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Newsletter Juli/August 2021 
 
 

ERSTE:  
RENOVIERTE KABINE ERSRAHLT IM NEUEN GLANZ 

 

Eschhaus und Heubrock wollen „Teil dazu beitragen, dass sich Mannschaft noch woh-

ler fühlt“ 

Nach etlichen Stunden Arbeit und der Hilfe von sehr vielen fleißigen Freunden, Familienmit-

gliedern, Mannschaftskameraden und diversen Unternehmen gelang es den Spielern unserer 

Ersten Mannschaft, allen voran Torwart Nico Eschhaus und Kapitän Nils Heubrock, die Kabine 

unserer Westfalenliga-Truppe eigenhändig zu renovieren und ab sofort in ganz neuem Glanz 

erstrahlen zu lassen. 

Für unsere Spieler „Esch“ und „Heu“ war es dabei eine absolute Herzensangelegenheit, dieses 

Projekt für ihre Mannschaft in die Hand zu nehmen und damit die coronabedingte Fußball-

pause im vergangenen Frühjahr sinnvoll zu nutzen: „Bereits im Dezember haben wir uns erst-

mals überlegt, ein bisschen was in unserer Kabine zu verändern. Mit der Zeit kamen dann 

unter anderem die neue Farbe an die Wand und ein neuer Boden. Je mehr wir dann an der 

Kabine gearbeitet haben, umso mehr neue Ideen kamen uns dann in den Sinn“, so Nico Esch-

haus, der in seinem sonstigen FCG-Alltag seit einigen Jahren das Tor unserer Ersten hütet 

und mit Kapitän Heubrock als eine der absoluten Identifikationsfiguren bei den 49ern gilt.  
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„Ganz wichtig ist uns aber, dass wir uns zunächst bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, 

ohne die ganze Unterstützung wäre das Projekt wohl so schnell nicht zu realisieren gewesen“, 

so der 29- jährige. Allen voran gilt der Dank Udo Polder und Denis Schneider, die der Mann-

schaft als Schreiner zur Seite standen, den helfenden Familienangehörigen sowie den Unter-

nehmen Biege Raumdesign, Bosch Car Service Schröer, Egger Holzwerkstoffe in Brilon und 

der Westfalenfleiß GmbH, deren Schreinerei der Mannschaft bei diesem Projekt unkompliziert 

und zupackend als kompetenter Partner zur Verfügung stand. 

Und auch wenn -oder gerade weil- ganz viel Hand- und Fleißarbeit in diesem Projekt steckt, 

kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen, finden auch die beiden Macher selbst: „Wir 

sind wirklich mega zufrieden mit dem Ergebnis, sie sieht besser aus als jede Regionalliga- 

Kabine“, so Nils Heubrock mit einem Augenzwinkern. „Wir wollten das Potential des Raumes 

einfach noch mehr ausschöpfen und der Mannschaft noch mehr Gründe liefern, aufzusteigen“, 

sieht der Kapitän große Ambitionen in der aktuellen Mannschaft. Eschhaus ergänzt, dass „wir 

vor allem hoffen, einen Teil dazu beitragen zu können, dass sich die Gievenbecker Spieler 

sowie das Trainer- und Betreuerteam noch wohler fühlen, um immer gerne die maximale Leis-

tung zu bringen. Außerdem setzen wir unseren ambitionierten Junioren ein Ziel mehr; wir wol-

len aufzeigen, wo sie mal hinkommen wollen!“ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

VIP-RAUM ZU DEN SPIELEN UNSERER ERSTEN 
 
Ab dem ersten Spieltag öffnet der FCG für seine Partner und Sponsoren einen VIP-Raum im 

hinteren Teil der Tribüne. Bei kühlen Getränken unserer Partner Warsteiner und Salvus sowie 

Kaffee, Kuchen und der obligatorischen Stadionwurst ist für das leibliche Wohl gesorgt. Zur 

passenden Unterhaltung fehlen nur noch Siege unserer Reckels-Elf, die das 

Stadionvergnügen abrunden. Selbstverständlich können Interessierte auch Tages-VIP-Karten 

zum Preis von € 39,- erwerben. Hierzu genügt es, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu 

kontaktieren. Dauer-VIP-Karten sind zum Preis von € 500,- erhältlich. 

Die „normale“ Dauerkarte ist in der Geschäftsstelle für € 100,- zu erwerben, die ermäßigte 

Karte für € 70,-.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

TRIBÜNENAUFSCHLAG ZUR NEUEN SAISON 
 

Ebenfalls ab dem ersten Spieltag erhebt der FCG für die Nutzung der Sitzplatztribüne einen 

Obolus von € 2,- für Mitglieder sowie € 4,- für Gäste. Dieser Aufschlag ist direkt am Eingang 

zur Tribüne zu entrichten und kann somit auch für Kurzentschlossene interessant sein. Der 

Zugang ist am Spieltag ausschließlich über den seitlichen Eingang der Tribüne möglich.  
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NEUE ÖFFNUNGSZEITEN DES FCG-TREFFS 
 
Passend zum Saisonauftakt hat auch der FCG-Treff ab dem 03. September 2021 neue 

Öffnungszeiten. Diese sind wie folgt: 

 
Montags ab 18.00 Uhr 

Freitags ab 18.00 Uhr 

Sonntags ab 16.30 Uhr (nur an den Heimspieltagen unserer I. Mannschaft) 

 
Bei kleinen Speisen und kühlen Getränken können natürlich selbstverständlich die Spiele der 

1. und 2. Bundesliga live verfolgt werden.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

ABSCHIED 
 

Turnusgemäß endet zum 31. August die Tätigkeit von Hannes Volbracht 

als BFD’ler beim FCG. Hannes hat vieles auf den Weg gebracht und wir 

können mit Fug und Recht behaupten, dass er in seiner Zeit herausragend 

war! Wir möchten uns auf diesem Wege herzlich bedanken sowie ihm für 

seine Zukunft alles Gute wünschen. Hannes beginnt zum Wintersemester 

ein Studium in Paderborn und wird dem FCG entgegen der ursprünglichen Planung leider auch 

als Trainer im Jugendbereich nicht mehr zur Verfügung stehen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

NEUE BFD’LER 
 
Für die Nachfolge von Hannes konnten wir gleich zwei junge Männer gewinnen.  

 

Der eine ist beim FCG schon altbekannt und kommt aus Gievenbeck. Till von 

Hammel ist auch schon einige Jahre als Jugendtrainer aktiv und somit mit den 

Gepflogenheiten im Verein bestens vertraut. 

 

 

Mit Leon Niebecker begrüßen wir einen Altenberger in unseren Reihen, der 

seit seiner Kindheit beim TuS Altenberge Fußball spielt und dort auch schon 

als Jugendtrainer Erfahrungen sammeln konnte. 

 

 

Wir begrüßen beide auf’s Herzlichste und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim FCG!  
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NEUES AN DER SPONSORENFRONT 
 

Wir freuen uns sehr, die Salvus Mineralbrunnen GmbH als neuen Getränkepartner des     

1. FC Gievenbeck 1949 e.V. vorzustellen. Ab sofort kühlen sich nicht nur die Spieler unserer 

Ersten Mannschaft nach den schweißtreibenden Trainingseinheiten und Spielen mit Salvus 

Mineralwasser ab - auch unsere Fans und Zuschauer dürfen sich zu Saisonbeginn über die 

große Auswahl von Wasser bis hin zu diversen Töftes-Sorten freuen! 

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft mit Salvus! 

 

 

 

 

 

Das in Lienen beheimatete IT-Systemhaus SISCON hat den FCG und dessen 

kaufmännischen Leiter Stefan Grädler bei der Umsetzung der Digitalisierung tatkräftig 

unterstützt. Firmeninhaber Michael Schröer, dessen Sohn Marlon bei uns in der U15 spielt, 

hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, beim FCG auch als Partner und Sponsor aktiv zu 

werden. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 
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Mit dem in Sprakel ansässigen Unter-

nehmen für Haustechnik Große Dahl-

mann konnten wir Fachleute für den 

FCG gewinnen, die natürlich auch alle 

Arbeiten im Sportpark erledigen kön-

nen. Auf gute Zusammenarbeit! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

SPENDENPROJEKT UKM-ARENA 
 

Im März diesen Jahres 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! Bisher sind über € 6.000,- eingegangen. Dafür 

schon mal ein herzliches Dankeschön an die edlen Spender. Aber wie auf obigem Foto zu 

erkennen ist, hat die Spendentafel natürlich noch einige Lücken aufzuweisen, die darauf 

warten, gefüllt zu werden.  

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 dann auf der 

installierten Spendentafel wieder!  

https://1fcg-kunstrasen.de/
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TALENTSCHUPPEN:  

MALA GROHS BEGEISTERT KNAPP 100 KIDS 
 
Die erste durchgeführte Woche des beliebten Fußball- Talentschuppens im Jahr 2021 wurde 

am gestrigen Freitag erfolgreich abgeschlossen. Knapp 100 Kinder im Alter von 6-14 Jahren 

durften teilnehmen und waren mit großem Spaß von Montag bis Freitag beim vollen Programm 

in der ersten Woche der diesjährigen Sommerferien bei der Sache. 

Neben den gewohnten Highlights wie dem Elfmeterkönig, Dr. Hammer, Fußballgolf oder dem 

großen Abschlussturnier am Freitagvormittag besuchte auch die frisch gebackene deutsche 

Meisterin und Champions-League-Teilnehmerin Mala Grohs den Talentschuppen am 

Dienstag. In ihrer Jugend spielte Mala lange Zeit für den 1.FC Gievenbeck und ist nun beim 

deutschen Rekordmeister FC Bayern München gelandet, wo die 20-jährige Torhüterin aktuell 

zur Stellvertreterin von Laura Benkarth aufgestiegen ist. Mala war auf Heimatbesuch bei ihren 

Eltern im Stadtteil Gievenbeck, sodass sich ein Besuch beim Talentschuppen, den sie selbst 

als Kind besucht hat, angeboten hatte. Sie beantwortete die vielen Fragen der Kinder über 

ihre Zeit in München und als 18-fache Junioren- Nationalspielerin in ihrer gewohnt 

bescheidenen Art und nahm sich im Anschluss daran auch die Zeit für viele Fotos und 

Autogramme mit allen Teilnehmern. 

Die Organisatoren und Trainer des Talentschuppens zogen ein durchweg positives Fazit, die 

Resonanz der teilnehmenden Kinder und deren Eltern macht Freude auf die nächste 

Talentschuppen-Woche in den kommenden Herbstferien (11. Oktober bis 15. Oktober 2021).  
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TALENTSCHUPPEN:  
EX-GIEVENBECKER BALLMANN UND BECKER 
BERICHTEN ÜBER ERFAHRUNGEN IN DER 
BUNDESLIGA 
 
Auch die zweite Talentschuppen-Woche war ein absolutes Erlebnis für Teilnehmer und 

Betreuer. Die gemeinsame Zeit wurde wie gewohnt sehr genossen und gut genutzt, sodass 

sich viele Kinder wunderten, dass die kurze Woche freitags schon beendet war, zu gerne 

wären die Kids noch länger im Sportpark geblieben. Dies lag auch wohl daran, dass sich das 

Programm über die fünf Tage in der sechsten Ferienwoche als kurzweilig und spannend 

herausstellte, unter anderem kamen an einem Vormittag die beiden Jugend- Bundesligaspieler 

Felix Ballmann (VfL Osnabrück U19) und Sören Becker (SC Preußen Münster U19) in den 

Sportpark, um den Fragen der Kids Rede und Antwort zu stehen und fleißig Autogramme zu 

schreiben. Beide Jungs haben lange Zeit selbst im Sportpark gespielt, ehe es Ballmann und 

Becker zu der nächstgrößten Aufgabe verschlug. Der FCG bedankt sich für euren Besuch, 

behält die Entwicklung natürlich gespannt im Blick und wünscht euch viel Erfolg bei den 

anstehenden Aufgaben!  
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TERMIN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
 

Soweit Corona es zulässt, plant der FCG die diesjährige Jahreshauptversammlung für Freitag, den 

24. September 2021 ab 20.00 Uhr im Mehrzweckraum. Bitte den Termin schon mal vormerken, 

über ein möglichst zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen. Eine gesonderte Einladung 

erfolgt satzungsgemäß und zeitnah vor der Veranstaltung. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHIEDRICHTEROBMANN 
 

Unser langjähriger Schiedsrichterobmann Werner Barkmann hat 

darum gebeten, von seinen Aufgaben entbunden zu werden, da 

er auf politischer Ebene im Stadtteil Gievenbeck verstärkt aktiv ist 

und ihm einfach die Zeit fehlt. Wir bedanken uns bei Werner für 

die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit. Vor allen Dingen auch 

dafür, dass er es in dieser Zeit geschafft hat, die Anzahl an Schiedsrichtern des FCG auf einem 

Niveau zu halten, bei dem der Verein aufgrund der Erfüllung des Schiedsrichtersolls keine 

oder nur geringe Strafen zu zahlen hatte. Eine gebührende Verabschiedung von Werner 

Barkmann wird zeitnah in einem entsprechenden Rahmen erfolgen. 

 

Auch die Nachfolge ist schon geklärt. Spontan hat sich unser neuer Mitarbeiter und 

langjähriger Schiedsrichter Roland „Rolo“ Böckmann bereit erklärt, diese für den Verein 

wichtige Position zu übernehmen. Unterstützt wird er hierbei durch Ole Engbert, Jugendtrainer 

beim FCG und selbst Schiedsrichter. Wir wünschen beiden gutes Gelingen und danken schon 

mal für die zu leistende Arbeit. 

 

                             



  

- 9 - 

70. GEBURTSTAG VON UWE PEPPENHORST 
 
Am Donnerstag, 26. August ist unser früherer kaufmännischer Leiter Uwe Peppenhorst            

70 Jahre alt geworden. Der FCG hat es sich nicht nehmen lassen, in Person von Stefan 

Grädler persönlich zu gratulieren und ihm unter anderem ein aktuelles Trikot zu überreichen. 

Wir wünschen ihm noch viele schöne Jahre und freuen uns, dass er auch weiterhin dem Verein 

mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 

  

 
 

 

 

 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


