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NIKLAS BEIL VERSTÄRKT ERSTE MANNSCHAFT  
 

 
 
Früh im Jahr präsentiert der 1.FC Gievenbeck seinen ersten „Neuzugang“ für die kommende 

Spielzeit und führt damit den altbewährten und erfolgreichen Weg, verstärkt auf die eigene 

Jugend zu setzen, fort: Niklas Beil (Foto: Wietzorek), Kapitän unserer U19, wird auch in der 

kommenden Saison das FCG- Trikot tragen, dann aber nicht mehr für die Junioren-, sondern 

für die Erste Herrenmannschaft in der Westfalenliga auflaufen. 

„Niklas ist einfach ein richtig guter Typ und hat dazu auch sportlich eine tolle Entwicklung 

genommen“, beschreibt ihn Cheftrainer Florian Reckels. „Er ist auf allen zentralen defensiven 

Positionen einsetzbar und wird uns mit seiner aggressiven Spielweise und seiner Mentalität 

sicher weiterhelfen“. 

Beil, der seit der U14 das Gievenbecker Trikot trägt, in den vergangenen beiden Spielzeiten 

19 der 20 möglichen Westfalenliga- Spiele in der U19 bestritten hat und bereits als 

Jungjahrgang die älteste Junioren-Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hat, geht mit 

großem Stolz der neuen Aufgabe entgegen: „Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in 

genau dem Verein gehen zu dürfen, in dem ich seit mehreren Jahren spiele, mit dem ich tolle 

Erlebnisse verbinde und mich einfach verbunden fühle. Natürlich bin ich sehr gespannt auf die 

kommende Zeit und hoffe nun einfach darauf, möglichst schnell wieder auf den Platz 

zurückkehren zu können“, so der 19- jährige. 
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MADDENTE WIRD WIEDER EIN 49ER!  
 

 

Diesen Wechsel darf man gut und gerne als Transfercoup am Gievenbecker Weg bezeichnen: 

Guglielmo „Guli“ Maddente (28) wechselt zur kommenden Saison 2021/2022 vom Oberligisten 

FC Eintracht Rheine zum 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. und ist somit nach U19- Kapitän Niklas 

Beil der erste externe Neuzugang für die Mannschaft von Cheftrainer Florian Reckels. 

Maddente, der in der vergangenen Saison in 19 Einsätzen 12 Scorerpunkte in der Oberliga 

Westfalen verbuchen konnte, ist in Münster wahrlich kein unbekanntes Gesicht: 2019 zum FC 

Eintracht Rheine gewechselt, spielte er vorher unter anderem für den SC Preußen Münster 

und TuS Hiltrup, wobei er bis zur D- Jugend im Gievenbecker Trikot das Fußballspielen gelernt 

hat. Nun wohnt der hochveranlagte und flexibel einsetzbare Offensivspieler knapp 300 Meter 

vom Sportpark entfernt, was sicherlich auch ein Grund für den Wechsel des flinken Linksfußes 

zum FCG dargestellt hat. „Guli ist einfach ein totaler Glücksfall für uns“, freut sich Cheftrainer 

Reckels sichtlich über den Transfer. „Wir haben über Philip Röhe mitbekommen, dass er den 

Fahraufwand zum Training reduzieren und sich mehr auf den Beruf konzentrieren möchte. Ich 

habe in den Gesprächen mit Guli einfach gemerkt, dass er große Lust auf den FCG hat und 

fußballerisch noch richtig heiß ist, nur halt eben lieber vor der Haustür und das können wir ihm 

bieten“. 
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Auch Maddente selbst freut sich sehr darauf, ab Sommer wieder das Gievenbecker Trikot 

tragen zu dürfen und auf viele bekannte Gesichter zu treffen: „Nicht nur mit Philip, der mir viel 

Positives über den Verein und die Mannschaft berichtet hat, habe ich guten Kontakt, ich kenne 

aus vielen gemeinsamen Duellen zum Beispiel Manu Beyer, Nils Heubrock, Dani Geisler, Nico 

Eschhaus, Christian Keil oder Henning Dirks noch sehr gut, da ich mit oder gegen sie gespielt 

habe. Ich freue mich nun einfach ganz besonders darauf, dorthin zurückzukehren, wo alles 

angefangen hat“. 

Die Nachfrage, ob Maddente nun ein 1:1- Ersatz von Tristan Niemann darstellen soll, der An-

fang Januar unsere Erste Mannschaft Richtung Berlin verlassen hat, verneint unser sportlicher 

Leiter Carsten Becker: „Wirklich auf der Suche nach einem Ersatz für Tristan waren wir eigent-

lich nicht, dazu ist Guglielmo auch nicht mit Tristan zu vergleichen. Klar ist aber, dass er uns 

mit seiner Qualität im Offensivspiel weiterbringen wird und mit seiner ganzen Erfahrung dabei 

helfen wird, unsere vielen jungen Spieler im Offensivbereich zu unterstützen. Er ist einfach ein 

richtig guter Junge, der seine ersten Tore beim FCG geschossen hat, von daher heißen wir 

dich Herzlich Willkommen zuhause, Guli!“ 

 
NEUER LEITER MEDIEN UND KOMMUNIKATION 
 

 
 
Aber nicht nur im sportlichen Sektor ist ein Neuzugang zu vermelden, sondern auch im admi-

nistrativen Bereich freuen wir uns über Verstärkung: Ab sofort wird Torsten Maas, auch Trainer 

im FCG- Leistungsbereich, offiziell die Leitung des Bereichs „Medien und Kommunikation“ 

beim 1.FC Gievenbeck übernehmen.  
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Torsten und sein Team haben in der Vergangenheit hier schon viel bewegt und nicht zuletzt 

unser kaufmännischer Leiter Stefan Grädler freut sich sehr über diese Personalie: „Ich denke, 

dass es für die Entwicklung des Vereins unheimlich positiv ist, Torsten für diese Position ge-

winnen zu können. Neben seiner unbestrittenen Kompetenz zeichnet ihn vor allen Dingen 

auch seine Identifikation für unseren FCG aus!“ 

 

Auch Torsten Maas freut sich auf seine Aufgabe: „Der FCG ist für mich ein Verein, der auf und 

neben dem Platz aktuell viel richtigmacht und uns allen bestmögliche Rahmenbedingungen 

für gute Arbeit schafft. Der Verein wächst, und ich freue mich sehr, auch in Zukunft meinen 

Teil dazu beitragen zu können, mit meiner vollen Leidenschaft den Verein in seiner Entwick-

lung zu helfen!“ 

 
FÜSTMANN BLEIBT TRAINER DER ZWEITEN  
 

 Foto: WN 
 

Nachdem in unserer Ersten Mannschaft und in allen Junioren- Leistungsbereich- Teams be-

reits im vergangenen Jahr Nägel mit Köpfen gemacht wurde, was die Trainerbesetzung an-

geht, steht nun auch fest, dass Trainer Michael Füstmann auch in der kommenden Saison 

Cheftrainer der Zweiten Mannschaft des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. bleibt. Dazu bleibt Max 

Dornseiff als spielender Co- Trainer der Mannschaft erhalten, Yannick Wiesner verlängerte 

ebenso sein Amt als Mannschaftsverantwortlicher der „Möwen“. „Ich freue mich sehr darüber, 

dass die Zusammenarbeit weitergeht“, stellt Füstmann klar. „Mich bewegt einfach die super 

Atmosphäre, die im Team herrscht und der Zusammenhalt, der auf dem Platz gelebt wird. Ich 

kann mich sehr damit identifizieren, wie die Spieler die mannschaftliche Geschlossenheit aus-

leben und miteinander umgehen“, so der Coach. 

Vor der Corona- bedingten Saisonunterbrechung holte die "Zweite" zehn Punkte aus acht 

Spielen, belegt damit den siebten Rang in der Tabelle der Kreisliga A und steht im gesicherten 
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Mittelfeld. Besonders beeindruckend war die Heimstärke des Teams, aus vier Heimspielen 

holte die Füstmann-Elf drei Siege und ein Remis, jedoch wurde in der Fremde noch kein Punkt 

gesammelt. „Trotzdem kam die Unterbrechung für uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, so 

Füstmann. „Wir waren in vielen Spielen wirklich sehr gut unterwegs, auch in den Spielen bis 

zur Winterpause hätten wir sicherlich einige Punkte geholt“. 

Auch unser sportlicher Leiter Carsten Becker freut sich über die verlängerte Zusammenarbeit 

mit dem Trainerteam: „Die Truppe hat sich gut in der Kreisliga A akklimatisiert, es ist einfach 

eine sympathische Mannschaft mit FCG-DNA, die das realistische Ziel Klassenerhalt für die 

laufende und kommende Saison klar vor Augen hat“.  

 
KADERPLANUNG DER ERSTEN NIMMT FORMEN AN  
 

 Foto: Austermann  

Auch wenn es um den Fußball in den vergangenen Wochen und Monaten sehr ruhig geworden 

ist, waren die Verantwortlichen des 1.FC Gievenbeck in der fußballfreien Winterzeit nicht un-

tätig. Es wurden viele Gespräche mit Spielern der aktuellen Ersten Mannschaft geführt, mit 

dem Ergebnis, dass insgesamt 19 Spieler bereits ihre Zusage für die kommende Saison 21/22 

gegeben und ihre aktuellen Verträge verlängert haben. 

Bei einigen Spielern muss allerdings noch abgewartet werden, wie sich die berufliche Zukunft 

beziehungsweise der Studienort gestaltet, jedoch „sind wir auch da sehr optimistisch, weitere 

feste Zusagen zu erhalten“, so Cheftrainer Florian Reckels zum aktuellen Stand der Dinge. 

Auch mit denjenigen Spielern, die noch nicht verlängert haben, wurden Gespräche geführt, 
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wobei hier noch die sportliche Entwicklung im neuen Jahr abgewartet wird. „Wir haben viele 

sehr gute und angenehme Gespräche hinter uns, in denen sofort erkennbar war, dass die 

Spieler eine sehr große Identifikation mit dem Verein haben. Wir sind von allen Jungs total 

überzeugt, wollen bewusst keinen Umbruch und ebenso bewusst den Kader verkleinern“. Ne-

ben dem aktuellen U19- Kapitän Niklas Beil und dem ersten externen Zugang Guglielmo Mad-

dente gehören auch sicher die drei ehemaligen U19- Spieler Peter Stüve, Louis Martin und 

Anton Mand dem Kader weiter an. Sie sind in ihrem ersten Seniorenjahr und besitzen genauso 

wie Johan Scherr einen Vertrag bis 2022. Unser sportlicher Leiter Carsten Becker freut sich 

sehr auf die nächsten Entwicklungsschritte der Youngstars und betont, „dass wir uns gerade 

von Johan sowohl in der Rückserie als auch in der folgenden Spielzeit eine Menge Stabilität 

erhoffen“. 

Darüber hinaus haben mit Milli Brüwer, Nico Eschhaus, Dani Geisler, Nils Heubrock, Christian 

Keil, Andre Strothmann, Justus Kurk, Janes Niehoff, Tom Gerbig und Jannik Balz einige ganz 

wichtige Säulen der Mannschaft die auslaufenden Verträge verlängert und zugesichert, wei-

terhin das Gievenbecker Trikot zu tragen. „Besonders betonen möchte ich, dass mich die Ver-

längerung von Janes Niehoff sehr freut, der nach seiner Verletzung mit unserer Unterstützung 

wieder voll angreifen möchte“, ergänzt Becker. „Auch die Verlängerung von Jannik Balz ist 

super, ihm wäre einfach zu wünschen, dass er eine ganze Saison gesund bleibt, um sein 

unglaubliches Potential langfristig auszuschöpfen“. 

Zuletzt haben auch die Sommerneuzugänge Manuel Beyer, Philip Röhe und Henning Dirks 

zusammen mit Miclas Mende zugesagt, jedoch wird hierbei jeweils noch die berufliche Zukunft 

abgewartet. „Philip und Manu haben große Qualitäten, die nicht nur auf dem Platz zu sehen 

sind, dazu hat Mici unter Flo und seinem Trainerteam einen riesigen Schritt nach vorne ge-

macht!“, lautet das Fazit unseres sportlichen Leiters zu der sehr zufriedenstellenden Kader-

planung. „Trotzdem wird der Kader kleiner gehalten, um auch die folgenden Talente unserer 

kommenden U19 gezielter beobachten und ins Training sowie in Spiele der Ersten einbinden 

zu können“. 

UKM-ARENA SPENDENPROJEKT STARTET ENDE 
FEBRUAR 
 

Mit großer Vorfreude sehen wir Tag für Tag die fortschreitenden Bauarbeiten auf unserem 

Sportgelände. Der zweite Kunstrasenplatz am FCG, unsere UKM-ARENA, ist kurz vor der 

Fertigstellung und macht damit unsere Sportanlage nicht nur attraktiver und moderner, 

sondern bietet allen Mannschaften, Trainern und Spielern in Zukunft maximal gute 

Rahmenbedingungen, um sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln und sich am FCG wie 
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zuhause fühlen zu können. Im Februar initiieren wir unter dem Namen "RASENKUNST-HOL 

DIR DEIN STÜCK FCG" ein Spendenprojekt mit eigener Homepage, bei dem wir auf eure Hilfe 

angewiesen sind: Werdet Pate, spendet einen von euch persönlich ausgewählten Betrag und 

macht euch somit zu einem ganz wichtigen Baustein unseres Projektes! 

 

Wir halten euch mit weiteren Infos auf dem Laufenden, sodass wir nach Plan Ende Februar 

mit dem Spendenprojekt starten können! Freut euch gemeinsam mit uns auf die Erweiterung 

unserer Sportanlage!  

 

 

 
ERSTER WEIHNACHTSBAUMVERKAUF WAR VOLLER-
ERFOLG 
 

Nachdem die letzten Aufräumarbeiten in der Sporthalle des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. voll-

zogen waren, hatten die Veranstalter des Ersten Weihnachtsbaumverkaufs im Sportpark am 

FCG die Zeit, ein stolzes Fazit aus der hoffentlich neu entstandenen Tradition ziehen zu kön-

nen: Durch den Verkauf von Insgesamt  180 Bäumen an gerade mal zwei Verkaufstagen konn-

ten pro Baum fünf Euro Spende in die Kasse der Juniorenabteilung des Vereins fließen, die 

diesen Beitrag in der aktuellen Situation rund um die Corona- Pandemie noch einmal mehr 

einzusetzen weiß als sonst. Profitieren werden davon vor allem die Teams aus dem Grundla-

gen- und Breitensportbereich, die unsere Alten Herren mit der gelungenen Verkaufsaktion un-

bedingt unterstützen wollten. Zusätzliche Spenden der Käufer und der vor Ort stattgefundene 
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Fanartikel-Verkauf erhöhten den Gesamtspendenbetrag auf 1.200,- €, die bald gewinnbrin-

gend für alle Kinder eingesetzt werden können. Obwohl also schlussendlich sehr viel Geld für 

einen guten Zweck eingesammelt werden konnte, ging es den Veranstaltern, der Mannschaft 

unserer Alten Herren, nicht primär darum, sensationelle Ergebnisse zu erzielen, sondern viel-

mehr um die Erschaffung eines schönen und kostengünstigen Angebots für alle Gievenbecker 

und Freunde des Vereins.  Es war schön zu sehen, wie gut die Aktion bei allen Freunden und 

Unterstützern angekommen ist und wie reibungslos die Umsetzung trotz aller Pandemie- Um-

stände dann doch klappte. 

 

Der Verein bedankt sich zunächst bei den Alten Herren, die diese neu gewonnene Tradition 

ins Leben gerufen und alles bestens organisiert haben und nicht zuletzt bei allen Besuchern, 

Kundinnen, Kunden und Unterstützern von unserem Ersten Weihnachtsbaumverkauf! Nur 

durch die Vielzahl an verkauften Bäumen konnten wir eine so hohe Spendensumme erzielen, 

die wir zu Beginn des Plans so gar nicht für machbar gehalten hätten. Dank eures großartigen 

Einsatzes und des stets umsichtigen Verhaltens beim Verkauf konnten wir trotz der Rahmen-

bedingungen alles so durchführen wie erhofft.  

 

Wir hoffen und planen, dass wir im kommenden Jahr unter „normalen“ Bedingungen bei Glüh-

wein und Bratwurst eine zweite erfolgreiche Auflage des Weihnachtbaum- Verkaufs auflegen 

können und euch dann wieder im Sportpark herzlich begrüßen zu dürfen! Die Termine (11. 

Dezember und 18. Dezember 2021) können dabei gerne schon in den Jahreskalender über-

nommen werden…  

 
U19- SPIELER RITTER UND ZADEH VERLASSEN FCG 

Unsere U19- Akteure Felix Ritter und Nawid Zadeh werden den 1.FC Gievenbeck zum Sai-

sonende verlassen und sich dem Westfalenliga- Konkurrenten SC Westfalia Kinderhaus an-

schließen. Wir wünschen euch bei diesem Schritt alles Gute und bedanken uns jetzt schon 

mal für viele schöne Momente im FCG- Trikot! 

Ritter spielt seit der U17 im Sportpark und kam in den vergangenen beiden U19- Spielzeiten 

auf 18 Einsätze in der U19- Westfalenliga, in denen er ein Tor erzielte. Zadeh wechselte erst 

im vergangenen Jahr vom SC Preußen Münster zum 1.FC Gievenbeck und kann in den beiden 

U19- Spieljahren 16 Einsätze in der Liga vorweisen.  

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  


