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Newsletter Juni 2021 
 
 

EIKE JÖRG WIRD NEUER LEITER GRUNDLAGEN-
BEREICH 
 

 

38-jähriger brennt für die neue Aufgabe und soll dem Grundlagenbereich „neue Identi-
tät geben“ 

Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Jahre, so lässt sich früh feststellen, dass 

der Weg des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. in eine sehr zufriedenstellende Richtung verläuft. 

Nicht nur sportlich ist der Verein durch die vergangenen Aufstiege aller Leistungsbereich- 

Mannschaften in die überkreislichen Ligen sehr gefestigt, auch infrastrukturell hat sich im 

Sportpark Gievenbeck beispielsweise durch den Bau der neuen UKM-Arena einiges zum 

Positiven entwickelt. Darüber hinaus ist es jedoch in kaum einem anderen Verein wie dem 

FCG so wichtig, dass neben der sportlichen, administrativen und infrastrukturellen Weiter-

entwicklung auch das Leben der eigenen Werte im Vordergrund steht, um dem sogenannten 

„Gievenbecker Weg“ treu zu bleiben. Dazu gehört auch, dass sich der Verein auf die Fahne 

geschrieben hat, ein sportliches Angebot für jeden Gievenbecker zu schaffen, um der gesell-
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schaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, die der FCG für den wachsenden Stadtteil 

Gievenbeck erfüllen möchte. Zu den bestehenden Leistungsbereich-Teams der U12 bis zur 

U19 gehören auch die neun Grundlagen-Teams der Gievenbecker U7 bis U11, die künftig 

von Eike Jörg (Foto links, 38) als neuem Leiter Grundlagenbereich koordiniert und geführt 

werden. Diese neu geschaffene Position besetzt der Verein, um den zukünftigen Anforde-

rungen im Grundlagenbereich gerecht werden zu können und den 1.FC Gievenbeck auch in 

diesem Bereich optimal weiterzuentwickeln. 

Eike Jörg, der beruflich einige Jahre als Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium gearbei-

tet hat und nun seit einem Jahr wieder an der Universität in Münster studiert, kennt den FCG 

als Trainer des Fußball-Talentschuppens seit nunmehr 14 Jahren bestens und brennt für die 

neue Aufgabe: „Ich freue mich wirklich sehr auf meine Tätigkeit als Koordinator im Grundla-

genbereich des FCG. Mich reizt besonders, den Neuaufbau und die Entwicklung eines Be-

reiches zu übernehmen, welcher in vielen Vereinen leider hinten rüber fällt. Beim FCG erhal-

te ich die Unterstützung, die ich dafür brauche“, so der 38-jährige. Der Münsteraner möchte 

sich dabei in seinen ersten Arbeitstagen einen Überblick über den Ist-Zustand verschaffen, 

„um den Verein noch besser kennen zu lernen, bevor kleine oder große Änderungen vorge-

nommen werden können. Ich möchte versuchen, die jüngeren Mannschaften so zu entwi-

ckeln, dass sowohl der Leistungsbereich als auch der Breitensport und der Verein als Gan-

zes davon profitieren können. Wir legen hier eben die Basis für die späteren Jahrgangsstu-

fen. Es soll gelten: #ZUSAMMENFCG!“ 

Carsten Becker (Foto, rechts) betont, wie wichtig es ist, dass der Verein den Posten haupt-

verantwortlich besetzt: „Da ich selbst Elternteil bin, der seinerzeit mitbekommen hat, was die 

Eltern für Vorstellungen haben, ist es elementar wichtig, dass wir hier eine Top-Besetzung 

gefunden haben, damit wirklich alle im Grundlagenbereich gehört werden und wir diesen 

großen Bereich der Zukunft des Vereins optimal betreut wissen“, so unser sportlicher Leiter 

glücklich. 

Auch die Fußball-Abteilungsleiter Lüde Wielers und Patrick Hartung freuen sich, dass mit 

Eike Jörg die gewünschte Lösung für den Grundlagenbereich gefunden wurde: „Eike ist prä-

destiniert für diesen Posten und soll die Aufgabe, dem Grundlagenbereich eine neue Identi-

tät zu geben, über mehrere Jahre annehmen. Durch jahrelange Erfahrung im Talentschup-

pen hat er bewiesen, dass er ein Organisationstalent ist und ein Händchen im Umgang mit 

Kindern UND Eltern hat“, so Wielers stellvertretend.   
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Info Grundlagenbereich:  

Am Donnerstag, den 01. Juli, 19:00 Uhr, trifft sich Eike mit den Fußball- Abteilungsleitern und 

den Grundlagenbereich-Trainern zur Besprechung für die neue Saison. Solltest du Interesse 

an einem Engagement als Jugendtrainer im Grundlagenbereich des FCG haben, komm ger-

ne vorbei oder melde dich bei unserem Abteilungsleiter Lüde Wielers (Kontakt siehe "An-

sprechpartner"), der FCG sucht noch motivierte und engagierte Trainer für die jüngsten 

Teams und freut sich auf deine Nachricht!  

NEUVERPFLICHTUNG FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE 
 

Ab dem 01. Juli 2021 bekommt unsere Geschäftsstelle einen prominenten Neuzugang. Mit 

dem allseits bekannten und geschätzten Roland Böckmann konnte ein Mann verpflichtet 

werden, der den FCG aus dem Effeff kennt. Der 51-jährige wird in den Bereichen Finanzen, 

Rechnungswesen und Controlling tätig sein. Zudem wird er auch die Mitgliederverwaltung 

übernehmen. „Mit der Einbindung von Roland geht der FCG den nächsten Schritt in Richtung 

weiterer Professionalisierung und Entwicklung neuer Prozessabläufe“, freut sich der 

kaufmännische Leiter Stefan Grädler.  

Zu dieser Entwicklung gehört auch die Digitalisierung des Vereins, welche in den nächsten 

Wochen abgeschlossen wird sowie mittelfristig auch der Umzug der Geschäftsstelle in die 

Räumlichkeiten, die momentan noch von der Musikschule Forte-Piano genutzt werden. 
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ERSTE: NILS TEMME UND ASMAR PAENDA KOMPLET-
TIEREN KADER 
 

 

Beim letztwöchigen Vorbereitungsstart der Ersten Mannschaft des 1.FC Gievenbeck 1949 

e.V. fanden sich neben Rückkehrer Guglielmo „Guli“ Maddente, dessen Transfer vom Ober-

ligisten FC Eintracht Rheine zum FCG bereits Anfang Februar präsentiert wurde, plus dem 

internen Neuzugang Niklas Beil (aus der eigenen U19), zwei weitere externe neue Gesichter 

auf dem Platz am Gievenbecker Weg: Zur Saison 2021/22 schließen sich Asmar Paenda 

(Bild: rechts, 18) und Nils Temme (Bild: links, 27) dem 1.FC Gievenbeck an und verstär-

ken damit den Kader von Cheftrainer Florian Reckels zur kommenden Spielzeit.  

Asmar Paenda ist ähnlich wie Maddente ein alter Bekannter beim FCG, spielte er doch 

schon von 2007 bis 2014 im Sportpark Gievenbeck. Nach einer Saison beim SC Preußen 

Münster verschlug es Paenda früh in die Knappenschmiede des FC Schalke 04, in der er 

eine tragende Rolle bei der U17 gespielt hat, ehe ihn eine Verletzung zurückwarf und er über 

den Umweg Preußen Münster U19 und mit der Erfahrung von rund 40 Einsätzen in der U17- 

und U19-Bundesliga  in Gievenbeck die ersten Schritte im Herrenbereich gehen möchte. „Ich 

freue mich sehr auf den Herrenbereich, weil es für mich eine ganz neue Herausforderung 
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sein wird“, so unser Neuzugang, der variabel auf der Achter,- Sechser- oder Außenverteidi-

gerposition eingesetzt werden kann. „Für mich ist schlussendlich der 1.FC Gievenbeck die 

beste Option, hier habe ich angefangen, es ist mein gewohntes Umfeld und ich kenne Flo 

und viele Jungs gut. Dazu bin ich mir sicher, dass wir eine starke Mannschaft haben werden 

und ich mir von den erfahrenen Spielern einiges abgucken kann. In der Westfalenliga soll 

nicht Schluss sein“, hat der 18-jährige ambitionierte Ziele. 

Cheftrainer Florian Reckels ist überzeugt von den Qualitäten Paendas und freut sich sehr, 

das Talent bald im rot-weißen Dress kicken zu sehen: „Asmar ist physisch stark, hat eine 

tolle Mentalität und kann auf verschiedenen Positionen spielen“, kennt Reckels die Stärken 

des Neuzugangs genau. Unser sportlicher Leiter Carsten Becker heißt den jüngsten Neuen 

ebenfalls herzlich Willkommen: „Ich habe Asmar jetzt schon lieb, weiß aber ganz genau, 

dass er auf dem Platz zum Wadenbeißer werden kann. Da wir ihn bereits letztes Jahr gerne 

geholt hätten, sind wir sehr froh, dass es dieses Jahr geklappt hat“. 

Neben Asmar Paenda verstärkt Nils Temme (27) die Reckels-Elf zur anstehenden Saison. 

Bereits im Frühling ist der flexibel einsetzbare Offensivspieler auf die Verantwortlichen des 

FCG zugekommen, da er in Münster studiert und ganz in der Nähe des Sportparks Gieven-

beck wohnt. Seine beste Zeit hatte der Stürmer mit dem auffällig starken linken Fuß nach 

seinen Stationen beim SC Preußen Münster, SuS Stadtlohn und FC Eintracht Rheine in der 

Westfalenliga bei der SpVgg. Vreden (32 Tore in 67 Westfalenliga- Einsätzen). In den letzten 

beiden Jahren spielte er gemeinsam mit seinem Bruder beim Kreisligisten SV Union Wes-

sum. Für Carsten Becker ist Nils ein „top ausgebildeter Linksfuß, der mehr im Schuh hat als 

Kreis- oder Bezirksliga, das kann er nun bei uns unter Beweis stellen!“. Florian Reckels be-

tont dazu, dass er beim FCG auch die nötige Zeit bekommen wird, „zu alter Stärke zurückzu-

finden. Er ist ein sehr sympathischer, bodenständiger Junge, der große Qualität mitbringt!“ 

Auch Temme selbst freut sich sichtlich auf die neue Herausforderung und auf den neuen 

Club: „Ich kenne den FCG aus vielen vergangenen Begegnungen mit Vreden durchaus gut 

und nehme ihn als sehr ambitionierten und sympathischen Verein wahr. Mich reizt die Vor-

freude auf eine hoffentlich durchgängige Spielzeit und hoffe natürlich, dass ich in der Westfa-

lenliga kurz- und langfristig der Mannschaft weiterhelfen kann“, so der 27-jährige.   

 
 
 
 
 
 



  

- 6 - 

 
ROUTINIER FROMME VERLÄNGERT BEIM „HEIMAT-
VEREIN“  

Besonders freuen werden sich die Anhänger des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. darüber, dass 

Routinier und Publikumsliebling Michael Fromme (Foto, 36) noch ein weiteres Jahr dran-

hängt und seinen Vertrag bei der Ersten Mannschaft verlängert hat. 

Bereits im Mai haben die ersten Gespräche zwischen den FCG-Verantwortlichen und From-

me stattgefunden und dabei signalisierte Letzterer sofort, dass er noch große Lust verspürt, 

weiterhin für den FCG auf dem grünen Rasen an den Start zu gehen: „Nach dieser Saison 

war es für mich keine Option abzutreten! Ich habe einfach noch sehr viel Spaß daran, mit 

meinen Freunden auf dem Platz zu stehen und glaube, dass wir einen richtig guten Kader 

haben, mit dem alles möglich ist, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Gievenbeck ist 

mein Heimatverein, da bin ich einfach dankbar, dass ich hier meine Laufbahn fortführen und 

beenden kann!“, so der 36- jährige glücklich über seine Unterschrift.   

Auch unser Cheftrainer freut sich sichtlich darüber, „Michi noch mindestens ein Jahr Fußball 

spielen zu sehen. Er war in den vergangenen Trainingswochen sehr auffällig und sprühte vor 

Spielfreude“, so Florian Reckels. Für Carsten Becker steht darüber hinaus fest, „dass 

Fromme in der kommenden Saison ganz wichtig für uns sein wird. Er ist hier einfach noch 

nicht fertig!“, so unser sportlicher Leiter. 

Bereits in dieser kurzen abgelaufenen Spielzeit bewies Fromme, wie wichtig er mit seiner 

Erfahrung für die junge Mannschaft unserer Ersten sein kann und kam in der abgebrochenen 

Saison auf sechs Einsätze in der Westfalenliga. Mit seinen 36 Jahren blickt der offensive 

Mittelfeldstratege auf mehr als 100 Spiele in der Westfalenliga zurück. Darüber hinaus kennt 

Fromme auch das Gefühl, mit dem FCG in der Oberliga anzutreten, knapp 30 Einsätze konn-

te er in der Oberliga- Spielzeit 2012/13 für die Gievenbecker verbuchen. 
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LESER UND BRÜDER SCHRICK VERABSCHIEDET 
 

 

Beim Beginn der Sommervorbereitung unserer Ersten Mannschaft werden zwei bekannte 

Gesichter des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. fehlen. 

Zur neuen Saison wird Mittelfeldspieler Niklas Leser (Bild unten rechts, 22) die Erste Mann-

schaft leider verlassen, er wird ein Studium in Bochum beginnen und den hohen Aufwand 

somit nicht mehr vollends betreiben können. Leser will und wird weiterhin in Münster Fußball 

spielen, kann allerdings nicht mehr dreimal in der Woche leistungsorientiert beim FCG trai-

nieren und verabschiedet sich somit aus der Westfalenliga-Mannschaft um Cheftrainer Flo-

rian Reckels. Er war 2019 vom SC Münster 08 in den Sportpark nach Gievenbeck gewech-

selt und bestritt in seiner Zeit 19 Spiele in der Westfalenliga, in denen er ein Tor (im Novem-

ber 2019 gegen den SC Herford) erzielen konnte. Wir wünschen Niklas viel Erfolg für seine 

sportliche und persönliche Zukunft und bedanken uns ganz herzlich für die zwei Jahre am 

Gievenbecker Weg. 
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Neben Niklas Leser wird Abwehrspieler Mathis Schrick (Bild unten links, 20) den FCG zur 

anstehenden Spielzeit 2021/22 verlassen. Mathis spielt ebenso seit zwei Jahren im Sport-

park, hatte aber in der vergangenen Saison, auch aufgrund von diversen Verletzungen, 

kaum Einsatzzeiten in der Ersten Mannschaft. „Dass Mathis uns verlässt, finde ich persönlich 

sehr schade, kenne ich ihn doch schon lange und schätze ihn als Typ sehr. Aber wenn er 

wieder zu alter Stärke zurückfinden möchte, dann muss er kontinuierlich spielen“, so Florian 

Reckels. 

Auch Mathis‘ Bruder Michel Schrick (Bild oben, 19) wird den Verein, zumindest vorerst für 

eine Saison, verlassen und ein Auslandsjahr in Spanien bestreiten. Der junge Innenverteidi-

ger wird die Vorbereitung noch mitmachen, sich aber Anfang September Richtung Spanien 

verabschieden. 

Unser sportlicher Leiter Carsten Becker bedauert die Abgänge, fügt aber auch hinzu, „dass 

es kein Abschied für immer sein muss. Es ist immer schade, wenn Gievenbecker Jungs den 

FCG verlassen, vielleicht führt der Weg von Michel oder Mathis aber irgendwann zurück zu 

uns. Dass das Studium für Niklas im Vordergrund steht, ist klar, deshalb wünschen wir ihm 

und den beiden Brüdern persönlich und sportlich ganz viel Erfolg!“ 

JUNIOREN: BUNSELMEYER KOMPLETTIERT U17- 
TRAINERTEAM 
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Volbracht neu in die U14 - Pfeifer und Berlemann übernehmen U12 

Bereits früh, um genauer zu sein bereits Ende letzten Jahres, haben die Verantwortlichen 

der Abteilung Fußball beim 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. die Weichen gestellt und die Trai-

nerstellen beim FCG weitestgehend besetzt. Pünktlich zum Fußball-Restart, der aufgrund 

der sich aktuell glücklicherweise positiv entwickelnden Inzidenz in der Stadt Münster auch 

Fußballtraining für die Ü14-jährigen Sportlerinnen und Sportler zulässt, sind die Planungen 

auf den Trainerposten im Gievenbecker Leistungsbereich weitestgehend abgeschlossen. 

Das Trainerduo Felix Hennig (24; Foto, links) und Yannick Wiesner (29; Foto, rechts), wel-

ches bereits in der vergangenen Saison in der U16 die Geschicke des 2005er-Jahrgangs 

erfolgreich geleitet hat, wird durch einen externen Neuzugang auf der Trainerposition ver-

stärkt: Tim Bunselmeyer (25; Foto, Mitte)  zieht studienbedingt nach Münster , wechselt aus 

der U17 des VfL Osnabrück, die er eine Saison über betreut hat, in die Gievenbecker U17 

und geht damit gemeinsam mit Hennig und Wiesner die Herausforderung U17-Westfalenliga 

an: „Ich freue mich wirklich sehr, das Trainerteam der U17 komplettieren zu dürfen“, so Bun-

selmeyer über seinen Wechsel. „Bei den Gesprächen mit den Trainern und Verantwortlichen 

wurde mir von Anfang an ein sehr gutes und familiäres Gefühl vermittelt, sodass meine Ent-

scheidung für den FCG früh feststand!“ 

Die Abteilungsleiter „Lüde“ Wielers und Patrick Hartung freuen sich sehr über die allge-

meine Besetzung der Trainerstellen im Leistungsbereich: „Wir glauben, eine gute Mischung 

in unseren Trainerteams gefunden zu haben“, so Hartung. „Besonders freuen wir uns, dass 

wir es erneut geschafft haben, interne Trainer für diese Aufgaben gewonnen zu haben, die in 

ihrer Entwicklung den nächsten Schritt gehen sollen. Mit Tim konnten wir darüber hinaus 

einen externen jungen Trainer von uns überzeugen, der seine Erfahrungen und Eindrücke 

aus einem Jahr NLZ- Arbeit bei uns einbringen kann!“ 

Auch im C-Jugend- Bereich gab es über die letzten Wochen noch ein paar kleinere Verände-

rungen auf der Trainerbank: Joscha Temme (25), vergangenes Jahr für die U13- Junioren 

verantwortlich, geht hoch in die U15 und verstärkt das Trainerteam des C-Jugend-

Altjahrgangs um „Lüde“ Wielers und Milli Brüwer in der Landesliga. Neu im Jahrgang der 

2008er-Gievenbecker, also der kommenden U14- Mannschaft, ist indes Hannes Volbracht 

(20), der dieses Jahr als Bundesfreiwilligendienstler den 1.FC Gievenbeck in- und auswendig 

kennen gelernt hat und nun auf die ersten Schritte im Leistungsbereich an der Seite von 

Trainer Ole Engbert (23) gespannt ist: „Ich freue mich sehr auf die anstehenden Herausfor-

derungen und die Zusammenarbeit im Trainerteam. Die Mannschaft macht viel Spaß und ich 
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bin sehr motiviert, den Jungs bei ihren ersten Schritten auf dem Großfeld zu helfen und sie 

auf die künftigen Aufgaben vorzubereiten“, fasst Volbracht zuversichtlich zusammen. 

Das einzige Leistungsbereich-Trainerteam, welches „erst“ im Kalenderjahr 2021 neu besetzt 

wurde, ist die Mannschaft der U12, welche in Zukunft vom Gievenbecker Florian Pfeifer (18) 

und den beiden Trainerkollegen David Berlemann und Jonas Witte gecoacht und von 

Teammanager Björn Thewes unterstützt wird. Während Pfeifer in der letzten Saison als 

Trainer der U13 erste Erfahrungen im Leistungsbereich sammeln konnte, ist die U12 für Ber-

lemann die erste Leistungsbereich-Station. Dabei tun sich beide Trainer hinsichtlich ihrer 

hohen Motivation jedoch nichts: „Wir sind sehr dankbar in das in uns gesetzte Vertrauen und 

freuen uns einfach auf die kommende Aufgabe, die in erster Linie darin besteht, die Entwick-

lung unserer Jungs optimal zu fördern und sie bei ihrem ersten Abschnitt im Leistungsbe-

reich zu begleiten“, so das neue U12-Duo. 

Wie sehen nun die anstehenden Aufgaben und Ziele für den Gievenbecker Leistungsbereich 

beziehungsweise dessen Trainerteams aus? „Es ist nun an uns, dafür zu sorgen, dass die 

bisher gelebten Werte in unserer Trainergemeinschaft weiterhin so herausragend verfolgt 

werden wie in den vergangenen Jahren. Diese Art von Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Ver-

trauen im Umgang untereinander, aber auch mit den Spielern haben uns erst so stark wer-

den lassen“, so Hartung und Wielers zu den Zukunftsaussichten. 

  

Die Trainerteams des FCG- Leistungsbereich 21/22 auf einen Blick: 

U19: Patrick Hartung, Yannick Euler, Tom Stoffmehl 

U17: Yannick Wiesner, Felix Hennig, Tim Bunselmeyer 

U16: Torsten Maas, Leander Stallmeyer, Jannik Born 

U15: „Lüde“ Wielers, Milli Brüwer, Joscha Temme 

U14: Ole Engbert, Hannes Volbracht 

U13: Lars Nuyken, Wojtek Szymanski, Markus Kemper 

U12: Florian Pfeifer, David Berlemann, Jonas Witte 
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GETRÄNKEWAGEN IM NEUEN FCG-DESIGN  
 
 

 
 
Auch Getränke bestellen wird in Zukunft im Sportpark noch mehr Spaß machen als bisher, 

da unser Bierwagen nun seit ein paar Tagen im rot-blauem FCG- Design erstrahlt und sich 

damit zu einem echten Blickfang auf unserer Anlage entwickelt. Sprayer und Künstler Marcel 

Maas verewigte nicht nur das „FCG“- Kürzel und den Schriftzug „1.FC Gievenbeck 1949 

e.V.“ auf dem rot-blauen Untergrund, sondern auch den Vereinsslogan „Aus Purer Freude 

Am Spiel“. 

 
 
FCG-TREFF ÖFFNET FREITAGS 
 
Unser Pächter Viktor Fast gibt bekannt, dass der FCG-Treff ab Anfang August jeden ersten 

Freitag im Monat ab 19.00 Uhr geöffnet wird. Bei leckeren Getränken und kleinen Speisen 

können alle Mitglieder und auch die, die es noch werden wollen, hier schon mal das 

Wochenende einläuten. Selbstverständlich werden auch die Freitagsspiele der 1. und 2. 

Bundesliga präsentiert.  
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SENGER ARENA MIT NEUEN GITTERMATTEN 
 
Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgangen sein, dass in der Senger- Arena 

zwischen den bestehenden Banden neue Gittermatten installiert worden sind. Unsere 

Platzwarte Maxim Birkle und Michael Stoffmehl haben die Matten in den letzten Wochen 

fachmännisch montiert, sodass der Spielfluss nicht mehr durch das unnötige Wegrollen des 

Balles unterbrochen wird. Hierfür ein herzliches Dankeschön an Max und Stoffi!  

 

 

 
 
 
 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


