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Newsletter Mai 2021 
 
 

UKM-ARENA KANN NUN EINGEWEIHT WERDEN 
 
Nach langem Warten ist es nun Ende Mai endlich soweit, dass die sinkenden Inzidenzzahlen 

in Münster und NRW das Training mit Kontakt auch für die über 14-jährigen Amateursportler 

in Gievenbeck wieder zulassen.  

Pünktlich zum ersehnten Restart steht nun unser neuer Kunstrasenplatz, die UKM- Arena, vor 

der endgültigen Einweihung. Am Donnerstagmorgen nahm die Stadt Münster den 

Kunstrasenplatz offiziell ab und sorgt nun für eine erhebliche Entspannung in der 

Trainingsplanung des Grundlagen-, Aufbau- und Leistungsbereichs beim 1.FC Gievenbeck 

1949 e.V. Auch die Tornetze wurden schon fachmännisch durch unsere Platzwarte Michael 

Stoffmehl und Max Birkle eingehängt und sorgen nun hoffentlich für viele Gievenbecker Tore 

in der Zukunft.  
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NEUES AN DER SPONSORENFRONT  
 
Neben der UKM-Arena ist es uns gelungen, auch für unseren zweiten Kunstrasenplatz einen 

prominenten Namensgeber zu finden. Mit dem über Münsters Stadtgrenzen hinaus bekannten 

Unternehmen Auto Senger konnte ein bedeutender Unterstützer für den FCG gefunden 

werden, was nicht nur unseren kaufmännischen Leiter Stefan Grädler sehr freut: „Dass wir 

einen solchen Partner für uns gewinnen konnten, macht uns auf der einen Seite ein wenig 

stolz, zeigt auf der anderen Seite aber auch den Stellenwert, den der 1. FC Gievenbeck in 

Münster mittlerweile innehat.“  Das Engagement umfasst nicht nur die Namensgebung für den 

Platz, sondern darüber hinaus auch Bandenwerbung im Sportpark sowie ein Banner an der 

Peter Demling Ballsporthalle. 

Die Unternehmensgruppe Senger ist schon seit geraumer Zeit auf Expansionskurs und ist 

Stand heute in fünf Bundesländern mit insgesamt 50 Betrieben an 39 Standorten vertreten. 

Das Unternehmen beschäftigt über 3.000 Angestellte, davon fast 10 % Auszubildende. Auch 

für Geschäftsführer Claus Plischek, selber früher als Fußballer höherklassig unterwegs, ist das 

Engagement beim FCG etwas Besonders: „Wir von der Senger Gruppe freuen uns sehr über 

die neue Partnerschaft in der Region Münster. Gerade das soziale Engagement des Vereins 

in Kombination mit sportlichem Anspruch passt zu unseren Werten. Daher sind wir stolz, dass 

unser Firmenname der Arena ein Gesicht gibt.“ 
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AUSBILDUNGS- UND JOBBÖRSE 
 
Ab sofort möchten wir all unseren Partnern und Unternehmen die Möglichkeit geben, über 

unsere Homepage unter Stellenportal - 1. FC Gievenbeck (1fcg.de) Mitarbeiter für sich zu 

gewinnen. Ob Ausbildungsstelle oder andere Jobs, alles kann hier online gestellt werden. Auf 

der anderen Seite bedeutet das natürlich auch für unsere Mitglieder einen Mehrwert, den wir 

gerne zur Verfügung stellen. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt oder Hilfe bei der 

Kontaktaufnahme benötigt, könnt ihr uns natürlich gerne mit ins Boot holen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.1fcg.de/Seite/8321/Stellenportal
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FUSSBALL-TALENTSCHUPPEN 
 
Die sinkenden Inzidenzzahlen im Kreis Münster lassen nicht nur die über 14-jährigen 

Fußballerinnen und Fußballer auf die Münsteraner Sportplätze zurückkehren, auch das 

Organisationsteam des beliebten Fußball- Talentschuppen plant aktuell, dass der Ferienspaß 

trotz eventuell bestehender behördlicher Auflagen aufgrund der Corona-Problematik mit dem 

erfolgreich praktizierten Hygienekonzept aus dem vergangenen Jahr durchgeführt werden 

kann.  Anfang Juli startet der diesjährige Fußball-Talentschuppen und wird in den 

Sommerferien vom 5. – 09. Juli 2021 sowie vom 09. – 13. Juli 2021 und in den Herbstferien 

vom 11. – 15. Oktober 2021 wieder seine Pforten öffnen. Wir haben bis jetzt schon viele 

Anmeldungen vorliegen, aber noch sind einige Plätze frei, die wir selbstverständlich gerne 

besetzen möchten. Aufgrund einer wahrscheinlich beschränkten Teilnehmerzahl bitten wir um 

frühzeitige  Anmeldungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren über die Talentschuppen-

Homepage  https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/ oder alternativ unter der 

Telefonnummer 0251/ 871020 oder per Mail unter info@fussball-talentschuppen.de. Wir 

freuen uns, euch in den Sommerferien zum Fußball- Ferien- Spaß im Sportpark zu empfangen! 

 
 

 

 

https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/
mailto:info@fussball-talentschuppen.de
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TANTOW VERSTÄRKT RECKELS‘ FUNKTIONSTEAM 
 

 
Fotoquelle: MZ Online 

 

Stephan Tantow (31, Foto, hier noch im Trikot des SC Preußen Münster gegen den FCG) 

wird neuer Torwarttrainer beim 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. und wird zur neuen Saison 

2021/2022 unseren bisherigen Torwarttrainer Claus Puls in der Ersten Mannschaft unterstüt-

zend zur Seite stehen. Darüber hinaus verspürt Tantow große Lust, sich zukünftig auch um 

die talentierten Junioren-Torhüter der Leistungsbereich-Mannschaften zu kümmern. Jedoch 

liegt der Fokus in der Praxis zunächst bei der Ersten Mannschaft. Unser bisheriger Junioren-

Torwarttrainer Dani Rama wird sich indes künftig verstärkt um seine Aufgabe bei unserem 

Kooperationspartner der Knappenschmiede des FC Schalke 04 kümmern und demnach nach 

jahrelanger starker Arbeit nicht mehr für den Leistungsbereich des  1.FC Gievenbeck tätig 

sein. 

Mit dem Wechsel in den Gievenbecker Sportpark kehrt Tantow damit zu seinen Wurzeln zu-

rück, hat er bereits von 2007 bis 2010 für den FCG gespielt, ehe es ihn 2010 dann in die U23 

des FC Schalke 04 verschlagen hat. Nach Stationen bei den Sportfreunden aus Lotte, dem 

SC Preußen Münster, RW Ahlen und TuS Haltern am See findet der Münsteraner nun auf den 

Gievenbecker Weg zurück. „Ich bin sehr glücklich, wieder in Gievenbeck zu sein, es ist für 

mich der interessanteste Club in Münsters Amateurbereich. Die Gespräche mit Flo waren sehr 
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überzeugend und der Verein hat mir einen Weg aufgezeigt, mit dem ich mich sehr gut identi-

fizieren kann. Gerade aus meiner aktiven Zeit als Spieler weiß ich das Vereinsleben in Gie-

venbeck sehr zu schätzen!“ 

Cheftrainer Florian Reckels freut sich sehr über den Tantow-Transfer und die damit einher-

gehende Vergrößerung des Funktionsteams: „Mein Wunsch war es, dass Claus Puls im Trai-

nerteam bleibt, darüber hinaus soll Stephan neue Impulse bei unseren Torhütern setzen und 

seine ganze Erfahrung weitergeben“, so Reckels zuversichtlich ob der Neuverpflichtung. „Ge-

meinsam werden Claus und Stephan die gute Entwicklung der Torhüter im Verein weiter för-

dern.“ 

Seine Hauptaufgabe sieht Tantow vornehmlich darin, die Gievenbecker Torhüter weiter zu 

entwickeln und sie stetig zu verbessern. „Wir haben hier vor Ort hervorragende Trainingsbe-

dingungen, ein sehr schönes Stadion und allgemein ist der Verein mit seinem ganzen Potential 

auf dem Vormarsch, weshalb ich mich riesig freue, Teil der Gievenbecker Familie sein zu dür-

fen!“ 

Auch unser sportlicher Leiter Carsten Becker sieht in der Neuverpflichtung einen absoluten 

Gewinn für den Verein: „Stephan passt aufgrund seiner FCG-Wurzeln perfekt rein, hat dazu 

höherklassig als Schnapper gespielt und kann dadurch sowohl den Torhütern der Ersten als 

auch den Junioren seine Erfahrung und seine Ideen weitergeben!“ 

 

ERSTE: WENNING-KÜNNE BLEIBT EIN 49ER! 
 

 
 

Diese Woche bietet für Torwart Marc Wenning-Künne doppelten Grund zur Freude: Auf der 

einen Seite feierte unser Schnapper seinen 27. Geburtstag, darüber hinaus verlängerte er 

seine Zusammenarbeit mit dem 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. um eine weitere Saison bis zum 

Sommer 2022. Wenning-Künne wechselte im vergangenen Sommer vom Landesligisten TuS 
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Altenberge in den Gievenbecker Sportpark und erwies sich in der abgebrochenen Spielzeit 

20/21 als sicherer Rückhalt sowie starker Konkurrent und Stellvertreter zu Nico Eschhaus 

(29). 

Als im Januar bereits knapp 20 Vertragsverlängerungen und Zusagen veröffentlicht wurden, 

stand die sportliche Zukunft des 27- jährigen noch nicht vollends fest, nun ist Cheftrainer Flo-

rian Reckels aber froh, Planungssicherheit auf der Torwartposition zu haben: „Ich kenne 

Marcs Qualitäten sehr gut und weiß ganz genau, dass er, wenn er richtig fit ist, ein sehr guter 

Torhüter für uns sein kann“, weiß der Cheftrainer die Stärken von Wenning-Künne, den er 

bereits zu früheren Zeiten als Cheftrainer des TuS Altenberge trainiert hat, sehr zu schätzen. 

Für Wenning-Künne selbst ist die Vertragsverlängerung ebenfalls ein Grund zur Freude, wenn 

auch die erste Spielzeit im Sportpark Gievenbeck aufgrund der Corona- Pandemie und des 

damit einhergehenden Saisonabbruchs für alle Sportler bekanntlich sehr frustrierend verlief: 

„Ich freue mich extrem auf die Zeit, bald wieder mit der Truppe auf dem Platz zu stehen und 

habe mich für die Vertragsverlängerung entschieden, weil uns in Gievenbeck alles geboten 

wird, was ich mir von einem Topverein verspreche“, so der 27- jährige. „Das Umfeld ist einfach 

gut: starke Mannschaftskameraden, ein sehr gutes Trainer- und Funktionsteam mit einer un-

schlagbaren Sportanlage sowie der Einstellung von allen, immer besser und erfolgreicher Fuß-

ball spielen zu wollen!“, so der Schlussmann über die Gründe seiner Zusage. 

 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


