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FCG- Newsletter April 2022 

 
#JUNIOREN: U13- KOOPERATIONSTURNIER IN 
GIEVENBECK  
 

 

 

Am kommenden Sonntag (01.05) findet im Sportpark Gievenbeck das U13- 

Kooperationsturnier des FC Schalke 04 statt. Nachdem das Turnier in den vergangenen 

Jahren pandemiebedingt nicht ausgetragen werden konnte, freuen wir uns umso mehr, dass 

wir nun als Gastgeber die vielen Kooperationspartner in Empfang nehmen dürfen. Die 

Vorrunde beginnt um 14.15 Uhr und es wird auf drei Plätzen je 18 Minuten parallel gespielt. 

Die Finalrunde startet planmäßig um 16.43 Uhr, das Finale wird um 17.23 Uhr angepfiffen. 

In Gruppe A trifft unsere U13 auf den FC Iserlohn, das JLZ Emsland, den PSV Wesel- 

Lackhausen sowie SuS Stadtlohn, die Gruppe B besteht aus der U12 der Knappenschmiede, 

dem VfB Waltrop, RW Ahlen, TSV Marl- Hüls sowie dem LZ Neheim- Hüsten.  

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

#QUERPASS:  
FUSSBALL-TALENTSCHUPPEN 
 
Ende Juni wird der Fußball-Talentschuppen wieder seine Pforten öffnen und wir haben 

schon sehr viele Anmeldungen vorliegen. Gerade die erste und letzte Sommerferienwoche 

sind sehr beliebt, aber noch sind einige Restplätze verfügbar. Selbstverständlich können die 

Kids auch schon für die erste Woche der Herbstferien angemeldet werden.  

Die Anmeldungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können am einfachsten über unsere 

Homepage  https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/ erfolgen. 

 

 

 

https://www.fussball-talentschuppen.de/anmeldung/
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#ERSTE: 
TRANOW UND PULS BLEIBEN TRAINERTEAM 
ERHALTEN  
 

Co-Trainer Klas Tranow (Foto, links) und 

Torwarttrainer Claus Puls (Foto, rechts) 

haben jüngst ihre Verträge beim 1.FC 

Gievenbeck 1949 e.V. verlängert und 

bleiben damit dem Funktionsteam von 

Cheftrainer Florian Reckels mindestens in 

der kommenden Spielzeit 22/23 erhalten. 

Co-Trainer Stefan Bischoff hingegen wird 

den FCG nach drei Jahren in der Ersten 

Mannschaft zum Sommer Richtung 

Wacker Mecklenbeck verlassen und nicht 

mehr zur Verfügung stehen. 

„Ich freue mich sehr, dass uns Klas und Claus erhalten bleiben, beide genießen mein 

vollstes Vertrauen“, freut sich unser sportlicher Leiter Carsten Becker sehr über die 

Vertragsverlängerungen. „Trotz Angebote anderer Vereine bleibt Klas an der Seite von Flo, 

wo er sich nach dem Abgang von Stefan noch mehr einbringen kann- und das auch gerne 

tun soll. Claus treibt unsere Schnapper immer wieder zu Höchstleistungen und leistet damit 

einen großen Beitrag zum Erfolg. Da er auch so ein sympathischer Kerl ist, freut es mich 

umso mehr, dass er bleibt!“ 

 

Klas Tranow wechselte gemeinsam mit Florian Reckels zur Saison 20/21 vom TuS 

Altenberge an den Gievenbecker Weg und kannte den Chefcoach schon aus gemeinsamen 

Zeiten.  Nicht nur deshalb freut es letzteren sehr, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird: 

„Klas war und ist meine Wunschlösung für die Position des Mit-Trainers“, sagt Reckels. „Ich 

schätze seine emotionale, zuverlässige und loyale Art, gepaart mit hoher Fachkompetenz 

sehr. Er hat sich im Verein sehr gut eingefunden, kommt bei der Mannschaft richtig gut an 

und so freue ich mich, dass er, trotz interessanter Angebote, beim FCG und an meiner Seite 

bleiben wird“, so der Cheftrainer.  Und auch Tranow selbst fühlt heute „pudelwohl beim 

FCG“, wie er selbst sagt. „Als ich vor zwei Jahren gekommen bin, war vieles noch Neuland 

für mich und ich musste mich schon umstellen. Jetzt bin ich dem Verein und Florian wirklich 

dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, beim FCG weitermachen zu dürfen. Ich 

bewundere die Vereinsphilosophie, gespickt mit Herzblut und Fachkompetenz, dazu ist das 

Potential in diesem Verein enorm. Es ist immer wieder eine große Freude, mit den Jungs auf 
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dem Platz zu stehen“, sagt Tranow mit großer Vorfreude auf die anstehenden gemeinsamen 

Aufgaben. 

 

Dazu verlängert auch Torwarttrainer Claus Puls seine Tätigkeit in Gievenbeck. Über Mesum, 

den SC Preußen Münster sowie acht Jahren beim FC Eintracht Rheine wechselte Puls Mitte 

2019 in den Sportpark. „Claus trainiert seit Jahren die Torhüter in und um Münster auf 

höchstem Niveau und auch über das Torwartspiel hinaus lege ich viel Wert auf seine 

Meinung“, sieht Reckels einen großen Mehrwert in der Zusammenarbeit. Und auch Puls 

selbst macht keinen Hehl daraus, dass er allen voran die Atmosphäre innerhalb und um die 

Mannschaft am meisten schätzt: „Wir haben eine sehr angenehme leistungsbereite 

Mannschaft mit dem unbedingten Willen zum Erfolg“, sagt Puls. „Dazu ein Trainerteam, 

indem wir untereinander sehr gut harmonieren, einfach ein freundschaftliches Verhältnis. 

Super ist auch die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung. Carsten Becker habe ich 

schon lange vor der Gievenbecker Zeit kennen- und schätzen gelernt“, sieht Puls das 

harmonische Miteinander sowie die charakterliche Stärke der Mannschaft als großen Vorteil. 

„Insgesamt gesehen herrscht ein fast familiäres Verhältnis, an der Spitze mit Lüde, der nicht 

nur in der Jugendabteilung, sondern auch bei uns alles zusammenhält und für den gesamten 

Verein ein unschätzbarer Vorteil ist“.  

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

#ERSTE:  
FRAUNDÖRFER VERSTÄRKT DEFENSIVZENTRALE  
 

Aufgrund von einigen nicht unüblichen beruflichen 

oder studienbedingten Veränderungen gibt es, 

wie schon berichtet, zur kommenden Saison 

2022/23 einen kleinen personellen Umbruch in 

der Ersten Mannschaft des 1.FC Gievenbeck 

1949 e.V. Einige wichtige Stützen in der Defensi-

ve werden nicht mehr zur Verfügung stehen. Da-

rauf muss der FCG reagieren und präsentierte 

Anfang April den nächsten Neuzugang: Jannis 

Fraundörfer (Foto, links mit unserem kaufmänni-

schen Leiter Stefan Grädler) wechselt zur kommenden Spielzeit vom Oberligisten FC Ein-

tracht Rheine in den Sportpark und verstärkt damit die Defensivzentrale von Cheftrainer Flo-

rian Reckels und seinem Team. 
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Fraundörfer spielte in seiner Jugendzeit zunächst beim SV Burgsteinfurt, ehe es ihn zum SC 

Preußen Münster und später sogar zum VfL Bochum verschlug. Seine guten Leistungen als 

Stammspieler im B- und A- Jugend Bundesliga-Bereich beim VfL blieben kein Geheimnis, 

sodass der heute 23- jährige in seinem ersten Seniorenjahr zu Viktoria Köln wechselte und 

sogar in der Regionalliga eingesetzt wurde. Eine Spielzeit später kam der Wechsel zu Ein-

tracht Rheine zustande, für den FCE kommt Fraundörfer bis heute auf insgesamt 42 Einsät-

ze in der Oberliga Westfalen und verpasste in der laufenden Spielzeit lediglich zwei Spiele. 

„Jannis ist trotz seiner sportlichen Erfahrungen noch ein sehr junger Spieler, der sich sport-

lich und persönlich noch weiterentwickeln wird- dafür bieten wir ihm genau das richtige Um-

feld“, freut sich Cheftrainer Florian Reckels über die Verpflichtung des 23- jährigen, der so-

wohl in der Innenverteidigung, als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann. „Ich 

mag seine Art, Fußball zu spielen und wie intensiv er sich Gedanken über Fußball macht“, so 

Reckels. Unser sportlicher Leiter Carsten Becker sieht den Rechtsfuß dazu als „top ausge-

bildeten Spieler, der uns mit seinen 23 Jahren langfristig eine hohe Qualität im Zentrum ga-

rantieren wird“. 

 

Besonders bewundert hat unser Cheftrainer bereits nach den ersten Gesprächen, „dass 

Jannis ein ernsthaftes Interesse daran hat, zu uns zu kommen und er die Art und Weise, wie 

der Verein arbeitet und aufgestellt ist, sehr schätzt“. Und der Sommerneuzugang selbst kann 

dies nur bestätigen: „Flo und Carsten haben mich schnell vom Verein und der hier gelebten 

Philosophie überzeugt und auch die vielen Spieler, die ich bereits kenne, konnten mir nur 

Positives berichten. Ich freue mich auf einen professionell und ambitioniert geführten Verein“, 

war Fraundörfer schnell angetan von seinem neuen Club, gegen den er zu seiner Jugendzeit 

auch häufiger antreten musste, spielte der 1,87m große Defensivspezialist doch von der U13 

bis U16 beim SC Preußen: „Mit Gievenbeck verbinde ich viele packende Duelle aus meiner 

damaligen Zeit beim SCP. Die Stadtmeisterschaften in der Halle Berg Fidel müssen da na-

türlich auch genannt werden“, so Fraundörfer. 

 

Nach den Verpflichtungen von Lyon Meyering, Hannes Brodner, Tim Egbers, Nicholas 

Beermann und Frederik Schulte ist Fraundörfer nun ein weiterer Spieler, der den personellen 

Umbruch mit einleiten wird und die defensive Abteilung des FCG stützen soll: „Ich bin Mann-

schaftssportler durch und durch und stelle daher den mannschaftlichen Erfolg immer an 

oberste Stelle“, betont der Neuzugang klar. „Ich möchte gerne auf dem Platz voran gehen 

und der Mannschaft mit meiner kommunikativen Art auf und neben dem Platz sportlich sowie 

menschlich helfen- daher freue ich mich riesig auf die neue Saison!“ 
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#PROJEKT ZUKUNFT: 
ERSTER TALENTTAG WAR EIN VOLLER ERFOLG  
 

Der dieses Jahr erstmals ins Leben 

gerufene Talenttag im Sportpark 

Gievenbeck war ein voller Erfolg. Über 50 

vereinsinterne und -externe Kinder im 

Alter zwischen zehn und dreizehn Jahren 

zeigten ihr Können am Ball und 

versuchten, die Gievenbecker Trainer von 

sich zu überzeugen. Dabei war unsere 

große Sportanlage ein immenser Vorteil, auf dem Rasenplatz konnten die jüngeren Kids 

gemeinsam trainieren, während in der UKM- Arena die älteren Jungs vorspielen konnten. Wir 

bedanken uns für die zahlreichen Anmeldungen sowie den schönen Tag und freuen uns, 

viele der dort anwesenden Kids hoffentlich bald im Gievenbecker Trikot kicken zu sehen.  

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

#QUERPASS: SCHEINE FÜR VEREINE 
 

 
 

Vom 25.April bis zum 05.Juni.2022 findet wieder die Aktion „Scheine für Vereine“ unseres 

Partners REWE statt (nur solange der Vorrat reicht und auch nur in teilnehmenden REWE-

Märkten). Pro 15€ Einkaufswert gibt es Vereinsscheine, die dem FCG tolle Gratisprämien 

sichern könnten. Kundinnen und Kunden erhalten einen Schein pro 15€ Einkauf an der 

Kasse, dieser Schein kann dann dem FCG auf rewe.de/scheinefürvereine zugeordnet oder 

einfach in der FCG-Geschäftsstelle abgegeben werden.  

 
 

https://scheinefuervereine.rewe.de/?ecid=sea_google_vs_brands_br%7Cnt-sfv-%7C-un%3Arewe%7Cbc%3Avs%7Cto%3Adm%7Ccp%3Asfv2022,q2%7Cet%3A460%7Cct%3Ai%7Cye%3A2022_scheine-fuer-vereine_text-ad_16720876202_135787214635_kw%3Ascheine%20f%C3%BCr%20vereine_mt%3Ae_cr%3A590258062973&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOWKJgShatvizrNkMtW_5sQC7HQB8UuY7cE8tEqT4WiiVEN-4WUdddcaAhdxEALw_wcB
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#PROJEKT ZUKUNFT: 
DER LEISTUNGSBEREICH SUCHT TRAINER ZUR 
VERVOLLSTÄNDIGUNG DER TEAMS  
 

 

Du arbeitest gerne im Team, hast Freude daran, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 

zu helfen und Lust darauf, Teil unserer tollen Trainergemeinschaft zu werden? Dann melde 

dich gerne bei uns! Die Fußballabteilung sucht für die kommende Spielzeit 2022/23 noch 

engagierte und gute Trainer zur Ergänzung der Trainerteams im Leistungsbereich sowie 

einen oder mehrere Torwarttrainer für den Nachwuchs- Leistungsbereich. Dich erwarten 

ein leistungsorientiertes, aber familiäres Umfeld, eine tolle Trainergemeinschaft mit einer 

angenehmen sowie produktiven Atmosphäre sowie die Chance, dich bei guten 

Rahmenbedingungen ohne Druck zu entfalten und deine Stärken im Trainerteam 

einzubringen. 

 

Du fühlst dich angesprochen? Melde dich ganz einfach bei Interesse oder weiteren Fragen 

per Mail unter fussballabteilung@fcg49.de bei uns und schicke uns deine Bewerbung mit 

ein paar Infos zu deiner Person.  Wir freuen uns sehr, dich vielleicht bald schon in einem 

unserer Trainerteams begrüßen zu dürfen!  

 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG  

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


