nachrichten rund um den Sport sind eher Mangelware in der aktuellen Zeit der Pande-

mie, umso erfreulicher ist es, wenn man als Sportverein auf den wichtigen Posten Planungs-

sicherheit hat. Die Freude beim 1.FC Gievenbeck ist dementsprechend groß, dass Cheftrainer 

Florian Reckels und seine Co- Trainer Klas Tranow und Stefan Bischoff sowie auch Torwart-

trainer Claus Puls den ursprünglich bis Sommer 2021 laufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr 

bis zum 30.06.2022 verlängert haben. So verwundert es nicht, dass der Verein sehr zufrieden 

mit dieser Zukunftsaussicht ist: „Natürlich freuen wir uns sehr, dass das gesamte Trainerteam 

unserer Ersten die dann hoffentlich Corona-freie Saison 21/22 mit angehen wird", so unser 

sportlicher Leiter Carsten Becker. „Die Übungsleiter fanden schnell zueinander, die Abstim-

mung läuft super und sie zeigten schnell, dass sie mit unserer Truppe viel erreichen können. 

Umso mehr freuen wir uns jetzt schon auf den Wiederbeginn!" 

In der Tat zeigte sich schnell, dass es einfach gut harmoniert zwischen Florian Reckels, sei-

nem Trainerteam und der Mannschaft. Nach einer straffen und gelungenen Sommervorberei-

tung konnte unsere Erste einen guten Saisonstart hinlegen, aus sieben Ligaspielen gingen 

vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hervor, der Tabellenplatz drei mit einem Spiel  

 



  

 

weniger und lediglich vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Preußen Espelkamp unter-

streicht die hohen Ambitionen. Darüber hinaus wurde mit dem letzten Spiel vor dem zweiten 

Lockdown Ende Oktober das Kreispokal- Viertelfinal Ticket gelöst, Westfalenliga-Konkurrent 

TuS Hiltrup wurde zum zweiten Mal in der laufenden Saison besiegt. Auch Reckels ist zufrie-

den, mahnt aber auch, dass es immer Zeit benötige, ein Team zu entwickeln, „da sind wir aber 

auf einem guten Weg", so der Cheftrainer. „Unsere Niederlagen waren unnötig und vermeid-

bar, dafür haben wir mit den beiden Siegen gegen Hiltrup wieder in die Spur gefunden. Es liegt 

noch viel Arbeit vor uns, aber ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich wieder mit den 

Jungs auf dem Platz stehen kann." 

Musste das Trainerteam denn lange überlegen? „Nein“, stellt Reckels klar. „Die Hauptgründe, 

den Weg weiterzugehen, waren sicherlich das große Vertrauensverhältnis zum Trainerteam, 

den Verantwortlichen im Verein und zur Mannschaft. So wie der Verein aufgestellt ist und in 

Zukunft aufgestellt sein wird, da gibt es nicht viel Besseres in Münster!" 

Angesprochen auf die kommenden Ziele merkt man Reckels an, wie sehr er sich mit der Gie-

venbecker Vereinsphilosophie identifizieren kann, „da wir neben der kontinuierlichen Verbes-

serung der Mannschaft die jungen Nachwuchsspieler an die Erste Mannschaft heranführen 

und die Werte, die der Verein vorgibt, mit Leben füllen wollen, natürlich am liebsten mit maxi-

malem sportlichen Erfolg." 

 
KOORDINATOR UND TRAINER GRUNDLAGENBEREICH  

 

Weiterhin auf der Suche ist der FCG nach einem Koordinator für den Grundlagenbereich. Bisher 

war die Resonanz eher mau, sodass wir an dieser Stelle nochmals auf die Wichtigkeit dieser Po-

sition hinweisen möchten. Der 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. hat im Stadtteil Gievenbeck einen wich-

tigen Auftrag zu erfüllen und dazu gehört vor allen Dingen, auch den Kindern und Jugendlichen 

eine Heimat zu bieten, die nicht so leistungsorientiert Fußball spielen möchten. So gut wir im Leis-

tungsbereich aufgestellt sind, desto „stiefmütterlicher“ ist die Situation im Grundlagenbereich. Hier 

bedarf es einfach einer oder mehrerer Personen, die die Kommunikation in diesem Bereich ver-

bessern und natürlich auch Ansprechpartner für Trainer, Spieler und Eltern sind. Wenn also jemand 

selber Interesse hat oder jemand anderen kennt, der prädestiniert wäre für eine solche Aufgabe, 

bitte Christian Wielers unter 0178/6875298 oder einfach die Geschäftsstelle auf den bekannten 

Kanälen kontaktieren. 

Dies gilt natürlich auch für diejenigen, die gerne als Trainer und/oder Betreuer mitarbeiten möchten. 

Die stetig ansteigende Zahl an Kindern erfordert einfach eine personelle Verstärkung unseres Trai-

nerteams. In diesem Bereich müssen wir alle Kräfte bündeln, um uns dort weiter zu verbessern! 

 



  

 
TRAINERFRAGE IN DER U19 GEKLÄRT 
 
Nachdem neben Omid Asadollahi nun auch Charles Kamdjeu (will sich auf die A-

Lizenzausbildung konzentrieren) seinen Abschied zum Saisonende bekanntgegeben hat, ist 

die Trainerfrage für die U-19 Westfalenliga-Mannschaft des FCG ab dem 01. Juli 2021 geklärt. 

 

 

 

Mit Cheftrainer Patrick Hartung (rechts im Bild) sowie seinen beiden Co-Trainern Yannick 

Euler (links) und Tom Stoffmehl ist das Trainerteam der diesjährigen U17-Mannschaft ab 

dem Sommer dann verantwortlich für den ältesten Jahrgang der FCG-Talentschmiede. 

„Wir sind überzeugt davon, dass Patrick und sein Team die erfolgreiche Arbeit von Omid und 

Charles fortführen können. Dass die drei schon seit Jahren für den FCG tätig sind, ist ein nicht 

unerheblicher Vorteil und sichert auch die Kontinuität in diesem Bereich," so Abteilungsleiter 

Christian „Lüde" Wielers. 

Den Stamm der zukünftigen U19 bilden die Spieler des Jungjahrgangs der diesjährigen 

Mannschaft sowie die Spieler des Altjahrgangs der aktuellen U17, welche aktuell auch in der 

Westfalenliga spielt und noch Aufstiegschancen besitzt. 

„Mein Team und ich freuen uns auf die neue Aufgabe. Priorität hat natürlich auch in der 

kommenden Saison die Ausbildung der Jungs für den Seniorenbereich und hier im 

Besonderen natürlich für unsere I. Mannschaft," äußert sich der neue Nachwuchs-Cheftrainer 

Patrick Hartung. 

Auch die beiden Jungtrainer Yannick Euler (22) und Tom Stoffmehl (19) gehen die Aufgabe 

mit großer Vorfreude an. "Wir treten natürlich in große Fußstapfen und freuen uns über das  



  

 

uns gegebene Vertrauen vom Verein. Wir haben bereits Erfahrungen mit den Jungs sammeln 

können und festgestellt, dass einige Spieler große Entwicklungsschritte machen konnten", so 

die beiden FCG-Urgesteine. 

 
U17- UND U16-TRAINERSTELLEN FÜR 21/22 BESETZT 
 

 
 

Nachdem die Trainerbesetzung in der zukünftigen U19 festgezurrt wurde, konnten die Verant-

wortlichen des 1.FC Gievenbeck auch in den B-Junioren Jahrgängen U17 und U16 der kom-

menden Saison 2021/22 Fakten schaffen: 

 

Die U17- Mannschaft wird ab dem 01 Juli 2021 von Yannick Wiesner (oberes Bild links) 

und Felix Hennig (oben rechts) gecoacht. Beide sind bereits für den Jahrgang 2005 in der 

aktuellen U16-Bezirksliga verantwortlich. „Wir leben auch im Trainerbereich von unserer Kon-

tinuität, daher ist es nur folgerichtig, dass Yannick und Felix den begonnenen Weg mit der 

Mannschaft auch in der U17 fortführen!", freut sich Abteilungsleiter Patrick Hartung über die 

künftigen U17- Trainer. Felix Hennig (24), seit fünf Jahren beim FCG tätig und Yannick Wies-

ner (28), ausgestattet mit vier Jahren FCG-Erfahrung, sind „froh und stolz, dass die Verant-

wortlichen uns so eine attraktive Aufgabe anvertrauen. Unser Ziel ist es, die schon gute Ent-

wicklung der Jungs auch im nächsten Jahr fortzuführen und das große Potential der Mann-

schaft auszuschöpfen". Vor Unterbrechung der aktuellen Saison ließ die aktuelle U16 ihre 

Qualität bereits mehrfach aufblitzen, nach fünf absolvierten Spielen steht Platz zwei in der 

Bezirksliga zu Buche. 



  

 

Die dadurch frei gewordene Trainerposition in der U16 wird von Torsten Maas (21, unten 

Mitte), seit drei Jahren beim FCG, eingenommen. Das Trainertrio wird komplettiert durch Le-

ander Stallmeyer (20, unten rechts) und Jannik Born (28, unten links), die aktuell bereits mit 

Maas die Geschicke der U14 leiten. „Die Jungs leisten in der U14 herausragende Arbeit, daher  

sind wir davon überzeugt, dass dieses Team auch im Hinblick auf eine U17-Saison 2022/2023 

einen starken Jahrgang 2006 formieren werden", ist auch Abteilungsleiter Christian „Lüde" 

Wielers von der weiteren Besetzung im B-Juniorenbereich überzeugt. Das Trainertrio ist „ext-

rem stolz über die Wertschätzung und auf das Vertrauen des Vereins in unsere Arbeit. Auf uns 

wartet eine attraktive, spannende und herausfordernde Aufgabe, wir möchten nun in den 

nächsten zwei Jahren die bereits starke Entwicklung der Mannschaft aus der diesjährigen 

U15-Saison fortsetzen!" 

 

Große Vorfreude also bei den beiden Trainerteams, die auch das „bereits bestehende große 

Vertrauensverhältnis und die gegenseitige Wertschätzung zwischen U17- und U16- Trainer-

team" im kommenden Jahr hervorheben. 

 
AUCH IM C-JUGENDBEREICH HERRSCHT KLARHEIT 
 

 

Die Planungen im Juniorenbereich beim FCG gehen in die finale Phase, nach den Vollzugs-

meldungen im U19-, U17- und U16- Bereich konnten die Verantwortlichen des 1.FC Gieven-

beck nun auch bei den C-Junioren für Klarheit sorgen. 

 



  

 

Die U15-Landesliga Mannschaft wird auch in der Saison 2021/2022 vom Trainerduo Maximi-

lian „Milli“ Brüwer (oben rechts) und Christian „Lüde“ Wielers (oben links) gecoacht. Da-

mit geht das Duo nun in ihr drittes gemeinsames Trainerjahr im U15-Bereich. „Milli verkörpert  

als Spieler der Ersten Mannschaft wie kein Zweiter die Werte und den Weg des Vereins. Ins-

besondere in diesem wichtigen Alter ist er dadurch ein unfassbar passender Bezugspunkt für 

unsere Jugendspieler“, so Abteilungsleiter Patrick Hartung. Auch Milli Brüwer selbst freut sich 

auf sein fünftes U15- Jahr in Folge: „Wir bekommen einen gut ausgebildeten Jahrgang und 

möchten die sportliche Entwicklung der Spieler natürlich fortsetzen. Ich hoffe, neue Impulse  

setzen zu können und alle Spieler hinsichtlich der technisch-taktischen und physischen Qua-

litäten weiterzuentwickeln“.  „Zu meinem Kollegen Lüde muss man eigentlich nichts weiter sa-

gen. Er ist DIE Institution in unserer Fußballabteilung!“, freut sich Hartung, dass das Duo wei-

terhin im U15-Bereich verantwortlich bleibt. 

 

Auch in der U14 setzt der Verein auf interne und junge Lösungen, die den Gievenbecker Weg 

der Kontinuität unterstreichen. Mit Ole Engbert (22, unten links) und Joscha Temme (25, un-

ten rechts) gehen die aktuellen U13- Coaches den Weg mit dem Jahrgang in die nächste 

Altersklasse und somit vom Klein- aufs Großspielfeld. 

 

„Genau dieser Schritt reizt uns natürlich sehr“, freuen sich die beiden auf die kommenden 

Herausforderungen mit dem 2008er- Jahrgang. „Es harmoniert sowohl auf zwischenmensch-

licher als auch auf sportlicher Ebene sehr gut und deshalb ist es schön, die Jungs bei ihren 

ersten Schritten auf dem Großspielfeld begleiten zu dürfen. Es bleibt weiterhin oberste Priori-

tät, den Spielern in ihrer fußballerischen und charakterlichen Entwicklung so gut es geht zur 

Seite zu stehen!“, so Engbert und Temme.  „Ole und Joscha sind junge Trainer, die absolut 

lernwillig sind! Der Umgang mit den Jungs ist toll, daher freuen wir uns, dass beide auch im 

nächsten Jahr zur Kontinuität in dieser Mannschaft beitragen“, ist auch Lüde Wielers mit der 

Besetzung des C-Jugend Unterbaus sehr zufrieden. 

 

In Kürze werden auch noch die letzten Entscheidungen im D-Junioren- Bereich fallen und öf-

fentlich kommuniziert werden. „Es ist unglaublich wichtig, dass wir für alle Mannschaften be-

reits frühzeitig klare Ansprechpartner haben. Auch wenn in einigen Altersbereichen die 

Wunschstärke von drei Trainern noch nicht gänzlich erreicht ist und noch einige Gespräche 

auf uns zukommen werden, freuen wir uns über das bereits jetzt bestehende starke Funda-

ment“, so beide Abteilungsleiter über ihre Planungen. 

 
 



  

 
UKM-ARENA 
 
Mittlerweile ist der Kunstrasen in unserer UKM-Arena verlegt und die letzten Linien werden 

gerade noch verklebt. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird dann wahrscheinlich Anfang des 

kommenden Jahres der Quarzsand eingebracht, sodass der Platz dann bespielt werden kann. 

Die Naturrasenfläche konnte aufgrund der Witterung nicht wie geplant in diesem Jahr eingesät 

werden. Dies soll im Frühjahr 2021 nachgeholt werden, damit diese Fläche möglichst noch im 

Herbst 2021 bespielbar ist. 

 

 

 
LOCKDOWN 
 

Inwieweit der Kunstrasen dann auch genutzt wird, hängt natürlich auch von der weiteren 

Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Zunächst mal ist natürlich auch unsere Anlage bis zum 

10. Januar 2021 für alle sportlichen Aktivitäten mit Ausnahme des Schul- und Unisports 

gesperrt. Wir hoffen natürlich, dass im Januar oder spätestens im Februar zumindest der 

Trainingsbetrieb wieder freigegeben werden kann. Inwieweit der Spielbetrieb dann fortgeführt 

wird, ist vom FLVW noch nicht abschließend geklärt worden. Aber Stand jetzt deutet alles 

darauf hin, dass bis zum 30.06.2021 nur die unterbrochene Hinrunde zu Ende gespielt und 

dann auch gewertet werden kann.  



  

 

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF TEIL I GELUNGEN 
 

Zum ersten Mal überhaupt wurden in diesem Jahr Weihnachtsbäume im Sportpark Gieven-

beck verkauft. Umso mehr waren alle gespannt darauf, wie die Idee ankommen und ob alles 

reibungslos klappen wird. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Tag und vielen positiven 

Rückmeldungen können wir bestätigen, dass das Konzept unserer „Alten Herren“ unter Lei-

tung von Lars Thewes zu einhundert Prozent aufgegangen ist. Der erste Teil des Weihnachts-

baumverkaufs war bereits ein voller Erfolg, auch für die Kasse der FCG- Jugendabteilung, da 

wie versprochen fünf Euro pro verkauftem Baum unserer Juniorenabteilung zugutekommt. 

 

Zunächst gilt es zu betonen, dass unser Händler aus dem nahen Sauerland dem FCG wun-

derschöne Nordmann-Tannen in einer großen Auswahl zur Verfügung gestellt hat, sodass 

wirklich für jeden Weihnachtsbaum-Geschmack etwas dabei war. Nach Maß sortiert wurden 

alle Bäume auf einer großzügigen Fläche angeboten, dazu wurden die geltenden Corona- 

Verordnungen selbstverständlich eingehalten, sodass einem gelungenen Kauf nichts mehr im 

Wege stehen konnte.  Schön zu erkennen waren die teils langen Besprechungen im Familien-

verbund, die mit immer versöhnlichem Ausgang und glücklichen Gesichtern bei Eltern und 

Kindern abgeschlossen wurden. 

Selbst die exklusiveren Vorstellungen der Käufer konnten erfüllt werden: Sowohl eine über drei 

Meter große Nordmann-Tanne als auch die kleinen Bäume, die perfekt zwischen Fernseher 

und Schrankwand passen, wurden an Mann und Frau gebracht und in glückliche Hände ge-

geben. Viele der anwesenden Kunden erfreute auch die Tatsache, nicht mit dreckigen Schu-

hen heimkehren zu müssen; da der Verkauf in der Halle unserer Sportanlage stattfand. Neben 

den schönen Tannen kamen die FCG- Anhänger aber auch bei diversen Weihnachtsgeschen-

ken des FCG- Fanshops auf ihre Kosten: Unser Partner „Klubshop“ stellte eine ganze Samm-

lung an individuellen Schlüsselanhängern, FCG- Handtüchern, Autostickern im FCG Design 

und vielem mehr zusammen, sodass darüber hinaus für jeden Weihnachtsbaum sogar das 

passende FCG- Geschenk dabei war! 

Schlussendlich bedanken sich die Organisatoren bei allen anwesenden treuen Kunden, die 

den richtigen Weihnachtsbaum für das diesjährige Fest bei uns finden konnten und hoffen  

darauf, vielleicht eine kleine neue Tradition ins Leben gerufen zu haben. Nun freuen wir uns 

gemeinsam mit euch auf Teil 2 des Weihnachtsbaumverkaufs, der am kommenden Samstag, 

den 19.12.2020 zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr im Gievenbecker Sportpark eingeläutet 

wird. Dies natürlich wieder unter Einhaltung der gültigen Corona-Regelungen. 

 



  

               
EINSPARUNGEN  

 
Wie schon auf der Jahreshauptversammlung angekündigt, haben die Verantwortlichen des 

FCG aufgrund des Ausfalls der Stadtmeisterschaften und der damit verbundenen Einnahme-

verluste Gespräche mit Trainern und Spielern der Senioren- und Damenmannschaften sowie 

den Trainern und Übungsleitern des Jugendbereichs geführt. In diesen Gesprächen hat sich 

wieder einmal die hohe Identifikation aller beim FCG involvierten Trainer und Spieler gezeigt. 

Alle Angesprochenen haben sich sofort bereit erklärt, auf einen gewissen Teil der ihnen zu-

stehenden Aufwandsentschädigungen zu verzichten, um den Verein zu entlasten. Die Verant-

wortlichen des FCG bedanken sich auf diesem Wege für die gezeigte Solidarität und sind stolz 

auf Ihre Mitglieder! 

             

AKTIONSANGEBOT GETRÄNKE DREYER  

 
Unser Partner Getränke Dreyer bietet allen Mitgliedern des FCG in ihrem Getränke Depot an 

der Siemensstraße 54 in Münster die Kiste Warsteiner für € 8,99 an. Zu jeder Kiste gibt es 

noch gratis einen 6er Träger Warsteiner Winterbier. Diese Aktion ist begrenzt bis zum 19. 

Dezember 2020.  

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Mitglieder von diesem Angebot Gebrauch 

machen würden, da der FCG in Form der Rückvergütung von jedem verkauften Liter profitiert. 

 

 


