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Newsletter Dezember 2022 

 
#STADTIS: 
INFOS VORAB 

Nach dreijähriger Pause finden die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball in der Zeit vom 26. 

Dezember 2022 bis zum 05.01.2023 wieder statt, nunmehr in der 44. Auflage. Am 2. Weih-

nachtstag um 14.00 Uhr geht es los mit dem Spiel des Titelverteidigers SC Preußen Münster 

gegen den SC Sprakel,  seines Zeichens frischgebackener Gewinner des Hallenturniers in 

Nienberge. Alles Weitere zum Spielplan findet ihr hier: Vorrunde Stadtmeisterschaften Herren 

– MeinTurnierplan.de 

Wie die meisten schon mitbekommen haben, werden die Tickets in diesem Jahr zum ersten 

Mal ausschließlich online verkauft, der Link hierzu lautet wie folgt: Tickets für Stadtwerke 

Münster | Karten und Infos auf ticket.io.  

Das bedeutet, dass auch alle Mitglieder ihre Karten online erwerben müssen, dies zu ermä-

ßigten Konditionen. In den Blöcken D und H stehen ausreichend Karten zum Preis von 6 Euro 

zzgl. Systemgebühren zur Verfügung. Wer bei der Buchung Hilfe benötigt, kann sich gerne 

vertrauensvoll an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wenden. 

Alle Mitglieder, die als Helfer während der Veranstaltung zur Verfügung stehen, erhalten mit-

tels spezieller Arbeitskarten freien Zugang zu den Stadtis. Wer Lust und Zeit hat, mitzuhelfen, 

kein Problem. Einfach in dieser Woche kurz in der Geschäftsstelle melden. 

Rechtzeitig vor Beginn der Stadtis ist auch das Programmheft fertig geworden. Wer die vor-

weihnachtliche Zeit zum Schmökern nutzen möchte, kann dies über folgenden Link tun: 

https://www.1fcg.de/File/Programmheft%202022_low.pdf 

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

#GESCHÄFTSSTELLE:  
ÖFFNUNGSZEITEN  

Die Geschäftsstelle ist zwischen den Feiertagen und in der ersten Woche des neuen Jahres 

aufgrund der parallel stattfindenden Stadtis an den Werktagen jeweils zwischen 10 - 15 Uhr 

besetzt. Ein Mitarbeiter kümmert sich in dieser Zeit um eure Anliegen. Ab dem 09.01.2023 

gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten. 

 

https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1666793269
https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1666793269
https://stadtwerke-muenster.ticket.io/
https://stadtwerke-muenster.ticket.io/
https://www.1fcg.de/File/Programmheft%202022_low.pdf
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#QUERPASS:  
WEIHNACHTSFEIER 
 

Auch die obligatorische Weihnachtsfeier konnte in diesem Jahr wieder stattfinden. Am 

vergangenen Samstag hatten sich 230 Vereinsmitglieder eingefunden und feierten 

ausgelassen, aber zum Teil auch besinnlich bis in die frühen Morgenstunden. Ein besonderer 

Dank geht an Michael Stoffmehl und sein Team, zu dem sich in diesem Fall Max Birkle und 

die beiden BFD’ler Flo Pfeifer und Felix Ballmann gesellten, welche die Halle festlich 

geschmückt hatten. Ein Orga-Team unter der Leitung von Carsten Becker hatte die Feier 

wochenlang vorbereitet und der Erfolg gibt Ihnen recht. Einzig der Auf- und Abbau ist noch 

verbesserungswürdig, da sich die Zahl der Freiwilligen doch stark in Grenzen hielt. Hier 

besteht für die kommenden Jahre noch Optimierungsbedarf!! 

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

#QUERPASS:  
INFO WEIHANCHTSBAUMVERKAUF  
 

Der Weihnachtsbaumverkauf, wie immer organisiert von unseren Alten Herren, fand in diesem 

Jahr zum dritten Mal statt und war ein voller Erfolg. Weit über 200 Bäume sind verkauft worden, 

sodass am zweiten Samstag schon um 15.00 Uhr die Pforten geschlossen wurden, weil auch 

der letzte Baum verkauft war. Am Ende des Tages stand ein Erlös für die Jugendabteilung von 

mehr als 1.000,- Euro und im nächsten Newsletter werden wir dann über den genauen 

Verwendungszweck berichten. 

Danke sagen wir schon mal den fleißigen Helfern aus den Reihen unserer Alten Herren, auf 

die wieder einmal Verlass war! 
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