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FCG- Newsletter Februar/ März 2022 

 
#ERSTE: 
SPIELVERLEGUNGEN 
 
Das ursprünglich für den 14. April 2022 angesetzte Nachholspiel zwischen Fichte Bielefeld 

und dem FCG ist im Einvernehmen beider Vereine auf kommenden Donnerstag, 31. März 

2022 vorgezogen worden. Anstoß in der Rußheide in Bielefeld erfolgt um 19.30 Uhr.   

Die Nachholspiele in Theesen und Tengern sind von Staffelleiter Schnippe auch schon 

terminiert worden. Beide Spiele finden jeweils Donnerstags um 19.30 Uhr statt. In Theesen 

wird am 07.April 2022 gespielt, in Tengern am 05. Mai 2022. 

Auch ein Heimspiel könnte noch von einer Spielverlegung betroffen sein. Das für den 01. Mai 

2022 angesetzte Spiel gegen Mesum wird aller Voraussicht nach auf Samstag, 30.04.2022 

vorverlegt. Hier fällt die Entscheidung spätestens Mitte April. 

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

#QUERPASS:  
OSTERFEUER 
 

Der FCG möchte in diesem Jahr eine Tradition wieder aufleben lassen. Am Sonntag, 17. April 

wird um 18.00 Uhr das allseits bekannte und beliebte Osterfeuer entfacht. Wir laden alle 

Mitglieder herzlich zu dieser Veranstaltung im Sportpark (Bolzplatz/Beachvolleyballfeld) ein, 

selbstverständlich unter Einhaltung der dann noch geltenden Corona-Regeln. Wir freuen uns 

auf einen gemütliches Abend! 

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

#QUERPASS:  
INFO BRANDSCHADEN  
 

Nach knapp vier Monaten ist endlich eine Lösung in Sicht. Bezüglich des Brandschadens 

haben sich beide beteiligte Versicherungen nunmehr anscheinend angenähert und einer 

zeitnahen Beauftragung des Fachplaners sowie des Elektrounternehmens steht nur noch 

wenig im Wege. Bis zur Fertigstellung werden aber sicherlich noch einige Monate ins Land 

gehen, gerade vor dem Hintergrund der momentanen Beschaffungskrise auf dem Weltmarkt. 

Wir bitten alle Mitglieder aus diesem Grund noch um Geduld und hoffe, dass dieses leidige 

Thema im Laufe des Jahres dann endlich ad acta gelegt werden kann und die Elektroverteilung 

dann zukunftsorientiert erneuert worden ist. 
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#ERSTE: 
KOMMEN UND GEHEN BEI RECKELS- TEAM  
 

Auch wenn die aktuelle Saison noch auf Hochtouren läuft und der Fokus der Mannschaft sowie 

der Verantwortlichen aus der Ersten Mannschaft des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. voll auf das 

Tagesgeschäft gerichtet ist, laufen im Hintergrund die Planungen für die neue Saison. Wir 

freuen uns über viele Zusagen aus dem aktuellen Kader, allerdings wird es personell zur neuen 

Spielzeit einen kleinen, ungewollten Umbruch geben, da es studien- und berufsbedingt einige 

nicht unübliche Veränderungen gibt.  

 
So absolvieren die Innenverteidiger Miclas Mende und Anton Mand ein Auslandssemester, 

Jan-David Volmering wird seinen Master wohl in Köln machen, Johan Scherr, Schnapper 

Lucas Exner und Manuel Beyer können berufsbedingt oder der Familie zuliebe noch keine 

Zusage für die kommende Saison geben. Marc Wenning- Künne und Peter Stüve zieht es zu 

GW Nottuln, Fragezeichnen stehen noch hinter Henning Dirks, Michael Fromme und Tom 

Gerbig. Ganz mit dem Leistungssport aufhören musste bereits zum Winter hin Offensivakteur 

Nils Temme.  

 
Auf der anderen Seite haben erfreulicherweise auch viele Spieler ihre Zusage für die Saison 

22/23 gegeben: Niklas Beil, Louis Martin, Nico Eschhaus, Philip Röhe, Nils Heubrock, Justus 

Kurk, Guglielmo Maddente, Christian Keil, Janes Niehoff, Daniel Geisler, Milli Brüwer, Asmar 

Paenda, Jannik Balz verlängern beim FCG. Ebenso bleiben unsere noch U19- Youngstars 

Felix Ballmann und Alexander Wiethölter dem Verein erhalten.  
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Neben den bisherigen Neuzugängen Lyon Meyering, Hannes Brodner und Tim Egbers können 

die Verantwortlichen um Sportleiter Carsten Becker nun die Verpflichtung von Linksverteidiger  

 
Frederik Schulte (Foto, Mitte, links) und Torwart Nicholas Beermann (Mitte, rechts) bekannt 

geben. „Fredde“ Schulte (25) ist stellvertretender Kapitän beim TuS Hiltrup in der Westfalenliga 

und als schneller Linksfuß auf der Außenbahn zuhause. Nicht nur deshalb ist er schon länger 

im Visier von Cheftrainer Florian Reckels: „Wir waren bereits letztes Jahr an einer 

Verpflichtung von Fredde interessiert, ich kenne ihn von vielen Duellen auf dem Platz und bin 

mir sicher, dass er sehr gut zu uns passt“. Carsten Becker freut sich zusätzlich darauf, dass 

Schulte „mit seinen 25 Jahren ein Stück Erfahrung in unsere doch sehr junge 

Hintermannschaft bringt“. Schulte selbst war nach den ersten Gesprächen mit den 

Gievenbecker Verantwortlichen sehr angetan: „Ich bin von dem vorgestellten Konzept, 

Gievenbeck als Gesamtverein und den strukturellen Gegebenheiten einfach sehr überzeugt“, 

sagt der Linksverteidiger. „Der FCG ist ein ambitionierter Verein, als langjähriger Konkurrent 

ist mir die gute Arbeit im Junioren- und Seniorenbereich natürlich immer aufgefallen“, freut sich 

der 25- jährige auf sein neues Kapitel im Sommer. 

 
Mit Nicholas Beermann wechselt hingegen ein neuer Torwart an den Gievenbecker Weg. Der 

32- jährige gebürtige Saerbecker ist bereits seit einigen Jahren Stammtorwart beim 

Oberligisten FC Eintracht Rheine, hat im Februar sein Lehramts-Referendariat beendet und 

wird ab Sommer auch beruflich mehr Aufwand fahren.  

 
Da Beermann in Münster wohnt, seinen Fahraufwand reduzieren und trotzdem ambitioniert 

Fußball spielen möchte, passt ein Wechsel nach Gievenbeck perfekt: „Der FCG ist ein super 

geführter Verein, der verstärkt auf die starke eigene Jugend setzt, super Strukturen hat und 

immer in die Zukunft denkt und plant. Ich passe charakterlich sicher sehr gut in den Verein 

und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt der Schnapper, der ab Sommer auch wieder 

auf seine ehemaligen Mitspieler Guli Maddente und Philip Röhe trifft. Florian Reckels und 

Carsten Becker freuen sich indes sehr, „dass es uns gelungen ist, den Stammtorwart des FCE 

davon zu überzeugen, in einen interessanten Zweikampf mit Nico Eschhaus zu gehen. Er ist 

sehr ambitioniert und hat bereits mehrfach auf hohem Niveau seine Qualitäten bewiesen“, so 

die Verantwortlichen.  
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#DAMEN:  
SAHLE UND MLINARZIK VERLÄNGERN   
 

 
 

Sahle (Foto, links) und Mlinarzik (rechts) übernahmen das Ruder im vergangenen Sommer 

gemeinsam und gingen die Aufgabe seitdem mit viel Leidenschaft und Akribie an. „Wir sind 

mit Nico und Max wirklich absolut zufrieden“, betont unser sportlicher Leiter Carsten Becker. 

„Weil die beiden sehr engagiert mit einer super jungen Truppe einfach gute Leistungen zeigen. 

Trotz Abstiegskampf haben wir vollstes Vertrauen in das gesamte Team“, freut sich Becker, 

mit Sahle und Mlinarzik weiterhin die perfekte Lösung für die Position des Damen- Trainerte-

ams gefunden zu haben. 

 

Die Hauptgründe in der Vertragsverlängerung liegen für die beiden jungen Trainer vor allem 

bei der Mannschaft selbst: „Die Mannschaft ist überragend, die Zusammenarbeit mit Max 

ebenfalls, dazu ist der Kontakt zum Verein und zu den U17- Mädels sehr angenehm“, sagt 

Sahle. „Da sich sowohl der Verein, als auch unsere Mannschaft für eine weitere Zusammen-

arbeit ausgesprochen haben, war es für mich nie eine Frage“, so der 28- jährige. Auch Mlinar-

zik, der vor nicht allzu langer Zeit selbst zehn Jahre lang die Fußballschuhe für den FCG ge-

schnürt hat, freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Nico und der gesamten 

Mannschaft: „Das Miteinander und das Klima ist einfach hervorragend“, so der 29- jährige. „Als 

Gievenbecker gab es für mich nicht viel zu überlegen!“ 

 

Was die beiden an der alltäglichen Trainingsarbeit reizt, ist allen voran „die Möglichkeit, unse-

ren jungen Kader weiterzuentwickeln und ihnen sportlich etwas mitzugeben. Vor allem passt 

es aber zwischenmenschlich super, wir sind eine sehr homogene Truppe“, sagen die beiden  
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mit totaler Vorfreude auf die Zukunft. Diese ist jedoch, zumindest was die Liga angeht, aktuell 

ungewiss. Ganze vier Teams steigen aus der Bezirksliga-Staffel ab, mit der Hammer SpVg. 

hat bereits ein Team zurückgezogen, aktuell würde der gegenwärtige Platz 11 den Abstieg in 

die Kreisliga A bedeuten. Unabhängig davon, in welcher Liga es nächste Saison weitergeht, 

verweist das Duo vielmehr auf das große Ganze. „Wir haben vor, hier eine gewisse Konstanz 

aufzubauen und den kommenden Nachwuchs an die Damen heranzuführen. Klar ist, dass wir 

unsere talentierten Mädels nicht an andere Stadtrivalen verlieren möchten, sie sollen sich 

wohlfühlen und erfolgreich am FCG weiterspielen“, steht für die beiden eher die langfristige 

Ausbildung als das wöchentliche Endergebnis auf dem Flipchart.  

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

#ZWEITE 
BÖCKMANN UND TESIC ÜBERNEHMEN DAS RUDER 
 

 
 

Während bereits Anfang Januar die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Florian Reckels, 

dem Cheftrainer der Ersten Mannschaft des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. bekanntgegeben 

wurde, gibt es bei der Zweiten Mannschaft eine Veränderung im Trainerteam. Roland 

Böckmann (Foto, zweiter von links) und Marko Tesic (Foto, zweiter von rechts) übernehmen 

die in der Kreisliga A beheimatete Gievenbecker „Zweite“ ab der kommenden Spielzeit 22/23 

und starten mit der anstehenden Zusammenarbeit auch ein neues Projekt im Sportpark. 

Wie unser sportlicher Leiter Carsten Becker (Foto, rechts) betont, begannen die ersten 

Gedankenspiele bereits vor zwei Jahren mit der Idee nach der „Notwendigkeit einer A2, damit 

auch die Gievenbecker Jungs hier kicken können, die es nicht auf Anhieb in die U19-
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Westfalenliga schaffen“. Diese Idee wurde in der laufenden Spielzeit prompt umgesetzt, nun 

kommen aus ebenjener Mannschaft die ersten Spieler in den Herrenbereich. „Genau diesen 

Jungs möchten wir eine gute Basis bieten, um mit den Freunden weiter kicken zu können“, so 

Becker. „Gespickt mit Spielern der jetzigen Zweiten und Dritten sowie weiteren guten Jungs 

entsteht eine ganz spannende Truppe, mit der wir uns extrem identifizieren können“. 

 
Trainiert wird diese neu zusammengestellte Mannschaft dann von zwei Trainern, die den FCG 

bestens kennen und sicherlich genau wissen werden, worauf es bei diesem „Neustart“ in der 

Kreisliga A ankommen wird: „Rolo ist sicherlich der Erfahrene, Marko eher der Frischling im 

Seniorenbereich, dadurch ergänzen sie sich perfekt und kennen den Kern der Truppe einfach. 

Ein ganz großes Lob geht jedoch vor allem an unsere Möwe 4 (die ehemalige Vierte und 

jetzige Zweite Mannschaft (Anm.d.Red.)) und Füsti (Michael Füstmann, Anm.d.Red.), die uns 

quasi die A- Liga als Plattform für den Neustart servieren“. 

 
Roland „Rolo“ Böckmann (51), der seit dem vergangenen Sommer auch in der 

Gievenbecker Geschäftsstelle arbeitet, wechselt nun nach fünf erfolgreichen Jahren vom A- 

Liga- Konkurrenten FC Münster 05 zum FCG und kehrt damit zu jenem Verein zurück, bei dem 

er bereits von 1996 bis 2008 als Jugendtrainer tätig war. Da er zudem von 2006 bis 2008 als 

Leiter der Fußballabteilung und von 2008 bis 2010 sogar als sportlicher Leiter bei den 49ern 

gearbeitet hat, kennt wohl kaum jemand den Verein so gut wie „Rolo“ selbst. „Es passt 

natürlich perfekt, dass ich nun das Berufliche mit dem Hobby in Gievenbeck verbinden kann, 

auch mit meiner Vergangenheit hier ist der FCG einfach die optimale Lösung“, so Böckmann. 

„Mich reizt die Herausforderung, mit vielen jungen Leuten zu arbeiten, ihnen was mitzugeben, 

mit Marko einen jungen Trainer an meiner Seite zu haben und das neue Projekt hier aktiv 

mitgestalten zu können“. Dass es „Rolo“ dabei nicht nur um einen kurzfristigen, sondern allen 

voran um einen nachhaltigen und strategisch ausgerichteten Beginn bei der Zweiten geht, 

betont er schnell: „Wir haben den Anspruch, dass wir bei unseren Top-Voraussetzungen mit 

vielen starken Jugendspielern die U19, Zweite und Erste sowie die A2 noch mehr vernetzen 

möchten, um den Talenten mehr Durchlässigkeit zu gewähren“. 

 
Unterstützt wird Böckmann schließlich von Marko Tesic (23), der seit nunmehr 19 Jahren am 

Gievenbecker Weg tätig ist, dazwischen keinen anderen Verein trainiert hat und dieses Jahr 

für die A2 zuständig ist, mit der er ohne Punktverlust erfolgreich in die Leistungsliga 

eingezogen ist. Tesic macht von Anfang an kein Geheimnis daraus, dass er sich sehr auf die 

neue Aufgabe und Zusammenarbeit mit „Rolo“ freut: „Auf uns wartet ein sehr spannendes 

Projekt und ich freue mich sehr darüber, dass wir vielen Spielern, die von der Gievenbecker 

A- Jugend in den Herrenbereich wechseln, eine gute Perspektive bieten können“.  
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#LEISTUNGSBEREICH 
YANNICK WIESNER ÜBERNIMMT U19 AB SOMMER 
  

 
 

Yannick Wiesner (29), der bereits seit sechs Jahren beim FCG tätig ist und dieses Jahr 

erfolgreich die Geschicke des 2005er- Jahrgangs in der U17 leitet, sieht in der neuen Aufgabe 

„eine große Chance, mich persönlich nochmals weiterzuentwickeln, nachdem ich die anderen 

Jugendmannschaften bereits trainiert habe. Dazu kann ich mit dem 2005er Jahrgang 

weitermachen und darf den 2004er Jahrgang, bei dem ich 2017/18 als Co-Trainer im 

Leistungsbereich angefangen habe, in ihrem letzten Jugendjahr auf den Seniorenbereich 

vorbereiten“, erkennt Wiesner die Hauptgründe für die Zusage in der emotionalen Bindung zu 

den beiden Jahrgängen, die in der kommenden U19 zusammenkommen. „Das wird auch die 

erste große Aufgabe sein, aus diesen zwei sehr starken Jahrgängen eine Topmannschaft zu 

formen, in der jedem Spieler eine gute Möglichkeit zur Entwicklung geboten werden soll“, 

äußert sich der 29- jährige zu seiner neuen Herausforderung, die er selbstverständlich nicht 

alleine angehen wird. Da seine beiden aktuellen Trainerkollegen Felix Hennig und Tim 

Bunselmeyer jedoch studienbedingt noch keine Zusage geben konnten, ist diese Besetzung 

zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. 

Auch unser sportlicher Leiter Carsten Becker sieht in Wiesner die Idealbesetzung und ist 

„sehr optimistisch, dass er die gute Arbeit der letzten Jahre fortführen wird. Er hat sich die 

letzten Jahre zu einem Top-Jugendtrainer gemausert“, sagt Becker und unterstreicht, dass 

das vordergründige Ziel nun darin liege, so viele 2004er und 2005er- Spieler wie möglich auf 

den Seniorenfußball vorzubereiten. Auch Abteilungsleiter „Lüde“ Wielers betont: „Yannick ist 

vor einigen Jahren als Trainer der Möwen (damalige Vierte Mannschaft, Anm. d. Red.) 
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gekommen und längst als Nachwuchscoach etabliert“, so Wielers. „Wir vertrauen ihm gerne 

unseren ältesten Nachwuchs an, er wird unsere Talente optimal auf den Sprung zu den 

Senioren vorbereiten“. 

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

#LEISTUNGSBEREICH 
NEUES TRAINERTRIO FÜR DIE A2 
 

Und auch in der A2 gibt es personelle Veränderungen. Da der aktuelle A2-Trainer Marko 

Tesic zur kommenden Saison in unsere Zweite Mannschaft aufsteigt, wird die neu 

freigewordene Position von einem Trio eingenommen: Jan Keiler, Ralf Steiner und Emin 

Guliyev betreuen ab Sommer jenes Team, welches erstmals im Leistungsbereich geführt 

werden soll. Keiler (25) und Steiner (25) sind zur aktuellen Saison zum FCG gestoßen und 

dieses Jahr für die B3 verantwortlich, welche sich außergewöhnlich erfolgreich in der U17-

Leistungsliga etabliert hat. Guliyev (28) stößt neu dazu und sammelte seit 2015 unter anderem 

in der Dritte Mannschaft, der U11.3 und bei den U17- Mädels Erfahrungen. „Für diese Aufgabe 

hat sich ein Top- Team gefunden“, freut sich „Lüde" Wielers über die Bekanntgabe, dass die 

A2 künftig zum Leistungsbereich zählen wird. „Jan und Ralf sind zwar erst seit Sommer dabei, 

identifizieren sich aber zu 100% mit unseren Werten und passen perfekt in die Altersklasse. 

Dazu ergänzen sie sich perfekt mit Emin, der als aktueller Trainer der Dritten den Übergang 

zu den Senioren hervorragend begleiten wird“, sagt Wielers. 

Und auch das Trio selbst freut sich sichtlich, in der kommenden Spielzeit 22/23 in der A2 zu 

starten, die in der laufenden Saison sogar noch die Möglichkeit besitzt, in die Bezirksliga 

aufzusteigen. „Mir hat von Beginn an imponiert, wie offenherzig wir im vergangenen Sommer 

im Verein aufgenommen worden sind“, ist Jan Keiler stolz auf sein erstes Gievenbecker Jahr. 

„Mit der Möglichkeit, die A2 zur neuen Saison zu übernehmen, wird uns nun ein ganz 

spannendes Projekt geboten. Wir möchten die A2 im Leistungsbereich des FCG unbedingt 

langfristig etablieren“. Und auch seine Kollegen Ralf Steiner und Emin Guliyev blicken nicht 

weniger motiviert auf die anstehende Zeit: „Wir haben uns von Woche eins an sehr wohl 

gefühlt, weil beim FCG alle das Wappen mit Stolz tragen, die Trainer zusammenhalten und 

man sich demnach als Teil einer großen Gemeinschaft fühlt“, so Steiner, der von Guliyev 

ergänzt wird: „Ich bin sehr dankbar, diese Möglichkeit vom Verein zu bekommen und mit Jan 

und Ralf ein tolles gemeinsames Projekt zu starten. Es ist für uns der nächste Schritt als 

Trainer und die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen zu sammeln“, so der 28- jährige. 
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#LEISTUNGSBEREICH 
JUNGE UND INTERNE LÖSUNGEN IM B- JUGEND- 
BEREICH 

 

        

 

Fakten wurden auch im B- Jugend- Bereich geschaffen: Torsten Maas (Foto links oben, 

rechts) und Leander Stallmeyer (links oben, links) übernehmen die Gievenbecker U17 ab 

Sommer, die U16 wird von Ole Engbert (rechts oben, rechts) und Matthias Vey (rechts oben, 

links) geleitet. 

Torsten Maas (22), seit mittlerweile vier Jahren im Sportpark tätig, ist genauso wie Leander 

Stallmeyer (21), ausgestattet mit drei Jahren FCG-Erfahrung. Beide sind bereits in dieser 

Saison für die Geschicke des 2006er Jahrgangs verantwortlich, der zur Zeit in der Bezirksliga 

eine gute Rolle spielt. „Torsten und Leander sind zwei junge ehrgeizige Trainer, die aus 

Havixbeck beziehungsweise Nottuln kommend längst echte 49er geworden sind und mit ihrer 

ansteckenden Leidenschaft tolle Erfolge feiern“, ist Abteilungsleiter „Lüde“ Wielers überzeugt 

von der zukünftigen personellen Besetzung im B- Jugend- Bereich. „Mit dem Sprung in die 

U17 werden sie nun völlig zu Recht belohnt“. 

 
„Ich freue mich natürlich sehr über das Vertrauen des Vereins und vor allem der Mannschaft“, 

freut sich Maas auf die verlängerte gemeinsame Zeit mit Mannschaft und Trainerkollege. „Es 

macht einfach großen Spaß mit unseren Jungs, die mit der gleichen Vorfreude in die aktuellen 

Aufgaben gehen wie Leander und ich. Wir lernen gemeinsam viel, die Mannschaft entwickelt 

sich sehr positiv und zusammen haben wir einfach extrem Bock auf all das, was uns noch 

erwartet“, so der 22-jährige. Und auch Stallmeyer freut sich sichtlich darüber, mit dem 2006er- 

Jahrgang die nächsten Schritte gehen zu dürfen: „Ich bin sehr dankbar und freue mich extrem. 

Auf uns als Mannschaft kommt eine große Aufgabe zu, auf die wir uns jetzt schon fast ein Jahr 

gemeinsam gut vorbereiten“, deutet der 21-jährige auf die kommenden Herausforderungen 

hin. In welcher Liga es nämlich in der nächsten Saison an den Start gehen wird, ist aktuell 

noch ein wenig ungewiss, da unsere aktuelle U17 derzeit auf dem aufstiegsberechtigten 



  

- 10 - 

Tabellenplatz zwei der B- Jugend- Westfalenliga steht und damit theoretisch gesehen auch 

erstmals U17-Bundesliga-Fußball im Sportpark möglich wäre . „Unabhängig davon, in welcher 

Liga wir spielen dürfen, wartet ein ziemlich schönes und herausforderndes Jahr auf uns und 

die Jungs“, so Maas und Stallmeyer. „Was unsere U17 dieses Jahr abliefert, ist einfach 

wahnsinnig gut, großen Respekt an Yannick, Felix, Tim und die Spieler, wir profitieren durch 

die sehr enge Zusammenarbeit in dieser Saison extrem“. 

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

Die dadurch frei gewordenen Positionen in der U16 werden ab Sommer vom Trainerduo Ole 

Engbert (24) und Matthias Vey (32) eingenommen. In der laufenden Saison sind die beiden 

Trainer für die U14 verantwortlich und sind nun sehr gespannt auf ihre ersten Erfahrungen im 

Gievenbecker B-Jugend-Bereich: „Ich freue mich sehr darauf, mit Matthias die neue Aufgabe 

anzunehmen“, sagt Ole Engbert, der ebenfalls in seiner vierten Gievenbecker Saison steckt. 

„Die aktuelle Spielzeit zeigt immer wieder, wie gut wir uns ergänzen. Demensprechend schön 

ist es, dass wir beide das Vertrauen bekommen, in der kommenden Saison das Projekt U16 

weiter voranzubringen. Es ist klasse, dass der Verein immer wieder hinter den Entscheidungen 

der Trainer steht und überhaupt keinen Druck auf Spieler und Verantwortliche ausübt. Dies 

zeigt mir, dass der Gievenbecker Weg funktioniert“, freut sich Engbert sehr auf die anstehende 

Saison. 

 
Trainerkollege Matthias Vey kam vor der Saison vom TuS Hiltrup in den Sportpark, 

ausgestattet mit mehrjähriger Erfahrung im Nachwuchsbereich. Als demnach noch „frischer“ 

Gievenbecker betont er, dass ihm „vor allem die Zusammenarbeit mit den Jungs“ extrem viel 

Spaß macht und der „Austausch im eigenen Trainerteam sowie im Gesamtverein sehr 

konstruktiv und einfach gut ist. Nun freuen wir uns, eine starke und motivierte Mannschaft aus 

der U15 zu übernehmen, die bereit sein muss, immer wieder an ihre Grenzen zu gehen“, 

betont der 32- jährige. „Es wird wichtig sein, einen guten Teamgeist zu entwickeln und als 

Einheit zusammenzuwachsen, um optimale Bedingungen für die Entwicklung zu schaffen und 

die sportlichen Herausforderungen bewältigen zu können“, können auch Engbert und Vey 

nicht genau vorhersehen, in welcher Liga die kommende U16 starten wird. Ähnlich wie unsere 

aktuelle U17 besteht auch für unsere U16 die Chance, eine Klasse höher, in die Landesliga, 

aufzusteigen. „Lüde“ Wielers freut sich mit der neuen U16- Trainerbesetzung über eine „neue 

Herausforderung für ein ganz spannendes Team. Ole und Matthias haben unsere U14 mit 

ganz viel Akribie und großer Empathie in der Bezirksliga etabliert und stellen die Ausbildung 

dabei über alles“, so unser Abteilungsleiter. 
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#PROJEKTZUKUNFT 
JETZT ANMELDEN FÜR DEN GIEVENBECKER 
TALENTTAG! 

 
 

Beim erstmals ins Leben gerufenen Talenttag des 1.FC Gievenbeck 1949 e.V. haben alle 

talentierten und fußballbegeisterten Nachwuchsspieler aus Münster und Umgebung die 

Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Am Sonntag, den 24. April 2022 ab 14:00 Uhr besteht die Möglichkeit für die Jahrgänge 2009, 

2010 und 2011, ihre Qualitäten am Ball zu zeigen und dadurch die Chance zu ergreifen, bald 

im Gievenbecker Trikot zu spielen. 

 
Ihr seid zwischen 2009 und 2011 geboren und möchtet eure Chance nutzen? 

Schickt einfach für eine Anmeldung eine Mail an fussballabteilung@fcg49.de mit folgenden 

Informationen: Vor- und Nachname, Geburtstag, Adresse, Kontaktdaten (am besten 

Handynummer), aktueller Verein, Position, Größe/ Gewicht und starker Fuß. 

Kurz darauf erhältst du von uns eine Zu- oder Absage per Mail und bei einer Zusage auch ein 

Formular, welches dir dein aktueller Verein für den Talenttag unterschrieben mitgeben muss. 

Wir freuen uns über deine Anmeldung! 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 


