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LOCKDOWN 
 

Corona stellt uns alle auf eine harte Probe. Zum zweiten Mal ist ein Lockdown für den 

Amateursport verhängt worden und verurteilt auch alle FCG’ler zur Tatenlosigkeit. Ab dem 2. 

November 2020 ruht der Ball in allen Amateurligen, der Verband hat alle Meisterschaftsspiele 

bis Ende des Jahres abgesagt und auch der Sportpark ist für jeglichen Trainingsbetrieb 

geschlossen. Ausnahme bildet hier der Schulsport, der weiterhin auf unserer Anlage 

stattfinden darf.  

 

TRISTAN NIEMANN VERLÄSST DEN FCG 
 

Topscorer Tristan Niemann verlässt den FCG zum 01. Januar 2021. Der 26-jährige verändert 

sich beruflich bedingt nach Berlin und wird dort auch seinem Hobby „Fußball“ nachgehen.  

Wenn der Begriff „Ur-Gievenbecker“ auf einen Spieler der I. Mannschaft zutrifft, dann auf 

Tristan Niemann. Im Alter von gerade mal 6 Jahren lief er erstmals im Trikot des FCG auf und 

war seither ununterbrochen als Spieler aktiv. Dementsprechend groß ist natürlich seine 

Identifikation mit dem FCG und kaum ein anderer verkörpert so die Werte des Vereins. 

Menschlich und sportlich ist der Abgang von Tristan natürlich ein herber Verlust, oder wie es 

sein Mitspieler Christian Keil ausdrückt: „Du wirst hart fehlen!“  

Auch ihm selber fällt der Abschied von „seinen“ Jungs extrem schwer: „Nach so vielen Jahren 

den Verein und die Mannschaft zu verlassen, fällt mir nicht gerade leicht. Aber ich möchte 

beruflich sowie persönlich nochmal eine neue Herausforderung suchen und habe mich nach 

langem Überlegen zu diesem Schritt entschlossen“ 

Gerade in der laufenden Saison hat Tristan Niemann seinen sportlichen Wert für die 

Mannschaft nochmals unter Beweis gestellt und ist Zweiter der Torjägerliste der Westfalenliga 

mit 8 Treffern nach 7 Spielen. Natürlich ist der Abgang vom Centerstürmer auch für Chef-

Coach Florian Reckels ein Paukenschlag: „Selbstverständlich habe ich für die Entscheidung 

von Tristan volles Verständnis und wünsche ihm alles Gute. Für uns als Mannschaft ist der 

Abgang natürlich schwer zu kompensieren, aber wir werden Wege finden, auch ohne ihn 

erfolgreich zu sein.“ 

Natürlich wünscht auch die FCG-Familie Tristan Niemann nur das Beste für die Zukunft in der 

Hauptstadt und wird ihn noch gebührend verabschieden bei einem hoffentlich noch 

stattfindenden Heimspiel im Dezember diesen Jahres. 



  

 
HENNING DIRKS VERSTÄRKT I. MANNSCHAFT  
 
26-Jähriger Offensivspieler sieht beim FCG "perfekte Mischung aus Spaß und Ehrgeiz" 

 

Mit sofortiger Wirkung wechselt Henning Dirks, Trainingsgast beim FCG seit mehreren 

Wochen, zum 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. Bevor ihm der zweite Lockdown einen Strich durch 

die Rechnung für weitere Einsätze machte, feierte der 26-jährige direkt nach seiner 

Spielberechtigung Ende Oktober sein vielversprechendes Debut im Testspiel unserer Ersten 

gegen Wacker Mecklenbeck. 

Dirks, der in seiner Jugend sowohl für den SC Preußen Münster als auch für Borussia 

Dortmund Erfahrung in der U19-Bundesliga sammeln konnte und anschließend für Stadtrivale 

SC Münster 08 am Ball war, war die letzten Jahre aufgrund seines Studiums im Ausland aktiv. 

Erst spielte er vier Jahre lang für die Mason Patriots in den Staaten, welches gleichermaßen 

auch das Team seiner Uni war (George Mason University), anschließend spielte er während 

des Masterstudiums noch ein Jahr für seine damalige Uni in England (Durham University). 

Carsten Becker, sportlicher Leiter am Gievenbecker Weg, freut sich sehr über die jüngste 

Neuverpflichtung: "Henning ist ein sehr schneller und wendiger Offensivspieler, der uns, nicht 

zuletzt nach dem Abgang von Tristan Niemann, nochmal ein Stück breiter aufgestellt dastehen 

lässt!" Der Kontakt mit dem FCG entstand tatsächlich dabei primär über Tristan Niemann, der 

ein guter Freund von Dirks ist und ihn zum Trainingsgast hat werden lassen. Bereits nach 

wenigen Einheiten fühlte sich unser Neuzugang pudelwohl und super aufgenommen: "Ich 

kenne zwar schon viele Jungs aus dem Team seit Jahren, wurde jedoch auch vom Trainer- 

und Betreuerteam direkt extrem gut aufgenommen! Beim FCG merkt man einfach, dass die 

Mischung von Ehrgeiz und Spaß perfekt stimmt. Nun möchte ich nach einem Jahr 

Fußballpause, in der ich mich primär auf meinem Job konzentriert habe, meine Erfahrung an 

die Mannschaft weitergeben und dazu beitragen, dass wir in der Westfalenliga weiterhin oben 

mitspielen", blickt unser Neu-FCGler zuversichtlich in die Zukunft. 

 
WEIHNACHTSFEIER  

 
Die diesjährige FCG-Weihnachtsfeier muss leider ausfallen. Die Entwicklung der Corona-Pande-

mie lässt eine Feier im gewohnten Rahmen leider nicht zu, sodass wir uns schweren Herzens dazu 

durchringen mussten, diese abzusagen. Wir bitten um Verständnis! 

 
 
 



  

 
UKM-ARENA 
 
Die Arbeiten in der UKM-Arena stehen kurz vor dem Abschluss. In den kommenden Tagen 

wird zunächst die Unterschicht aufgebracht, bevor in der letzten Novemberwoche der 

Kunstrasenbelag verlegt wird. Anschließend werden letzte Restarbeiten zu erledigen sein, 

sodass der Kunstrasen noch in diesem Jahr genutzt werden kann. 

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

werden. Dies soll im Frühjahr 2021 nachgeholt werden, damit der Platz möglichst noch im 

Herbst 2021 bespielbar ist. 

 

    
 
KOORDINATOR GRUNDLAGENBEREICH GESUCHT  

 

Der 1.FC Gievenbeck sucht für den Grundlagenbereich einen Koordinator, der die Kommunikation 

in diesem Bereich weiter verbessert und natürlich auch Ansprechpartner für Trainer, Spieler und 

Eltern ist. Bei Interesse bitte Christian Wielers unter 0178/6875298 oder einfach die Geschäfts-

stelle auf den bekannten Kanälen kontaktieren. 

 
TRAINER FÜR DEN GRUNDLAGENBEREICH GESUCHT 

 
Auch Trainer für den Grundlagenbereich werden weiterhin gesucht. Die stetig ansteigende Zahl an 

Kindern erfordert weitere personelle Verstärkung unseres Trainerteams. Wer Lust hat und sich 

angesprochen fühlt, auch hier bitte Christian Wielers unter 0178/6875298 oder einfach die Ge-

schäftsstelle anrufen oder eine Mail schreiben. 



  

 
WEIHNACHTSBAUMVERKAUF 
 

Eine neue Tradition möchten wir in diesem Jahr starten und euch bei der Suche nach eurem 

Christbaum unterstützen. Wir laden euch ein, am Samstag 12. Dezember sowie am 19. De-

zember 2020 ab 10 Uhr zum FCG Sportpark zu kommen und euren Wunschbaum auszusu-

chen. Ein befreundeter Händler aus dem Sauerland wird eine große Auswahl an frischgeschla-

genen Bäumen aus eigener Zucht auf den Weg nach Münster bringen. Im Angebot sind aus-

schließlich die beliebten Nordmann-Tannen in verschiedenen Größen zu üblichen und fairen 

Preisen. Eine freundliche Beratung, ausreichend Parkplätze und der Verkauf im Trockenen 

sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Auf Wunsch helfen wir auch gerne beim Einladen. 

Für jeden verkauften Baum erhält die Jugendabteilung des FCG eine Spende in Höhe von 5 

Euro. Somit könnt Ihr durch den Kauf eines schönen Weihnachtsbaumes auch noch die Ju-

gendarbeit des Vereins unterstützen. Sollte der Bedarf an einer höheren Anzahl an Bäumen 

bestehen, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle 

per Mail geschaeftsstelle@fcg49.de oder telefonisch unter 0251 /871020. 

Wir freuen uns, euch mal wieder im Sportpark begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gelun-

gene Aktion. Im nächsten Jahr dann gerne mit Glühwein, Waffeln und geselligem Beisammen-

sein. Selbstverständlich wird aber bei der Premiere in diesem Jahr auf Abstand und Masken-

pflicht geachtet.  

 
BANDENSITUATION 
 
Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen sein, dass die ein oder andere Bande 

hinter den Toren neu hinzugekommen bzw. verändert worden ist. Die ursprüngliche Höhe der 

dort vorhandenen Werbebanden von ursprünglich 90 cm wird verändert auf 125 cm Höhe, 

wodurch sich die Werbewirksamkeit für unsere Partner deutlich verbessert. Wenn auch Sie 

mit Ihrem Unternehmen oder Bekannte von Ihnen mit deren Unternehmen hier vertreten sein 

wollen, sprechen Sie uns an. Am besten per Mail unter stefan.graedler@fcg 49.de oder mobil 

unter 0174 / 3435393. 

 

mailto:geschaeftsstelle@fcg49.de


  

               
STADTMEISTERSCHAFTEN 2020  

 
Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hatte die Entscheidung bereits vorwegge-

nommen:  

 

Aufgrund der rasanten Entwicklung der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen und 

dem Überschreiten des Inzidenzwertes von mehr als 100 für die Stadt Münster hat sich der 1. 

FC Gievenbeck 1949 e.V. entschlossen, die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball 2020 ab-

zusagen.  

 

Die Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen akzeptieren wir. 

Neben der erwähnten negativen Entwicklung waren auch die Gespräche mit dem Krisenstab 

der Stadt Münster ausschlaggebend für diese Entscheidung. Trotz der Unterstützung, die wir 

in den Gesprächen mit dem Krisenstab der Stadt Münster für unser Hygienekonzept und den 

entzerrten Spielmodus erfahren haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt eine Durchführung der 

„Stadtis“ seriöserweise weder unter gesundheitlichen noch planerischen Aspekten befürwortet 

werden.   

 

Auch wenn wir alle hoffen, dass die Infektionslage sich zum Jahreswechsel aufgrund der für 

den Monat November geltenden Beschränkungen wieder entspannt hat, kann aktuell niemand 

voraussagen, ob diese positive Entwicklung auch tatsächlich eintreten wird. Es wäre unserer-

seits deshalb unter diesen Voraussetzungen verantwortungs-, aber auch respektlos gegen-

über den Vereinen, den teilnehmenden Sportlern und unseren Partnern, die Planungen in der 

momentanen Situation weiter voranzutreiben. 

 

Der FCG hofft natürlich, im kommenden Jahr die Stadtmeisterschaften wieder stattfinden zu 

lassen und wird diesbezüglich schon die ersten Weichen in den kommenden Wochen stellen. 

 
GÄNSETAXI 
 

Unser Gastronom Viktor Fast hat in der Vorweihnachtszeit ein besonderes Angebot für alle 

FCG’ler. Alle Mitglieder erhalten bei der Bestellung einer Gans (ca. 4,60 kg) inkl. Apfelrotkohl, 

kräftiger Gänsesoße und leckeren Serviettenknödel einen Nachlass von 10 % auf den 

Normalpreis von 119,00 €. Vorbestellungen bitte unter www.gaensetaxi.ms, per Mail  

hallo@gaensetaxi.ms oder telefonisch 0173 / 37 59 855. 

             

http://www.gaensetaxi.ms/
mailto:hallo@gaensetaxi.ms


  

 
ANGEBOT FÜR FCG-MITGLIEDER  

 
In Kooperation mit unseren Partnern Warsteiner Brauerei und Getränke Dreyer können wir 

allen Mitgliedern des FCG ein attraktives Angebot unterbreiten. Ab sofort können alle FCG’ler 

vergünstigt Produkte aus dem Warsteiner Sortiment (Warsteiner, Frankenheim, König Ludwig 

und San Miguel) im Getränke Depot an der Siemensstraße 54 in Münster einkaufen. Unter 

Vorlage des Mitgliedsausweises erhalten die Mitglieder folgende Preisnachlässe auf die 

jeweilig im Markt ausgewiesenen Bruttopreise:  

 

- 50 Liter Fass abzüglich 15,- € 

- 30 Liter Fass abzüglich   9,- € 

- Flaschenbier pro Kasten abzüglich 1,- € 

 

   

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. 

Danke! 

 

OMID ASADOLLAHI VERLÄSST DEN FCG 
 

U19-Trainer Omid Asadollahi hat in den letzten Tagen die Verantwortlichen des FCG darüber 

informiert, dass er für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung steht.  

Der scheidende Coach wird in der kommenden Saison im Seniorenbereich arbeiten. „Omid 

hat zu Beginn unserer Zusammenarbeit gesagt, dass der höherklassige Seniorenbereich sein 

Ziel sei. Deshalb freuen wir uns natürlich für ihn, dass er seine Vorstellungen in diese Richtung 

verwirklichen kann. Wir wünschen ihm hierfür alles Gute und bedanken uns herzlich für seine 

erfolgreiche Arbeit beim FCG“, so die Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers und Patrick 

Hartung.  

Gerne hätte der Verein die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem U19-Cheftrainer weiter fort-

gesetzt, doch der Entschluss war unumstößlich. „Dass in diesem Jahr sechs Spieler den 

Sprung aus der U19 in unsere Erste Mannschaft geschafft haben, ist ganz klar auch ein Ver-

dienst von Omid!“, zollen die Abteilungsleiter Omid Asadollahi höchste Anerkennung. 

Die Gespräche hinsichtlich der Nachfolge des U19 Trainers werden momentan geführt, die 

Entscheidung diesbezüglich wird zeitnah bekannt gegeben. 


