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FCG-Newsletter Januar 2022 

 
#ERSTE: 
RECKELS VERLÄNGERT BIS SOMMER 2023 
 

 

Wenn im kommenden Sommer die Spielzeit 2022/2023 eingeläutet wird, gehen der 1.FC Gie-

venbeck 1949 e.V. und Florian Reckels (Foto, links) in die dritte gemeinsame Saison - der 

Cheftrainer verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag wie üblich um ein Jahr 

bis zum 30.06.2023. 

So verwundert es kaum, dass Carsten Becker als sportlicher Leiter sehr zufrieden mit der 

jüngsten sportlichen Entwicklung unserer Ersten Mannschaft ist, dementsprechend groß ist 

die Freude über die nun herrschende Planungssicherheit: „Wir freuen uns sehr, dass wir - wie 

gehabt - um ein Jahr mit Flo verlängern. Es gab, wenn überhaupt, nur eine kurze Bedenkzeit, 

weil beide Seiten sehr zufrieden sind und wissen, was sie aneinander haben“, so unser sport-

licher Leiter, der Reckels´ Arbeit nicht zu knapp wertschätzt. „Wir führen immer interessante, 

intensive Gespräche in alle Richtungen. Flo macht im Rahmen der FCG-Vorgaben und -Mög-

lichkeiten das Optimum und ist- gefühlt- noch lange nicht fertig“, zieht Becker zum einen ein 

ausgesprochen positives Zwischenfazit, behält zum anderen aber auch die strategische Ent-

wicklung der Mannschaft im Sinne der Gievenbecker Vereinsphilosophie im Blick. 
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Man bekommt also schnell ein Gespür dafür, dass es zwischen Cheftrainer und Mannschaft 

auf und neben dem Platz harmoniert. „Über allem steht für mich, dass ich mich in Gievenbeck 

einfach sehr wohlfühle“, so Reckels, der seine persönlichen Hauptgründe für die Verlängerung 

bei der Mannschaft und dem harmonischen Vereinsumfeld sieht: „Das hat zum einen damit zu 

tun, dass wir charakterlich gute Jungs haben, die super mitziehen und sich sportlich weiterent-

wickeln wollen, zum anderen mit den Menschen, die im Umfeld der Ersten arbeiten - hier sind 

natürlich mein ganzes Trainerteam sowie Lüde und Carsten zu erwähnen. Ich hab einfach das 

Gefühl, dass die gesamte Mannschaft sehr ehrgeizig ist“, so der 39- jährige, der seine Truppe 

in der engen und ambitioniert besetzten Liga auf einem guten Entwicklungsweg sieht und so-

wohl den starken Saisonstart als auch die abfallende Formkurve zum Ende des letzten Jahres 

gut einordnen kann. 

Die Frage, ob er denn selbst lange hat überlegen müssen, bevor die Tinte endgültig trocken 

war, verneint Reckels: „Es war am Ende ein Gespräch von wenigen Minuten, dass wir den 

eingeschlagenen Weg fortführen wollen.Dann haben wir schnell nach vorne geschaut und be-

sprochen, was wir in der Rückrunde und über den Sommer hinaus verbessern können. Ich 

freue mich sehr auf die kommende Zeit und auf das nächste Jahr und bin sehr dankbar über 

das Vertrauen, sowohl vom Vorstand als auch von Carsten!“ 

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

#ERSTE:  
STORY: SOMMER-NEUZUGANG „JD“  

Verspätet, aber absprachegemäß stieg Gievenbecks Nummer 27 in die Saison ein. Mit der 

Maßgabe, nach langer Fußballpause „erstmal die Zeit zu nutzen, körperlich wieder auf 100 

Prozent zu kommen.“ Sportleiter Carsten Becker sagte das im September. Die Zeit muss wie 

im Flug vergangen sein: Mit seinem Einstand am 10. Oktober und dem Heimspiel gegen 

Emsdetten (3:0) gehörte Jan-David Volmering sofort zur Stammbesetzung des Spitzenrei-

ters. Acht Mal In der Liga und zweimal im Kreispokal war der 25-Jährige jeweils über die volle 

Zeit dabei. Eine Akklimatisierung im Schnelldurchgang. 

Vor Wochen noch fragten viele, woher der vierte externe Neuzugang für die Erste so plötzlich 

gekommen ist. Ganz so überraschend tauchte der 1,83 m große Defensivspieler, Student für 

das Sek-II-Lehramt in Sport und Geschichte an der WWU, nicht auf dem Schirm der Verant-

wortlichen auf. Trainer Florian Reckels war der Name bekannt, der zuletzt gelistet war beim 

TuS Altenberge im ersten Halbjahr 2020. „Drei Landesligaspiele hab‘ ich da mitgemacht, dann 

kam ja das Aus für den Sport“, sagte uns Volmering, der mit Marc Wenning-Künne zusammen 
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auf dem Platz stand. Mehr als ein Jahr später wurde er von Reckels angerufen. Es gab ein 

Treffen und „es passte direkt“ (Volmering) zwischen den beiden. 

Als Reckels den Neuen reinwarf, herrschte akuter 

Bedarf in der Abwehr. Volmering sprang ein und 

machte es gut gegen Emsdetten. Danach rückte er 

um eine Position vor, denn auch dort gab es eine 

Vakanz. „Ich hab‘ immer als Verteidiger oder Sech-

ser gespielt, das sind meine Bereiche.“ Vor der Ab-

wehr überzeugt das Leichtgewicht („Ich habe noch-

mal drei Kilo verloren, seitdem ich wieder regelmä-

ßig trainiere.“) durch sehr sachliche Vorträge, ein 

gutes Auge und ein feines Passspiel. Volmering hat 

keinen Hang zu extravaganten „Überdingern“, er 

dient der Elf. „Ich bin ein Fan davon, dass hier un-

bedingt aufs Fußballspielen Wert gelegt wird und 

wir viel kombinieren.“ In die Pflicht nimmt sich der 

Kreuzviertelbewohner trotzdem. „Ich bin noch nicht 

restlos zufrieden mit mir. Ich sollte noch mehr Einfluss nehmen aufs Spiel.“ 

Über seine Vita muss man sprechen: Der Bocholter kickte als Knirps für die Stadtvereine SV 

Biemenhorst und TuB Mussum bis 2006. Bei einem Hallenturnier fiel er Scouts des FC Schalke 

04 auf, die prompt seine Eltern kontaktierten. „Die dachten damals wohl: Okay, soll der Sohn 

mal machen für ein Jahr.“ Zumal Volmering, dessen Rufname später ein kurzes und englisch 

ausgesprochenes „JD“ wurde, ein Fan von Königsblau wa. Er fühlte sich auch geehrt. „Ich 

hatte großes Glück, dass wir es uns leisten konnten, zum Training nach Gelsenkirchen zu 

pendeln.“ Bis hinauf in die B-Junioren-Bundesliga schaffte es Volmering, sagt aber ehrlich: 

„Ich war ein Ergänzungsspieler aus dem Jungjahrgang, meistens der elfte oder zwölfte Feld-

spieler.“ Kein Wunder bei der Konkurrenz der Mitspieler, deren Namen heute international 

glänzen: Thilo Kehrer etwa, DFB-Nationalspieler in Diensten von Paris Saint-Germain. Leroy 

Sané, DFB-Nationalspieler in Diensten des FC Bayern. Max Meyer, Ex-Nationalspieler in 

Diensten von Fenerbahçe Istanbul. Oder Marvin Friedrich von Union Berlin und Paderborns 

Stürmer Felix Platte. „Das war ein unfassbar gut besetzter Kader“, erinnert sich Volmering. 

„Ich selbst hatte nie im Kopf, Profi zu werden – ich hatte immer meinen Spaß am Fußballspie-

len“. Jetzt konzentriert er sich voll und ganz auf seine nächste Etappe.  
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#ERSTE  
STORY: ANFÜHRER „HEU“ 

 

 

 

Teamplayer Nils Heubrock ist ein Mentalitätsspieler. So einen sieht jeder Trainer am liebsten 

in Schlüsselpositionen eingebunden. Er selbst sieht sich gerne „als Achter oder Zehner“, also 

mit Blickrichtung nach vorne. Defensiver geht es auch. Und wenn Not am Mann ist, was zuletzt 

beim FCG verletzungsbedingt der Fall war, verteidigt er auch mal außen in der Kette, wenn 

die als Vierergruppe formiert werden musste. „Mach‘ ich auch, aber nicht so gerne!“ Am 

liebsten tummelt er sich mittendrin. Da, wo auch Physis zur Antriebskraft gefragt ist. Da, wo 

Wirkung erzielt wird. Wie nur wenige andere steht der Name Heubrock, der der Einfachheit 

halber kurz „Heu“ gerufen wird, für den FCG. Inzwischen läuft seine beeindruckende 13. Serie 

für diesen Verein. 

Eine Zahl, die für sich spricht. Und für ihn. Der gebürtige Ascheberger spielte als Knirps für 

den heimischen TuS, dann für den VfL Senden und ab 2007 für Preußen-Nachwuchsteams 

an der Hammer Straße. Martin Kastner war sein Coach, aber auf mehr als zehn A-Junioren-

Bundesligapartien kam Heubrock auch wegen Mittelfußbrüchen nicht. Schaut man in alte 

Aufstellungen, findet man Namen von Heubocks Mitspielern – Lars Unnerstall etwa, derzeit 

Stammkeeper bei Twente Enschede, Marvin Balakorz auch (jetzt MSV Duisburg), Kieran  
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Schulze-Marmeling und Pascal Koopmann dito, jetzt Coach bzw. Spieler bei den Oberliga-

Preußen eine Etage höher. 

2009 sagte Heubrock dem FCG zu, der damals noch in der Landesliga unterwegs war. Unter 

Trainer Maik Weßels und sehr erfolgreich bis hinein in eine Aufstiegsrunde. Die finale Partie 

in Herbern, ein 3:2 gegen den TuS Eving Lindenhorst nach 0:2-Rückstand, haben die 

wenigsten vergessen, die die legendäre Aufholjagd am 10. Juni 2010 miterlebten. Im 

Mittelpunkt stand Youngster Gunnar Weber, er machte gegen die Dortmunder als 

eingewechselter Spieler alle drei Treffer. Weßels setzte später den 22 Jahre jungen Heubrock 

als Kapitän und Amtsnachfolger Niklas Bonnekessels ein. Schon als junger Stammspieler 

besaß er bereits ein herausragendes Standing. Mit der Zeit und dem Reifeprozess kam das 

Plus an Urteilsvermögen hinzu. Heubrock hatte dann und wann Angebote anderer Clubs, es 

gab mal Kontakt nach Lippstadt und Rheine. „Ich hab‘ mich aber stets für den Club 

entschieden, bei dem ich mich wohlfühle. Die Perspektive stimmte für mich immer in 

Gievenbeck.“ Zumal seine ersten Ansprechpartner und Mitspieler ebenso dachten und 

handelten. „Ich habe ja viel mehr als nur Teamkollegen hier. Ich treffe Freunde. Unter uns geht 

es nicht nur um Fußball.“ Auch Trainer Florian Reckels baut auf diesen Kapitän, der sich nicht 

als Solist in mannschaftsinternen Angelegenheiten begreift. „Wir haben flache Hierarchien und 

genug andere Jungs, mit denen ich mich austausche und die etwas zu sagen haben.“ 

Heubrock ist Mitte 2020 auch beruflich zum Pendler mutiert. Der gelernte Immobilienkaufmann 

studierte bis Ende 2019 Wirtschaftswissenschaften in Münster und bewarb sich nach dem 

Bachelor. Er schloss im Bereich Vertrieb einen Vertrag für das zwei Jahre laufende Trainee- 

Programm bei der weltweit tätigen Zeppelin Group und wird seither systematisch als vielfältig 

einsetzbare Kraft im Handels-, Engineering- und Dienstleistungskonzern aufgebaut. Garching 

bei München war eine Station, Osnabrück und Hamm folgen, dazwischen gibt es Seminare 

auch in Fulda. Im September 2022 wird er wissen, wohin die Reise geht. „Ich fühle mich wohl 

in Münster, ich sehe mich auch künftig von hier aus arbeiten.“ Und sportlich? „Es gibt andere 

Mannschaften, die den Aufstieg schaffen müssen. Wir müssen nicht, wir können. Wir haben 

eine Top-Elf, wenn die Bestbesetzung steht.“ 

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

#ERSTE:  
BALLMANN, WIETHÖLTER UND K.BECKER 
VERSTÄRKEN RECKELS-ELF IM WINTER 
 

„Jugend forscht“ bei unserer Ersten Mannschaft: Zum Trainingsauftakt begrüßte der 1.FC 

Gievenbeck 1949 e.V. drei Neuzugänge in der Ersten Mannschaft. Neben U19-Spieler 

Alexander Wiethölter (18, Foto links), der vorzeitig aus unserer ältesten Leistungsbereich- 
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Mannschaft hochgezogen wird, sind ab 

sofort auch Rückkehrer Felix 

Ballmann (18, zweiter v. links) sowie 

Neuzugang Konstantin Becker (19, 

rechts) für die 49er spielberechtigt.  

Ballmann ist derweil in Gievenbeck 

wahrlich kein Unbekannter. Zusammen 

mit Alexander Wiethölter ist er als 

gerade einmal 18-jähriger für die Erste 

Mannschaft vorgesehen und darf die 

Rückrunde nutzen, um sich an den 

Herrenfußball zu gewöhnen. Cheftrainer Florian Reckels freut sich sehr darüber, die beiden 

Jungs bei ihren ersten Schritten im Seniorenfußball an die Hand zu nehmen: „Wir möchten 

beide beim Einstieg in den Herrenfußball helfen. Felix und Alex besitzen beide ein großes 

Potential und sind fußballerisch super ausgebildet. Felix ist dabei für uns ein absoluter 

Glücksfall, er ist Gievenbecker durch und durch und wir wollen ihm dabei helfen, zu alter Stärke 

zurückzufinden. Alex ist ein besonderes Talent, das wir getreu dem Gievenbecker Weg mehr 

fördern wollen. Er besticht durch seine Schnelligkeit und sein starkes Eins gegen Eins und soll 

behutsam herangeführt werden“, so der Coach über die beiden Personalien. 

 

Felix Ballmann wechselt nach eineinhalb Jahren beim VfL Osnabrück in den Sportpark, wo 

er bereits bis zur U17 gespielt hat. Nun möchte er versuchen, die Erfahrungen aus seiner Zeit 

im NLZ und der Junioren- Bundesliga zurück nach Gievenbeck zu bringen: „Ich denke, dass 

ich in Osnabrück sehr viel gelernt habe, was Taktik und meine fußballerische Qualität angeht“, 

so Ballmann, der zukünftig mit der Rückennummer 15 auflaufen wird. „Jedoch bin ich durch 

die Umstellung auf fünf Trainingseinheiten die Woche sowie die Auswärtsspiele mit 

Übernachtungen auch sehr viel disziplinierter geworden“. Die Vorfreude auf die Rückkehr ins 

Trikot des FCG ist ihm auch sofort anzumerken: „Ich hatte bis zur U17 eine sehr schöne Zeit 

in Gievenbeck und bin auch nach meinem Wechsel immer Gievenbecker geblieben. 

Außerdem haben mir die Ehrlichkeit und die hohe Wertschätzung in den Gesprächen mit den 

Verantwortlichen ein sehr gutes Gefühl gegeben“, so der Rückkehrer, der sich parallel zum 

Fußball nun auch verstärkt auf sein Abitur konzentrieren kann. 

 

Alexander Wiethölter wechselte zur U19 in den Sportpark, wurde vorher beim SC Greven 09 

sowie dem SC Münster 08 ausgebildet und ist ein offensiv variabel einsetzbarer Spieler, der 

am liebsten auf dem linken Flügel oder der Zehnerposition zum Einsatz kommt. Neben Florian 

Reckels sieht auch unser sportlicher Leiter Carsten Becker das große Potential des 



  

- 7 - 

Offensivakteurs: „Alex hat sich über starke Spiel- und Trainingsleistungen empfohlen. Wir 

planen daher langfristig mit ihm und seinem Tempo“, so Becker. Wiethölter selbst ist „wirklich 

dankbar darüber, dass der Trainer und der Verein mir das Vertrauen geben und mir den 

Sprung in die Erste Mannschaft zutrauen. Nun möchte ich kurzfristig im Herrenbereich Fuß 

fassen und versuchen, den Verein mit Leistungen und Tore nach vorne zu bringen“, sagt der 

18- jährige begeistert zu seiner Beförderung.   

 

Doch damit ist nicht Schluss: Mit Konstantin Becker wechselt ein weiterer Youngstar zum 

Winter in den Sportpark und verstärkt die Reckels- Elf. Der links oder zentral einsetzbare 

Verteidiger spielte bis zuletzt beim hessischen Verbandsligisten SG Walluf sowie davor in den 

Staaten beim FGCU D1 Amerika. In seiner Jugendzeit wurde er beim SV Wehen Wiesbaden 

und dem FSV Mainz 05 ausgebildet. „Nach den ersten Trainingseinheiten kam für mich kein 

anderer Verein mehr in Frage, da es mir auf Anhieb gefallen hat“, gibt Becker zu Protokoll. 

Sportleiter Carsten Becker erkennt in seinem Namensvetter einen „top ausgebildeten 

Linksfuß, der in der Restsaison die Chance erhält, sich aufzudrängen“. „Er hat sich die letzten 

Monate charakterlich und sportlich bewiesen“, fügt Reckels hinzu. „Dennoch fehlt ihm aktuell 

noch die letzte Konstanz, diese und die letzten Prozent sportliche Überzeugung muss und wird 

er in den kommenden Wochen noch liefern“, so der Cheftrainer über den Becker-Transfer. 

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

#ERSTE:  
LYON MEYERING KOMMT IM SOMMER 

 

Mittelstürmer Lyon Meyering spielt aktuell beim 

Landesligisten Vorwärts Wettringen, für den er 

seit seiner Jugend mit einem kurzen einjährigen 

Ausflug bei den Jungadlern des SC Preußen 

Münster ununterbrochen kickte. Er war unter 

anderem mit 19 selbst erzielten Treffern ein 

entscheidender Faktor, dass die Steinfurter in 

der Saison 2019/20 als Bezirksliga- Spitzenreiter 

in die Landesliga aufgestiegen sind. Auch in der 

laufenden Saison stellte der 24- jährige seine 

Torjägerqualitäten mehrmals unter Beweis, mit 

acht Saisontoren ist Meyering der aktuelle Top- 

Torschütze des Tabellenneunten. „Wir freuen 

uns sehr über die Verpflichtung von Lyon, er ist 

ein Stürmer, den wir so nicht in unserem Kader 
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haben und der unbedingt den nächsten Schritt gehen möchte“, ist unser sportlicher Leiter 

Carsten Becker (Foto, rechts) froh über die erste externe Neuverpflichtung für die Saison 

22/23. „Trotz einiger anderer Optionen und sehr guten Angeboten anderer Mannschaften 

wollte er unbedingt zu uns“. 

Dass sich Meyering sportlich verändert, liegt sicherlich auch daran, dass er ab Januar 2022 in 

Münster bei einer hiesigen Versicherung angestellt ist. Dass am Ende der FCG den Zuschlag 

für seine Zusage bekommen hat, liegt derweil für den Mittelstürmer vor allem am Gesamtpaket: 

„Nach den ersten Gesprächen war ich ziemlich schnell angetan und überzeugt“, so der 24- 

jährige. „Der Verein, die Anlage und die Vorstellungen des Trainers haben mir sofort 

zugesagt“, war sicherlich auch Cheftrainer Flo Reckels kein unwichtiger Faktor. „Florian ist der 

Türöffner zu einem richtig geilen Verein. Ich bin sehr dankbar für die Chance und habe richtig 

Bock auf die Zukunft“. Es ist kaum auszuschließen, dass auf die Frage nach den kurz- und 

langfristigen Zielen bei einem echten Mittelstürmer immer auch die eigene Torquote ins Spiel 

kommt. Jedoch möchte Meyering „erstmal in der Westfalenliga ankommen“ und sich „in der 

Mannschaft etablieren, dazu mit dem Team langfristig erfolgreich sein und dann natürlich auch 

hoffentlich mit Toren dabei helfen“, so der Sommerneuzugang. 

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

#QUERPASS:  
INFO CORONA- TESTCENTER  
 

Mitte Januar ist im Sportpark am Gievenbecker Weg (auf dem Parkplatz des FCG) ein Test-

to-go- und Drive-in-Testzentrum zur Bekämpfung der Corona- Pandemie eröffnet worden. 

Unter folgendem Link ist eine Anmeldung möglich: www.coronatestcenter.ms.  

Am Testcenter angekommen, bitte den QR- Code (den bekommt man vorab per Mail) 

zusammen mit dem Personalausweis vorzeigen. In Zukunft ist keine Anmeldung mehr 

erforderlich, einfach auch spontan für den angenehmen vorderen Nasenabstrich 

vorbeikommen und den QR- Code/ Personalausweis vorzeigen. 

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

#QUERPASS:  
INFO BRANDSCHADEN ELEKTROVERTEILUNG 

Obwohl die Notstromversorgung zumindest den Trainingsbetrieb sowohl der Fußballer als 

auch der Tischtennisspieler wieder zulässt, sind wir noch weit entfernt von der 

Wiederinstandsetzung der Elektroverteilung. Trotz der tatkräftigen Unterstützung unseres 

Partners Allianz Vertretung Winter in Person von Dietrich Ebel und Nico Eschhaus gestaltet 

sich die Aufarbeitung und Regulierung aufgrund der komplizierten Eigentumsfrage innerhalb 

des Sportparks mehr als schwierig. Insgesamt sind drei Versicherungen in diesem Fall 

involviert. Neben der Allianz (Verein) sind dies die Provinzial (Stadt Münster) und die LVM 

https://coronatestcenter.ms/
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(Photovoltaik-Anlage). Der FCG hofft, dass sich diese drei Versicherungen möglichst zeitnah 

über die Regulierung einig werden, was vor allen Dingen vom sehr bemühten 

Sachverständigen Gerolf Manstein positiv begleitet und vor allen Dingen angeschoben wird. 

Wenn nun die Stadt Münster als Miteigentümer sich etwas kooperationsbereiter zeigen würde, 

wäre dies im Sinne einer möglichst raschen Behebung des Schadens wünschenswert. Lars 

Tovar und seine Mitarbeiter von Elektro Tovar warten auf das Go, um endlich loslegen zu 

können und die gleiche Schnelligkeit an den Tag legen zu können, welche sie auch bei der 

Notstromversorgung schon gezeigt haben. Dafür schon mal unsererseits ein herzliches 

Dankeschön!! 

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

#QUERPASS:  
INFO BEITRAGSEINZUG 

Wir möchten an dieser Stelle darüber informieren, dass Anfang Februar der Beitragseinzug 

für diejenigen erfolgt, die einen halbjährlichen Einzug der Mitgliedsbeiträge vereinbart haben. 

Zusätzlich wird für die Spieler des Leistungsbereichs auch der Leistungsbeitrag fällig gestellt. 

Wir bitten um Beachtung, für Rückfragen könnt ihr uns jederzeit telefonisch unter 0251/871020 

oder per Mail (geschaeftsstelle@fcg49.de) kontaktieren. 

 

 

#AUSPURERFREUDEAMSPIEL #ZUSAMMENFCG 

 

Torsten Maas 

Leiter Medien & Kommunikation  

1.FC Gievenbeck 1949 e.V.  

Mail: medien@fcg49.de 

mailto:geschaeftsstelle@fcg49.de

