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Newsletter März 2021 
 
 
 

UKM-ARENA SPENDENPROJEKT STARTET  
 

Mit etwas Verspätung (geplant war Ende Februar) starten wir nun unser Spendenprojekt 

"RASENKUNST-HOL DIR DEIN STÜCK FCG"!  

Ab dem heutigen Tag könnt Ihr Pate und wichtiger Baustein des Projekts 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.  

Auf Wunsch werden wir die Namen aller Paten auf einer im April 2021 installierten 

Spendentafel verewigen. Wir bedanken uns schon mal vorab! 
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CORONA 
 

Leider ist unser Vereinsleben durch die Corona-Pandemie weiterhin stark eingeschränkt. Aber zu-

mindest unsere Kinder bis 14 Jahre dürfen wieder trainieren und freuen sich über ein wenig Ab-

wechslung und Bewegung in diesen schwierigen Zeiten. Hoffen wir mal, dass die Landesregierung 

bei den nun steigenden Inzidenzwerten nicht noch einmal die Notbremse ziehen muss und auch 

der Trainingsbetrieb für die älteren Kinder und Erwachsenen so langsam wieder starten kann. Ob 

allerdings der Spielbetrieb in dieser Saison wieder losgeht, ist doch Stand heute eher unwahr-

scheinlich. 

In diesem Zusammenhang ist es für uns natürlich verständlich, wenn das ein oder andere Mitglied 

die Rechtmäßigkeit der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge anzweifelt. An dieser Stelle müssen 

wir aber betonen, dass ein Mitgliedsbeitrag in einem eingetragenen Verein, anders als die Mitglied-

schaft beispielsweise in einem Fitnessstudio, kein Entgelt für ein bestimmtes Leistungsangebot 

darstellt. Dieser Beitrag dient allein dem satzungsgemäßen Vereinszweck und ist an keine Gegen-

leistung gekoppelt. Aus diesem Grunde und im Sinne der Gleichbehandlung aller Mitglieder können 

wir den Mitgliedsbeitrag nicht einfach erlassen oder kürzen. Zudem laufen wir Gefahr, unsere Ge-

meinnützigkeit zu verlieren, wenn wir einzelnen Mitgliedern den Beitrag nicht fällig stellen. 

Falls jemand Schwierigkeiten hat, den Beitrag zu zahlen, bitten wir um Kontaktaufnahme, um ge-

meinsam eine Lösung zu finden. 

Ansonsten können wir versichern, dass wir alle Vorkehrungen treffen, um nach der Freigabe des 

Trainings- und Spielbetriebs wieder voll durchstarten zu können und bitten bis dahin um Geduld, 

auch wenn’s schwerfällt. 

 

VEREINSTREUE 
 
An dieser Stelle gratulieren wir Bernd Niemann zum 50-jährigen 

Vereinsjubiläum ganz herzlich! Bernd ist schon im Alter von 10 Jahren Mitglied 

des FCG geworden und spielte natürlich auch selber lange in den 

Mannschaften des FCG. Nach seiner aktiven Zeit hat er sich als Trainer und 

Verantwortlicher sowohl im Mädchen- als auch im Jungenbereich engagiert 

und ist bis heute als Kassenwart der Fußballabteilung tätig. Neben seiner 

hohen Identifikation und seinem unheimlichen Engagement zeichnet sich 

Bernd Niemann auch vor allem dadurch aus, dass er ein absoluter Teamplayer und stets 

angenehmer Gesprächspartner ist. Dafür bedanken wir uns herzlich bei Bernd und hoffen, dass er 

noch viele Jahre ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins sein wird! 
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PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE 
 
Mit Alexandra Kramer und Carsten Becker konnten wir zwei bekannte Gesichter des FCG für die 

Position der Präventionsbeauftragten gegen (sexualisierte) Gewalt gewinnen. Beide durchlaufen 

derzeit eine entsprechende Qualifikation und werden diese äußerst wichtige Aufgabe dann 

zusammen im Verein übernehmen. Uns ist es wichtig, alle Trainer/-innen, Übungsleiter/-innen und 

sonstige Akteure des FCG für dieses Thema zu sensibilisieren und schützende Strukturen in 

unserem Verein einzuführen. An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an Alexandra 

und Carsten! 

 

               
 
 

PAUL BERGMANN GEHT IN DIE FUSSBALLPAUSE 
 
"Sehe mich in Zukunft bei keinem anderen Verein!" 

Innenverteidiger Paul Bergmann (20) wird nach zwei abgeschlossenen Jahren bei unserer Ersten 

Mannschaft im Sommer vorerst seine Karriere pausieren. Nach etlichen erfolgreichen Jahren in 

der Gievenbecker Jugend kam Bergmann, der bereits seit 2007 im FCG- Dress aufläuft, bereits 

als U19- Spieler unter dem damaligen Cheftrainer Benni Heeke 2018/19 zu fünf Einsätzen in der 

Oberliga, vier Partien davon spielte er sogar über die komplette Spielzeit. Eine Saison später wurde 

er erstmals von Verletzungen ausgebremst, kam jedoch immerhin auf neun Westfalenliga- 

Einsätze, dieses Jahr kam er in der Liga noch nicht zum Einsatz.   

 
„Paul ist ein super Typ“, weiß unser sportlicher Leiter Carsten Becker den ehrlichen Umgang von 

Bergmann mit seiner gegenwärtigen Situation sehr zu schätzen. „Er bleibt uns ja hoffentlich am 

FCG erhalten. Bewusst wahrgenommen habe ich ihn damals erstmals beim  

Oberliga- Spiel bei ASC Dortmund: Immer die Ruhe am Ball, der Puls ist nie über 40, Zweikampf- 

und laufstark!“  
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Nun folgt die Pause, allen voran verletzungsbedingt, da Bergmann aktuell an einer chronischen 

Patellasehnenentzündung laboriert. „Seitdem ich aus der Jugend in die Erste gekommen bin, ist 

es eigentlich so, dass ich mich leider nie wirklich zu 100% fit gefühlt habe, sodass eine Pause wohl 

das Beste ist“, so Bergmann, der eine Rückkehr jedoch keinesfalls kategorisch ausschließen 

möchte. „Ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwann wieder richtig anzugreifen und wieder für 

den FCG zu spielen, ich kann nur im Moment nicht sagen, wann das sein wird. Jedenfalls sehe ich 

mich in Zukunft klar bei keinem anderen Verein“, stellt das Verteidiger- Talent klar. 

 
Auch Cheftrainer Florian Reckels hofft, „dass Paul nach seiner Fußballpause gesund und mit 

großer Lust zurückkommen wird. Seiner Gesundheit zur Liebe ist es das Richtige, ich kenne Paul 

schon seit seiner Schulzeit und er ist immer offen mit der Situation umgegangen. Ich habe gemerkt, 

wie ihn die Situation beschäftigt und belastet und deshalb nehmen wir jetzt ein bisschen Druck von 

ihm.“ 

 
 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


