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UKM-ARENA 
 
Die Arbeiten in der UKM-Arena gehen planmäßig voran. Nachdem die umfangreichen 

Bodenarbeiten planmäßig abgeschlossen waren, werden nun die Beregnungsanlage sowie 

die nächsten Ebenen aufgebracht. Die Pfosten für den neuen Zaun sind schon aufgestellt und 

der Wall hinter dem Zaun nimmt mittlerweile auch schon Formen an. Im Laufe des Novembers 

wird dann der Kunstrasenbelag verlegt bzw. auf der anderen Fläche der Naturrasen neu 

eingesät. Wir sind hoffnungsfroh, dass der neue Kunstrasen noch in diesem Jahr zu bespielen 

ist. 

 

Parallel erstellen wir auch gerade ein Konzept zwecks Refinanzierung der Eigenbeteiligung. 

Verschiedene Denkmodelle sind in der Planung und wir streben an, bis Ende November ein 

schlüssiges Konzept vorstellen zu können. 

 

   

    
 



  

 
WARSTEINER 
 
Wer häufiger bei den Heimspielen der I. Mannschaft zugegen ist, wird es bemerkt haben. Nicht 

nur im Umfeld des Stadions ist die Umstellung auf „Warsteiner“ mittlerweile vollzogen, sondern 

auch die Trainerbänke sowie die fast komplette Bande vor der Haupttribüne erstrahlt in neuem 

Glanz. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Bande ist von unserem neuen 

Brauereipartner übernommen worden. Wir finden, eine sehr gelungene Aktion. 

 

               
 
 
WEITERE PARTNER  
 
Mit Getränke Richard und Getränke Dreyer konnten wir zwei weitere Bandenpartner für 

den FCG gewinnen. Getränke Dreyer ist ja schon seit Jahren Haus- und Hoflieferant und 

wird seit neustem von Getränke Richard unterstützt. Damit wird gewährleistet, dass unsere 

Mitglieder und Gäste jederzeit ihren Durst stillen können.  

 

 
  
 

 
 



  

 

Aufmerksame Beobachter werden es gesehen haben. Die Bande unseres langjährigen Part-

ner Hotel & Restaurant Bakenhof erstrahlt in neuem Glanz. Inhaber Tristan Twent und 

seine Familie unterstützen schon seit Jahren den FCG und haben ihr Engagement nochmals 

verlängert und ausgeweitet. Dafür von unserer Seite ein herzliches Dankeschön!  

 

 
 
 
KONTAKTVERFOLGUNG PER QR-CODE 
 

Die Kontaktverfolgung bei den Heimspielen aller Mannschaften des FCG kann ab sofort 

auch per QR-Code erfolgen. Der FLVW hat allen Vereinen kostenlos eine webbasierte App 

namens FLVW-CheckIN zur Verfügung gestellt, über die eine einfache Registrierung der Be-

sucher möglich ist. Nachstehend kann sich jeder Interessierte durch Scannen des nachfol-

genden QR-Codes und im Menüpunkt „Registrierung“ schon mal registrieren und braucht 

sich dann am Spieltag nur noch per Log-In anmelden. Natürlich liegen auch parallel weiterhin 

Listen zur handschriftlichen Eintragung aus, um den technisch weniger Begabten unter uns 

den Zugang zu den Spielen zu ermöglichen. 
 

 
 
 



  

 
STADTMEISTERSCHAFTEN 2020  

 
Das Thema Stadtmeisterschaften ist ja in den vergangenen Wochen immer wieder auch öf-

fentlich diskutiert worden. Noch haben wir die Hoffnung, diese austragen zu können, wenn 

auch in anderer Form und mit einem anderen Modus. Unsere Gespräche mit dem Leiter des 

Krisenstabes Münster, Wolfgang Heuer, verliefen sehr positiv und konstruktiv. Mittlerweile liegt 

dem Krisenstab ein Hygienekonzept inkl. eines besonderen Turniermodus zur Begutachtung  

vor und wir sind hoffnungsfroh, dass dieses Konzept positiv beschieden wird. Eine weitere 

Hürde müsste dann noch genommen werden, denn der Fußball- und Leichtathletikverband 

Westfalen will in dieser Saison keine Turniere genehmigen. Deshalb liegt dem Verband nun-

mehr ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung unsererseits vor. Alles in allem müssen wir uns 

noch ein wenig gedulden, aber Ende Oktober sollte eine Entscheidung gefallen sein, damit wir 

noch die nötige Vorbereitungszeit haben.  

 
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. 

 

STADIONHEFT „49ER“  

 
Das zu den Heimspielen der I. Mannschaft erscheinende Stadionheft „49er“ ist spätestens ab don-

nerstags vor dem jeweiligen Heimspiel schon auf unserer Homepage 

https://www.1fcg.de/Seite/7247/Stadionzeitung-digital hochgeladen und kann dementsprechend 

gelesen werden.  

Wer Anregungen hat, Kritik üben möchte oder mittels einer Anzeige werben möchte – einfach Ste-

fan Grädler unter 0251/871020 anrufen oder per Mail unter stefan.graedler@fcg49.de kontaktieren. 

 

https://www.1fcg.de/Seite/7247/Stadionzeitung-digital
mailto:stefan.graedler@fcg49.de


  

 
JHV (BERICHT THOMAS AUSTERMANN)  

 
Platz genug, um den pandemiebedingten Vorschriften nachzukommen, bot die Mehrzweckhalle 

des Sportparks der 72. Mitgliederversammlung des 1. FC Gievenbeck. 134 Stimmberechtigte 

nahmen Platz und ließen Abstand genug zum jeweils Nächstplatzierten. In ungewöhnlichen Zeiten 

braucht es ungewöhnliche Lösungen. 

 

Eine solche stand auch im Blickpunkt, als Vereinschef Jörg Rüsing einen Antrag als 

„richtungsweisende Entscheidung“ einstufte. Per Mitgliedervotum rückt in das Kontrollgremium 

namens Beirat dann auch dauerhaft die Helmut-Kalthoff-Stiftung (HKS) mit Sitz und Stimme. Mit 

der vom ehemaligen Fußballmanager Helmut Kalthoff (72) vor 20 Jahren gegründeten Stiftung, die 

sich besonders der Nachwuchs- und Ausbildungsförderung im Fußball widmet, erhalte der FCG 

einen „strategischen Partner“ (Rüsing), mit dem auch langfristig eine „infrastrukturelle Förderung“ 

möglich sei.  

 

Der seit Juli 2019 als hauptamtlicher kaufmännischer Leiter tätige Stefan Grädler, der die 

Geschäftsstelle führt, hat gerade in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und interne Verlässlichkeit dem 

Club binnen weniger Monate einen neuen Kurs verpasst, der sehr gelobt wird. Rüsing wertete, 

dass der Verein unter dem früheren Preußen gravierende Fortschritte in Bezug auf 

„Kommunikation, Organisation und Sponsoring“ gemacht habe.  

 

Inzwischen gehe es dem 893 Mitglieder starken Club trotz Corona „wirtschaftlich gut.“ Durch die 

Krise sei der FCG bisher mit Augenmaß gesteuert worden. Das abgelaufene Geschäftsjahr wurde 

mit einem Überschuss von etwas mehr als 70.000 Euro abgeschlossen. Der Schuldenabbau um  

 

49.000 Euro reduzierte das zu bedienende Darlehn auf 243.000 Euro. In spätestens zehn Jahren 

soll hier die Null stehen. 

 

Der Etat der Serie 2020/21 hält Einnahmen in Höhe von 644.000 Euro und Ausgaben in Höhe von 

656.000 Euro fest. Zusatzkosten in Höhe von 130.000 Euro kommen durch den vom FCG zu 

stemmenden Anteil für den neuen Kunstrasen erst in 2021/22 hinzu. Im aktuellen Etat eingeplant 

sind alleine 135.000 Euro an Sponsoringeinnahmen (zuvor 90.000), aber auch nur 40.000 Euro an 

Einnahmen aus dem Gastronomiebereich (statt zuvor 130.000). Mit der Warsteiner Brauerei ist ein 

neuer Partner dabei, nachdem der existierende Vertrag mit einer anderen Brauerei vor Ablauf 

beendet wurde. Mit Warsteiner an der Seite ist der FCG künftig auch finanziell besser aufgestellt. 

Zudem besserte Ausrüster Puma seinen Vertrag auf. 

 

 



  

 

Die populären und für den FCG wichtigen Stadtmeisterschaften sollen zumindest für die Senioren 

ausgetragen werden. Der Club ist permanent in Gesprächen mit der Stadt und dem Krisenstab. 

Möglich wäre bei einem Ja-Wort der Zuständigen, das Turnier in einem angepassten Modus 

auszutragen.  

 

Grädler verwies in seinem Bericht auch kritisch auf die „vielen Baustellen, die ich hier vorgefunden 

habe“ und dankte etlichen Mitstreitern, dieselben immer effektiver schließen zu können. „Das 

zeichnet den Club aus: Diese familiäre Atmosphäre und die Bereitschaft, anzupacken.“ Als 

verbesserungswürdig sind weitere Bereiche und Beziehungen klar benannt. „Auf Dauer ist ein Plus 

im Controlling wünschenswert“, votierte Grädler für eine langfristig zu realisierende personelle 

Aufstockung der Geschäftsstelle. Er dankte auch Steuerfachmann Roland Böckmann, der als 

Angestellter der münsterischen Steuerkanzlei Stüwe Langehaneberg Bialy Partnerschaft mbB seit 

Juli 2019 die Finanz- und Lohnbuchhaltung des FCG betreut. Böckmann trug auch im Auftrag die 

erwähnten Zahlen für das folgende Geschäftsjahr vor. 

 

Für den Sportbereich zogen Carsten Becker, der Sportliche Leiter, und Abteilungschef Christian 

Wielers ein aussagekräftiges Fazit der letzten Spielzeit. „Mit drei Aufsteigern und keinem Absteiger 

war es das erfolgreichste Jahr des Clubs“, wertete Wielers mit Blick auf die Erfolge im 

Juniorenbereich. Dass sein Abteilungsmitstreiter Patrick Hartung in der beginnenden Corona-Zeit 

die notwendigen Konzepte stets neu angepasst habe, führte zum Erhalt des Betriebs. Becker, 

dessen fortwährende Präsenz seit Antritt im Mai 2019 allenthalben gelobt wurde, wünschte sich 

mit Blick auf die Westfalenliga-Erste, „dass wir unseren Weg weitergehen, irgendwann in der 

Oberliga ankommen und dann länger in dieser Klasse bleiben!“ 

 

 


