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Newsletter Dezember 2021 

 
#STADTIS: 
SCHWEREN HERZENS SAGT FCG DIE STADTIS AB 
 
 

 

Bedauerlicherweise werden die Hallenstadtmeisterschaften im Fußball auch in diesem Jahr 

pandemiebedingt nicht stattfinden können. Nach Abwägung aller Risiken und auch der in die-

sem Jahr eingeschränkten Durchführungsbestimmungen haben wir uns schweren Herzens 

entschlossen, auf die Durchführung zu verzichten. 

Der 1. FC Gievenbeck 1949 e.V. will und kann in diesem Jahr vor allem nicht die gesundheit-

liche Verantwortung für Helfer, Teilnehmer und Zuschauer übernehmen. Hierzu hätten wir die 

Zustimmung aller Organisatoren und Helfer benötigt, da wir aus ethischen Gründen nieman-

den, auch nicht mit einer Mehrheitsentscheidung, in die Verantwortung zwingen können. Zwar 

wäre es zulässig gewesen, das Turnier unter Zuschauerbeteiligung durchzuführen, aber auch 

beim FCG wurde das pro und contra der Durchführung kontrovers diskutiert. 

Auch wenn die Durchführung der Veranstaltung unter Beachtung von 2G Regeln das Infekti-

onsrisiko minimiert hätte, mussten wir feststellen, dass trotzdem nicht nur bei den Entschei-

dungsträgern des FCG, sondern auch bei Helfern und teilnehmenden Mannschaften die Vor-

behalte groß waren, bei der derzeitigen Infektionslage an der Durchführung des Turniers fest-

zuhalten. 

Die ersten Absagen hatten uns zwischenzeitlich ohnehin schon erreicht. Die Gesundheits-

schutzvoraussetzungen hätten zudem dazu geführt, dass das Turnier nicht in der Form hätte 

stattfinden können, wie wir es alle kennen und schätzen. Wir hoffen alle, dass wir im nächsten 

Jahr diese Überlegungen vor der Ausrichtung des Turniers nicht mehr anstellen müssen. 
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#QUERPASS:  
INFO WEIHANCHTSBAUMVERKAUF  
 

 

 

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, findet auch in diesem Jahr wieder der 

Weihnachtsbaumverkauf im Sportpark statt. Organisiert von unseren Alten Herren werden die 

frisch geschlagenen Bäume aus dem Sauerland am 11. sowie am 18. Dezember jeweils 

morgens ab 10.00 Uhr im Sportpark verkauft. Im Gegensatz zum letzten Jahr wird es beim 

diesjährigen Verkauf auch die Chance geben, sich an Wurst, Waffeln und weihnachtlichem 

Glühwein zu erfreuen. Dies alles streng nach der im Sportpark geltenden 2G-Regel, also Zutritt 

nur für geimpfte und/oder genesene Personen.  

 

#QUERPASS:  
WEIHNACHTSFEIER 
 

Nicht nur die Stadtis fallen der Pandemie zum Opfer, auch die in der Peter-Demling-Halle 

geplante Weihnachtsfeier mussten wir bedauerlicherweise absagen. Stattdessen laden wir 

alle Mitglieder des FCG ein, nach dem Spiel unserer I. Mannschaft am 18. Dezember gegen 

Nottuln (Anstoß 14.00 Uhr) unseren kleinen Weihnachtsmarkt im Sportpark zu besuchen und 

bei hoffentlich gutem Wetter mit uns einen Outdoor-Jahresabschluss zu begehen. Unsere 

Alten Herren und unser Gastronom Viktor Fast werden für das leibliche Wohl sorgen, 

selbstverständlich auf Vereinskosten. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und 

verweisen natürlich darauf, dass sich jedes Mitglied beim Eintritt kurz ausweisen muss und in 

diesem Zusammenhang auch der Impf- und/oder Genesungsstatus geprüft wird. 
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#ERSTE:  
STORY: LOUIS MARTIN  
 

 

Dass er beim FCG noch als Auszubildender durchgeht, ist kaum anzunehmen. Der 20 Jahre 

junge Louis Martin ist in seinem zweiten Seniorenjahr bestimmt noch nicht der fertige Kicker, 

aber seine Lehrjahre bei SW Havixbeck, Preußen Münster und eben Gievenbeck hat er hinter 

sich. 

Als Azubi ist der in Havixbeck lebende Stürmer gleichwohl tätig – im Hochschulsport der Uni 

Münster. Mitte 2022 ist diese Lehre nach drei Jahren zu Ende für den angehenden Sport- und 

Fitnesskaufmann. Auf dem Leonardo-Campus Nummer 11 fühlt er sich sehr wohl. „Ich bin 

mega zufrieden mit der Ausbildung – und war schon heilfroh, im Hochschulsport überhaupt 

einen Platz zu bekommen.“ Es gibt längst mehr Bewerbungen als Stellen für diesen sehr viel-

seitigen Uni-Bereich, der über 100 Sportarten anbietet, Wettbewerbe durchführt und Touren 

sowie Events organisiert. Martin hat sich dem Sportbetrieb verschrieben, das steht fest. „Ohne 

geht es für mich nicht. Mal sehen, wohin es mich nach der Zeit hier beruflich gesehen ver-

schlägt.“ Als „Kurzer“ hat er Tennis gespielt, auch Handball und wusste auf dem Skateboard 

die Balance zu halten. Bis ihm beim Sturz der Arm brach. „Irgendwann danach hab‘ ich diese 

Phase beendet. Aber ich denke gerne zurück an die Zeit auf den Anlagen in Havixbeck und 

am Grünen Finger in Gievenbeck.“ Nach Havixbeck zog die Familie aus Bochum kommend, 

hier ging Martin zur Grundschule. Der Kornharpener Juniorenkicker wechselte zu Schwarz-
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Weiß Havixbeck, aber sein Talent wurde entdeckt und der FCG ab der U12 sein Club. Auf 

dem Stein-Gymnasium setzte er seine schulische Laufbahn fort und bekam über den Sport 

Kontakt zu Lehrer Florian Reckels, seinem aktuellen Coach. Die Oberstufenzeit verbrachte 

Martin auf dem Anne-Frank-Berufskolleg im Osten der Stadt und machte hier sein Abi mit dem 

sportlichen Schwerpunkt. 

Als B-Juniorenspieler des älteren Jahrgangs lockten ihn die Preußen in die Nachwuchsbun-

desliga. Trainer Martin Kastner setzte 2017/18 auf den wendigen Angreifer, der 27 Spiele 

machte und in die U 19 übernommen wurde. „Gegen die Besten zu spielen, das hatte was! Es 

war eine geile Zeit.“ Ein halbes und weniger glückliches Spieljahr war Martin als A-Junior be-

schieden. Konsequent, wie er denkt und handelt, zog er die Reißleine und ging zurück zum 

FCG. Mit den damaligen Landesliga-Junioren stieg er auf. Der große Rückschlag folgte im 

Dezember 2019. Martin fühlte sich krank, ließ sich untersuchen. Und die bittere Diagnose na-

mens Herzmuskelentzündung muss wie ein Schock gewirkt haben. „Ich war ein halbes Jahr 

raus aus dem Sport. Ich sollte in Ruhe gesund werden.“ Wurde er auch. Die Kardiologen er-

laubten ihm den Wiedereinstieg. Reckels telefonierte lange vor seinem Einstieg beim FCG mit 

dem Talent und freute sich über dessen Rückkehr. Sechs Einsätze nur waren ihm vergönnt – 

Corona bremste den allgemeinem Spielbetrieb aus. Speziell Martin stand damit zum zweiten 

Mal außen vor. „Eine nervige Zeit – kein Sport heißt auch, keine Kumpels zu sehen und keine 

Treffen mehr zu haben. Das ist vorerst Geschichte. In der laufenden Spielzeit war Martin an-

fangs gesetzt in der Startelf und ist zweifacher Torschütze. 

„Bei uns ist die Konkurrenz groß – und das tut uns gut“, wertet er durchaus analytisch, dem 

technisch versierten Guglielmo Maddente auch mal Platz machen zu müssen. „Unser Kader 

gibt es her, dass wir Stärke aus der gut besetzten Bank ziehen. Egal, wer reinkommt, er bringt 

Belebung.“ Martin sieht sich selbst „nicht als klassischen Neuner“, sondern als jemanden, der 

gerne in die Tiefe gespielte Bälle abnimmt. „Mit Christian Keil im Doppelsturm vorne, das ist 

richtig gut für mich. Da stimmen die Laufwege.“ Das Miteinander auf hohem Niveau stimmt 

und spornt Martin an. „Mir macht es großen Spaß mit unserem Trainer. Er wird mal deutlich, 

aber jeder weiß, woran er bei ihm ist.“ Reckels und seine Assistenten sieht er am richtigen 

Platz beim richtigen Club. „Gievenbeck bietet ein starkes Umfeld. Es ist doch kein Wunder, 

dass es immer wieder viele hierhin zurückzieht, die zwischendurch woanders waren.“ Strebt 

er nochmal nach Höherem? „Ich muss nach der langen Auszeit erstmals richtig in den Flow 

kommen. Wenn ich persönlich nochmal richtig angreifen kann, dann wäre es extrem gut, das 

mit dem FCG zu machen.“ Er ist erst 20. Da ist noch Zeit genug. 
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#ERSTE  
STORY: NEUZUGANG NILS TEMME 
 

 
 
Mit Schalkes Marius Bülter, Preußens Simon Scherder, Wattenscheids Nils Hönicke und dem 

FCG-Kollegen Henning Dirks hat er zusammengespielt. Vor mehr als zehn Jahren in der B-

Junioren-Bundesliga im Preußen-Dress. Mit seinem Bruder Lars, mit Johannes Schulte und 

Julian Marpert spielt Nils Temme immer noch und liebend gerne zusammen- nur auf anderer 

Ebene. Das erwähnte Quartett ist in Kickerkreisen bestens bekannt, das genannte Trio plus 

Temme eher in der Musikszene. Als Band namens Soeckers. Denn der 27 Jahre alte 

stürmende Linksfuß Nils Temme fährt ambitioniert zweigleisig, mindestens. An der Uni 

Münster studiert er auch noch. Irgendwann wird er an einer Berufsschule die Fächer Deutsch 

und Wirtschaft unterrichten. Das alles kriegt er unter einen Hut. Die Prioritäten waren klar 

abgesteckt, als er in Gievenbeck zusagte. Trainer Florian Reckels und die Mitstreiter wussten 

von Anfang an, dass der Neue im Dress mit der Nummer 29 nur peu à peu einsteigen kann. 

„Die Jungs sind da sehr entgegenkommend“, sagt Temme. Die Jungs, das sind die neuen 

Sportsfreunde. „Ich will und werde nicht jede zweite Woche fehlen. Wenn es geht, werden die 

Soeckers-Auftritte nicht an Spieltagen stattfinden.“ Schon jahrelang stehen solche in einem 

Lebensmittelpunkt des 1,86m großen Spielers aus Ahaus-Wessum. Für Union Wessum kickte 

er als Knirps, für die Spielvereinigung Vreden und Borussia Dortmund sowie den SCP und 

SuS Stadtlohn auch. Hier machte er als Erwachsener weiter, bevor er in Vreden bis 2018 in 

der Westfalenliga zum Dauerbrenner mit Torinstinkt wurde. Zwei Kreisliga-Spielzeiten für 

Union Wessum konnten zuletzt nicht durchgezogen werden – erstens aus gesundheitlichen 

Gründen, zweitens pandemiebedingt. 
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2018 wurde bei Temme eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Da gehen die inneren 

Alarmanlagen an und Ärzte raten dringend zur Vorsicht. „Als ich es durfte, hab‘ ich mich in 

Wessum wieder langsam herangetastet an die Belastung.“ Der seit fünf Jahren in Münster 

lebende Temme suchte dann im Frühjahr 2021 von sich aus den Kontakt zum FCG. „Ich bin 

dieser Typ Mensch, der Sport machen muss. Generell. Es gab Zeiten, da war ich schwer 

unzufrieden, wenn das nicht ging.“ Das Klima im neuen Club sagt ihm sehr zu. „Das ist 

hervorragend hier. Ich hatte nie das Gefühl, hier der Neuzugang zu sein. Team und Trainer 

sind super und sorgen dafür, dass ich richtig Bock habe.“ Alle wüssten, dass er noch Zeit 

braucht nach der Gesundung. „Die Saison ist noch lang. Ich hoffe sehr, dem Team wirklich 

helfen zu können. Meine Glückseligkeit hängt nicht davon ab, ob ich fünf oder 15 Spiele 

mache.“ 

 

2014 gründeten die Temme-Brüder – Lars spielt auch in Wessum Fußball – gemeinsam mit 

Johannes Schulte und Julian Marpert die Band Soeckers. „Wir hatten längst den gleichen 

Musikgeschmack und haben liebend gerne Beatles gehört. Es ist sicher ungewöhnlich, dass 

vier Jungs vom Land eine Band gründen.“ Nils Temme spielte bereits Gitarre, mit links versteht 

sich. „Die Instrumente haben wir uns zusammen gestottert, ein paar Akkorde gelernt und 

einfach losgelegt.“ Michael „Soeckers“ Boeckers packte es zeitlich nicht mehr, den steigenden 

Ambitionen gerecht zu werden. Sein Spitzname wurde zum Markenzeichen, seinen 

Schlagzeugpart übernahm Lars Temme. Zwischen 2014 und 2020 wurden hartnäckig Texte 

geschrieben und Stücke komponiert. Als Cover-Band aufzutreten kam nie in Betracht. Die 

Soeckers machten und machen ihr eigenes Ding. Die Kritik attestiert dem Quartett „rohen, 

direkten, mitreißenden Garagenpop mit deutschen Texten“ und vergleicht den Stil mit dem der 

US-amerikanischen Rockband Strokes. Faktisch aber sind die Soeckers stark britisch geprägt 

– von den Beatles, von Oasis, von der Pete Doherty Band. 2014 traten die Soeckers in Ahaus 

als Vorgruppe der angesagten Kölner Pop-Rocker AnnenMayKantereit auf. Ab 2017 gab es 

etliche Konzertauftritte. „Ungefähr 50 haben wir gestemmt.“ Die Motivation wuchs, die Fan-

Gemeinde auch, die Professionalisierung nahm zu. In der Pandemie aber nicht die 

Auftrittsmöglichkeiten. Der Produzent Paul Gallister, u.a. in Österreich für Wanda-Alben 

verantwortlich, lud die Soeckers nach Wien ein. Das Album „Kopfkarussell“ entstand 2020. 

„Das war hoch professionell. Gallister beteiligt sich an unsere Arbeit, aber er verändert uns 

nicht“, sagt Temme. Er und die anderen drei waren in der kulturellen Auszeit so produktiv im 

kleinen Kreis, dass Material genug für ein zweites Album parat liegt.  
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#U19:  
U19 FEIERT POKALSIEG NACH 3:1- ERFOLG    
 

 
 
Nach 90 kräftezehrenden Minuten war es amtlich: Die U19 des 1.FC Gievenbeck ist 

Kreispokal-Sieger 2021! Auf heimischer Anlage bezwang die Elf der Trainer Patrick Hartung, 

Tom Stoffmehl und Yannick Euler den Landesligisten SC Münster 08 mit 3:1 (1:1) und darf 

sich somit "Derbysieger" nennen und auf den nun anstehenden Westfalenpokal freuen. 

 
Den besseren Start in die Partie fanden dabei die Gäste vom Kanal, die in Person von Tim 

Jahndorf vor durchaus starker Kulisse bereits nach drei Minuten verdient in Führung gingen. 

Nullacht stand defensiv stabil und kompakt, war deutlich griffiger in den Zweikämpfen und 

wusste die schlafmützige Anfangsphase der Gievenbecker zu bestrafen. "Zwar nervt es uns, 

wieder den Start ins Spiel regelrecht verpennt zu haben, jedoch waren wir ab der 20. 

Spielminute auch die spielbestimmende Mannschaft. Von daher Kompliment an das Team, 

dass wir in der Situation zur Ruhe gefunden und dann selbst das Ruder in die Hand genommen 

haben", sah Trainer Patrick Hartung einen über die volle Spielzeit betrachtet verdienten 

Heimerfolg seiner Mannschaft. Und der Trainer hat Recht, der FCG hatte die Partie Mitte der 

ersten Hälfte mehr und mehr im Griff, erzielte zunächst ein Abseitstor durch Rafael Branquinho 

und kurz darauf ein reguläres Tor durch Leon Becker (38.). Je länger die Partie nun ging, umso 

dominanter wurden die Gastgeber: Stürmer Alex Wiethölter traf per Doppelschlag (60. und 64. 

Minute) jeweils nach starken Umschaltaktionen der 49er- und ließ die Gievenbecker zwei 

weitere Male zur stimmungsvollen Tormusik jubeln. "Wir freuen uns einfach alle über den 

Sieg", so Hartung. "Man hat gemerkt, dass so ein Erfolg nach dem bisherigen Saisonverlauf 

schon sehr wichtig für die Jungs war und wir hoffen jetzt natürlich, dieses positive Gefühl in 
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die Liga mitnehmen zu können", möchte der Trainer nun auch in der Westfalenliga den 

sprichwörtlichen Knoten zum Platzen bringen. 

 
Belohnt wird die Siegerelf nun mit der Teilnahme am überkreislichen Westfalenpokal, indem 

der Vertreter aus dem Münsteraner Kreis in der ersten Runde spielfrei hat und in Runde zwei 

(diese wird am 27.02.2022 ausgespielt) auf den Pokalsieger des Iserlohn-Kreises (BSV 

Menden oder FC Iserlohn) trifft. 

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

#SPORTPARK:  
BRAND IM SPORTPARK 
 

Wie auch schon in den Medien erwähnt, hat 

es am Dienstag, den 23. November 2021 im 

Technikraum des Sportparks gebrannt und 

die komplette Elektroverteilung ist zerstört 

worden. Zum Glück hat es keinen 

Personenschaden gegeben, nicht zuletzt 

auch durch Mitglieder der 

Tischtennisabteilung, die gedankenschnell 

reagiert haben, sodass Feuerwehr und 

Polizei umgehend vor Ort waren und der 

Brand zeitnah gelöscht werden konnte. An 

alle Beteiligten auf diesem Wege ein 

herzliches Dankeschön. Ein großer Dank 

geht auch an Lars Tovar und seine 

Mitarbeiter, die innerhalb kürzester Zeit 

dafür gesorgt haben, dass über eine 

Notstromversorgung zumindest einige 

Bereiche wieder in Betrieb genommen 

werden konnten und auch ein gewisser 

Trainingsbetrieb wieder stattfinden konnte. 

Natürlich wird die Instandsetzung der Anlage noch einige Zeit in Anspruch nehmen und auch 

zu gewissen Einschränkungen führen, für die wir auf diesem Wege um Verständnis bitten. Wir 

werden alles daran setzen, so schnell wie möglich in den Normalbetrieb zurückzukehren.   
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#QUERPASS: DER FCG SAGT DANKE!  
 

 
 

In den Farben getrennt- in der Sache vereint! 

Aufgrund des überraschenden Brandes im Sportpark Gievenbeck, bei dem glücklicherweise 

niemand verletzt wurde, ist unser Sportpark aktuell nach wie vor nicht im vollen Umfang 

bespielbar, da das Flutlicht in der UKM-Arena noch nicht wieder betriebsfähig ist. Umso 

dankbarer sind wir darüber, dass unsere Erste, Zweite, unsere Leistungsbereich-Teams sowie 

unsere Mädels auf benachbarte Plätze ausweichen durften. Vielen, vielen Dank an den BSV 

Roxel, den SC Nienberge, an Münster 05, den SC Sprakel und BW Aasee, dass wir in dieser 

Ausnahmesituation eure Hilfe und Unterstützung bekommen… 

 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


